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Ei gen ver ant wor tung 
als Ver tei lungs kri te ri um 
im Ge sund heits we sen
Theo re ti sche Grund la gen und prak ti sche 
Um set zung

Die ge rech te Ver tei lung von Res sour cen im 

Ge sund heits we sen ist ein kon tro ver ses und in-

zwi schen in Deutsch land breit dis ku tier tes The-

ma. Spar- und Ra tio na li sie rungs zwän ge in den 

In sti tu tio nen der Ge sund heits ver sor gung wer-

den von der Aus nah me zur Re gel. Ärz te und 

Pfle gen de be kla gen (vor al lem per so nel le) Eng-

päs se, und manch ein Pa ti ent ver liert an ge sichts 

im mer häu fi ger wer den der Me dien be rich te 

über die Res sour cen knapp heit im Ge sund heits-

we sen das Ver trau en in die Qua li tät sei ner me-

di zi ni schen Ver sor gung. Die de mo gra fi sche Ent-

wick lung und die Leis tungs dy na mik des me di zi-

ni schen Fort schritts füh ren in al len west li chen 

Ge sell schaf ten zur Kos ten stei ge rung im Ge sund-

heits we sen. In den USA und ver schie de nen eu-

ro pä ischen Län dern wur den da her im Lau fe der 

1990er-Jah re von staat lich ein ge setz ten Kom mis-

sio nen Leit li ni en und Vor schlä ge zu ei ner Prio-

ri sie rung me di zi ni scher Leis tun gen ent wi ckelt 

und über wie gend in die Rea li tät um ge setzt (Ore-

gon, Schwe den, Nie der lan de, Dä ne mark, Nor we-

gen). Auch für Deutsch land wer den Wege aus 

der Res sour cen knapp heit im Ge sund heits we sen 

in ten siv ver han delt und dies – zu min dest in der 

öf fent li chen Dis kus si on – oft in be mer kens wert 

emo tio na li sier ter Wei se. War die grund sätz li che 

Er for der lich keit von Leis tungs ein schrän kun gen 

in der deut schen Ge sund heits ver sor gung noch 

vor we ni gen Jah ren durch aus strit tig [22], so sind 

sich zum ge gen wär ti gen Zeit punkt die an me di-

zi ni schen Al lo ka ti ons de bat ten be tei lig ten Me di-

zi ner, Öko no men, Ju ris ten und Phi lo so phen da-

rin ei nig, dass eine me di zi ni sche Ver sor gung, 

die alle nach je weils neues tem Kennt nis stand 

zu Ge bo te ste hen den prä ven ti ven und the ra peu-

ti schen Chan cen um fas sen wür de, auf Dau er un-

be zahl bar ist [3, 5, 7, 11, 27]. Dies gilt auch un ter 

der Vo raus set zung, dass alle Mög lich kei ten zur 

Be he bung von In ef fi zi en zen ohne Ab stri che am 

Leis tungs ni veau aus ge schöpft wer den könn ten, 

denn sol che Ra tio na li sie rungs re ser ven sind be-

schränkt. Selbst un ter der Be din gung ei nes ge-

gen über dem heu ti gen Stand deut lich er höh ten 

Ge samt bud gets für das Ge sund heits we sen wird 

sich eine Vor ent hal tung von Leis tun gen, de ren 

Ge wäh rung für den Pa ti en ten von ei nem spür-

ba ren po si ti ven ge sund heit li chen Nut zen wäre, 

nicht ver mei den las sen.

Bis lang herrscht al ler dings noch Un ei nig keit 

da rü ber, wel che me di zi ni schen Leis tun gen in Zu-

kunft aus dem so li da risch fi nan zier ten Leis tungs-

ka ta log aus ge schlos sen wer den sol len. Die Zent ra-

le Ethik kom mis si on bei der Bun de särz te kam mer 

(ZEKO) hat be reits im Jahr 2000 in ei nem Po si ti-

ons pa pier als Grund la ge für sol che Ent schei dun-

gen eine trans pa ren te Prio ri sie rungs lis te ge for-

dert [41]. Da bei ist je doch of fen ge blie ben, in wel-

cher Form und nach wel chen Kri te ri en die Rang-

fol ge von Leis tun gen vor ge nom men wer den soll, 

um eine in be stimm ten Be rei chen ein ge schränk-

te, aber den noch ge rech te me di zi ni sche Ver sor-

gung zu ge währ leis ten.

Die vor lie gen de Ar beit er hielt den Nach wuchs preis der Aka de mie 

für Ethik in der Me di zin 2005. Eine ver än der te Ver si on die ses 

Tex tes er scheint in Rau prich O, Mar ck mann G, Voll mann J (Hrsg) 

(2005) Gleich heit und Ge rech tig keit in der mo der nen Me di zin. 

Men tis Ver lag, Pa der born.
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Ne ben me di zi ni scher Not wen dig keit und 

Dring lich keit, Wirk sam keit und Kos ten ef fek ti vi-

tät wer den bei spiels wei se auch das Al ter und die 

Ei gen ver ant wor tung als mög li che dis tri bu ti ve Kri-

te ri en in der Li te ra tur dis ku tiert.1

Ei gen ver ant wor tung für Ge sund heit hat sich 

in den letz ten Jah ren zu ei nem häu fi gen Schlag-

wort in Po li ti ker re den ent wi ckelt – wohl auch 

des halb, weil sie im So zi al ge setz buch (SGB) V 

§ 1 er wähnt wird, wenn auch in we nig ex pli zier-

ter Form.2 Sie wird je doch von vie len von vorn he-

rein als Ver tei lungs kri te ri um me di zi ni scher Leis-

tun gen ab ge lehnt, da es durch die prio ri sie rungs-

re le van te Zu wei sung von Ver ant wor tung an Pa ti-

en ten für ih ren je wei li gen Ge sund heits zu stand zu 

ei ner er neu ten Be stra fung ei nes be reits durch sei-

ne Er kran kung ge straf ten Pa ti en ten, also zum „vic-

tim bla ming“, kom me ([10] und [29], S. 8).

Im Fol gen den sol len Ar gu men te für und ge-

gen eine ver stärk te Be rück sich ti gung von Ei gen-

ver ant wor tung im Ge sund heits we sen ge sam melt 

und kri tisch be leuch tet wer den. Da bei soll in ers-

ter Li nie ihre Funk ti on als Dis tri bu ti ons kri te ri um 

er ör tert wer den. Dass ei gen ver ant wort li ches, ge-

sund heits för der li ches Ver hal ten die pri mären Zie-

le der Ge sund heits ver sor gung – Hei len und Lin-

dern – zu er rei chen hilft, ist ei nes der au gen schein-

lichs ten Ar gu men te für mehr Ei gen ver ant wor-

tung im Be reich der Me di zin. In die sem Bei trag 

soll es je doch spe zi fisch um die Recht fer ti gung 

für ihre Be nut zung als ein Kri te ri um der Ver tei-

lung ge hen und nicht um die me di zi ni schen Vor-

tei le von Ei gen ver ant wor tung für die Pa ti en ten. 

Da her soll die ser vor al lem von ärzt li chen Epi de-

mio lo gen häu fig vor ge brach te Punkt hier nicht 

wei ter un ter sucht wer den.

Zu nächst wer den die ge rech tig keits theo re ti-

schen Grun d an nah men, die mit dem Be griff ver-

bun den sind, er ör tert. Im zwei ten Teil wird sich 

das Au gen merk auf die prak ti schen Pro b le me 

und Kon se quen zen rich ten, die sich bei ei ner kon-

kre ten An wen dung von Ei gen ver ant wor tung als 

Kri te ri um der Ver tei lung er ge ben. Ab schlie ßend 

wer den auf der Grund la ge der vor he ri gen Er geb-

nis se drei Vor schlä ge zur Stär kung der Rol le der 

Ei gen ver ant wor tung von Pa ti en ten im deut schen 

Ge sund heits we sen skiz ziert.

Ge rech tig keits theo re ti sche 
Über le gun gen

In der ge rech tig keits theo re ti schen De bat te der ver-

gan ge nen Jah re wa ren es be son ders die Ver tre ter 

des Glück se ga li ta ris mus („luck ega li ta ria nism“), 

die die Idee der Ei gen ver ant wor tung als Mit tel 

der Res sour cen ver tei lung ver tre ten ha ben, al ler-

dings nicht aus der Mo ti va ti on he raus, das Kri te-

ri um um sei ner selbst wil len zu stär ken. Ziel der 

Theo rie ist viel mehr die Her stel lung ei ner mög-

lichst gro ßen Gleich heit zwi schen Men schen ei-

ner Ge sell schaft. Un gleich hei ten, die Er geb nis ei-

ner frei en Wahl sind, stel len für den Glück se ga li-

ta ris ten je doch kei ne Un ge rech tig keit dar. „... it is 

un just if peo ple are di s ad van ta ged by in e qua li ties 

of their cir cum stan ces, but it is equal ly un just for 

me to de mand that so meo ne pay for the cost of 

my choi ces“ ([23], S. 5).

Glück se ga li ta ris ten wie Ge rald Co hen un ter-

schei den in ih ren Theo ri en der Ver tei lung3 zwi-

schen sol chen Er eig nis sen und Zu stän den, auf 

die In di vi du en kei ner lei Ein fluss ha ben – also 

bei spiels wei se ein an ge bo re ner Tu mor, der lang-

sam zur Blind heit führt – und je nen, die durch 

die Wahl des Ver hal tens der Be trof fe nen her vor-

ge ru fen wer den – so z. B. die Ver let zung des Seh-

nervs nach ei nem Au to un fall, zu dem es auf grund 

des drauf gän ge ri schen Fahr ver hal tens des Ver un-

fall ten ge kom men ist. Die ers te Ka te go rie von Fäl-

len wird „bru te luck“, die zwei te „op ti on luck“ ge-

nannt.4 Nur Ers te re soll dem Glück se ga li ta ris mus 

1 Ver glei che z. B. [6, 17, 26, 36]; für grund le gen de 

Über le gun gen [34].

2 „Die Ver si cher ten sind für ihre Ge sund heit mit ver ant wort lich; 

sie sol len durch eine ge sund heits be wuß te Le bens füh rung, 

durch früh zei ti ge Be tei li gung an ge sund heit li chen Vor sor ge-

maß nah men so wie durch ak ti ve Mit wir kung an Kran ken be hand-

lung und Re ha bi li ta ti on dazu bei tra gen, den Ein tritt von Krank-

heit und Be hin de rung zu ver mei den oder ihre Fol gen zu über-

win den. Die Kran ken kas sen ha ben den Ver si cher ten da bei durch 

Auf klä rung, Be ra tung und Leis tun gen zu hel fen und auf ge sun-

de Le bens ver hält nis se hin zu wir ken“ (SGB V, § 1; Hervh. d. Verf.).

3 Kei ner der Au to ren, die dem Glück se ga li ta ris mus zu ge rech net 

wer den kön nen, ent wi ckelt Ver tei lungs vor schlä ge spe zi fisch für 

das Ge sund heits we sen. Die Theo rie des Glück se ga li ta ris mus soll 

aber auf alle Be rei che des öf fent li chen Le bens an wend bar sein 

und da mit auch auf die Ge sund heits ver sor gung. Bei spie le aus 

dem me di zi ni schen Be reich tau chen re gel mä ßig in den Schrif-

ten auf.

4 Die Be grif fe Bru te luck und Op ti on luck sind von Ro nald Dwor-

kin ge prägt wor den [15], den man che als den „Be grün der“ des 

Glück se ga li ta ris mus be zeich nen.
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Ei gen ver ant wor tung als Ver tei lungs kri te ri um im Ge sund heits-
we sen. Theo re ti sche Grund la gen und prak ti sche Um set zung

Zu sam men fas sung

Die de mo gra fi sche Ent wick lung und der me di zi ni-

sche Fort schritt wer den die Pro b le ma tik der Res sour-

cen knapp heit im deut schen Ge sund heits we sen in 

Zu kunft wei ter ver schär fen. Soll nicht nur kurz fris tig 

aku ten Sparz wän gen aus ge wi chen wer den, steht – 

wie in ver schie de nen Län dern be reits ge sche hen – 

auch Deutsch land auf Dau er eine Prio ri tä ten set zung 

im Ge sund heits we sen be vor. Die se soll te in mög-

lichst trans pa ren ter Wei se nach kla ren Kri te ri en er-

fol gen. Ei nes der seit ei ni ger Zeit häu fig öf fent lich zi-

tier ten Kri te ri en der Ver tei lung von Mit teln in der Ge-

sund heits ver sor gung ist die Ei gen ver ant wor tung 

von Pa ti en ten. De ren Be rück sich ti gung in der Al lo ka-

ti on von Res sour cen birgt al ler dings zahl rei che Pro-

b le me. Der vor lie gen de Bei trag un ter sucht die ge-

rech tig keits theo re ti schen Grund la gen und die prak ti-

schen Pro b le me bzw. die mög li chen Kon se quen zen 

von Ei gen ver ant wor tung als Ver tei lungs kri te ri um 

im Ge sund heits we sen. Auf der Grund la ge ei nes al ter-

na ti ven ge rech tig keits theo re ti schen Vor schlags wer-

den drei Mög lich kei ten skiz ziert, Ei gen ver ant wor-

tung von Pa ti en ten im deut schen Ge sund heits we-

sen in ge rech ter Wei se stär ker zu be to nen.

Ab stract

Def i ni tion of the prob lem: Per son al re spon si bil i ty of pa-

tients for their own health is of ten cit ed as a means of 

al lo cat ing health care re sources. It is, how ev er, un clear 

whether ap ply ing re spon si bil i ty as a dis tribu tive cri te-

ri on is just. Sev er al dif fi cul ties are as so ci at ed with the 

con cept of per son al re spon si bil i ty in the med i cal field. 

These in clude in par tic u lar the o ret i cal con sid er a tions 

of jus tice and prac ti cal con se quences of us ing per son-

al re spon si bil i ty as a cri te ri on for dis tri bu tion. This ar-

ti cle in ves ti gates these prob lems and tries to de ter-

mine con di tions of a fair use of self-re spon si bil i ty as a 

cri te ri on for al lo ca tion of re sources in health care.

Ar gu ments – The o ret i cal con sid er a tions: Sev er al the-

o ries of a just al lo ca tion of re sources em ploy per son al 

re spon si bil i ty, ei ther as a cri te ri on or as a con se quence 

of al lo ca tion. For luck egal i tar i ans, per son al re spon si bil-

i ty based on free choice is the sole foun da tion to de ter-

mine whether per sons are en ti tled to com pen sa tion in 

cas es of in equal i ty. In a so ci ety struc tured ac cord ing to 

lib er tar i an tenets, per son al re spon si bil i ty is of great im-

por tance to large parts of the pop u la tion. Com mu ni tar-

i ans val ue the com mon good high er than the in di vid-

u al good and re gard re spon si ble be hav iour to be the 

in di vid u als’ obli ga tion to wards their so ci ety. In this ar-

ti cle the ar gu ments put for ward by pro po nents of the 

three stand points are ex plored and it is con clud ed that 

none of these serves as an ad e quate start ing point for 

a re form of health care al lo ca tion in Ger many.

Ar gu ments – Prac ti cal con se quences: Prob lems as so-

ci at ed with the use of per son al re spon si bil i ty as a cri te-

ri on for al lo ca tion in health care in clude causal i ty and 

free dom of per son al health be hav iour in med i cine, 

in for ma tion and health lit er a cy of pa tients, as well as 

pos si ble im pacts on in sti tu tion al med i cine and the 

pa tient-doc tor re la tion ship. These prob lems are ex-

am ined and the con clu sion is drawn that per son al re-

spon si bil i ty for health should only be used as a cri te ri-

on for the dis tri bu tion of re sources on the mac ro-lev el 

of al lo ca tion in health care.

Con clu sion: Sol i dar i ty, un der stood as a dual prin-

ci ple of jus tice, can serve as a jus ti fi ca tion for em ploy-

ing per son al re spon si bil i ty as a cri te ri on for al lo ca tion 

on the mac ro-lev el of health care. In the con clu sion 

of the ar ti cle, the no tion of sol i dar i ty is anal y sed and 

three pos si ble modes of im ple ment ing per son al re-

spon si bil i ty as a cri te ri on for al lo ca tion in a re form of 

Ger man health care are sketched.

Per son al re spon si bil i ty as a cri te ri on for al lo ca tion in health 
care. The o ret i cal con sid er a tions and prac ti cal con se quences

Zusammenfassung · Abstract
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zu fol ge An lass zu ei ner von staat li cher Sei te vor ge-

hal te nen Kom pen sa ti on des Zu stands und da mit 

ei ner Be hand lung sein. Um zu ei ner ge rech ten 

und ega li tär en Ver tei lung der Mit tel zu kom men, 

wol len die Ver tre ter des Glück se ga li ta ris mus die-

je ni gen Un gleich hei ten zwi schen Men schen aus-

glei chen, die auf der na tür li chen Lot te rie be ru hen. 

Wenn ein un glei cher Zu stand je doch das Er geb-

nis ei ner frei en und be wuss ten Wahl ei ner be trof-

fe nen Per son ist – da mit also ei gen ver ant wort lich 

her bei ge führt wur de – und sie den Zu stand durch 

ein an de res Ver hal ten hät te ver mei den kön nen, 

so hat sie kei nen An spruch auf einen Aus gleich: 

„...the ega li ta ri an asks, if so meo ne with a di s ad van-

ta ge could have avoi ded it or could not over co me 

it. If he could have avoi ded it, he has no claim to 

com pen sa ti on, from an ega li ta ri an point of view“ 

([9], S. 920).

Das Kind, das auf grund ei nes Tu mors un ver-

schul det lang sam er blin det, wür de eine Ope ra ti-

on und Nach be hand lung aus staat li chen Mit teln 

er hal ten, wäh rend der un vor sich ti ge er blin de-

te Au to fah rer ent we der die Kran ken haus kos ten 

selbst be zah len oder eine pri va te Ver si che rung ab-

schlie ßen müss te, die die Kos ten nach selbst ver-

schul de ten Au to un fäl len über nimmt.

Es hat zahl rei che kri ti sche Re ak tio nen auf die 

Po si ti on des Glück se ga li ta ris mus ge ge ben. Da niel 

Wikler weist da rauf hin, dass eine Theo rie, die für 

die Ver tei lung von Gü tern der art fun da men tal 

auf den Be griff der Wahl ab hebt, vor al lem im Be-

reich der Ge sund heits ver sor gung kon train tui ti ve 

und un ge rech te Re sul ta te er zie le, da eine grund-

le gen de Ka te go rie für die Zu tei lung von Res sour-

cen im Ge sund heits we sen igno riert wer de – die 

von Be darf bzw. Be dürf tig keit („need“): „In the 

view of luck ega li ta ria nism, in for med and vo lun-

ta ry choi ces esta blish a mo ral fact, that of in di vi-

du al re spon si bi li ty, from which im port ant con se-

quences flow. The more plau si ble al ter na ti ve is of 

cour se that the more fun da men tal con si de ra ti on 

is that of need“ ([38], S. 125).

Wikler fol gert da her, dass Ei gen ver ant wor-

tung im Ge sund heits we sen nur eine pe ri phe re 

Rol le spie len sol le. Dass Glück se ga li ta ris ten in 

un an ge mes se ner Wei se den um strit te nen Be griff 

der Frei heit der Wahl als Grund la ge der Ver tei-

lung ver wen den, wird von Kri ti kern des Glück se-

ga li ta ris mus, wie Ber nard Wil liams, vor ge bracht 

([40], S. 52). Die ser Punkt wird im Fol gen den und 

vor al lem im zwei ten Teil die ses Bei tra ges noch 

nä her er läu tert wer den. Zwei an de re Ar gu men te 

ge gen die An wen dung des Glück se ga li ta ris mus 

schließ lich for mu liert Eli z abeth An der son. Ihr 

zu fol ge kommt es zur un ge rech ten Dis kri mi nie-

rung zahl rei cher Be völ ke rungs grup pen, die sich 

durch freie Wahl ei nes ge sell schaft lich durch aus 

als po si tiv be wer te ten Le bens stils be stimm ten Ri-

si ken aus set zen, für die in ei nem glück se ga li ta ris-

tisch aus ge stal te ten Ge mein we sen kei ne Kom pen-

sa ti on er fol gen wür de: Men schen in ge fähr li chen 

Be ru fen, Men schen, die in ge sund heits ge fähr den-

den Um ge bun gen le ben oder sol che, die sich der 

Be las tung aus set zen, die die Be treu ung von kran-

ken oder de men zer krank ten An ge hö ri gen mit 

sich bringt ([1], S. 296–298).

Die je ni gen wie de rum, die nicht durch die 

Wahl ih res Ver hal tens, son dern durch an ge bo-

re ne Be hin de run gen oder den Man gel an Ta len-

ten be nach tei ligt sei en, wür den ge zwun gen, ihre 

„Min der wer tig keit“ ein zu set zen und zu do ku-

men tie ren, um Mit tel zur Kom pen sa ti on zu er hal-

ten. Das Re sul tat sei eine in hu ma ne und re spekt-

lo se Hal tung des Staa tes dem In di vi du um ge gen-

über: „Fur ther mo re, to re qui re ci ti zens to dis play 

evi dence of per so nal in fe rio ri ty in or der to get aid 

from the state is to re du ce them to gro ve ling for 

sup port... Equa li ty of for tu ne dis pa ra ges the in ter-

nal ly di s ad van ta ged and rai ses pri va te dis dain to 

the sta tus of of fi ci al ly re co gni zed truth“ ([1], S. 306; 

Her vorh. im Ori gi nal).

Die vor ge stell ten Ar gu men te ge gen den Glück-

se ga li ta ris mus sind plau si bel. Die freie Wahl – 

Grund la ge der Ei gen ver ant wor tung – stellt im 

Glück se ga li ta ris mus die ein zi ge Gren ze zwi schen 

der Zu tei lung und dem Vor ent hal ten von Res sour-

cen des Ge mein we sens dar und be kommt da mit 

eine zu große Be deu tung. Ein zig auf die Frei heit 

von Men schen bei der Ver tei lung ab zu he ben, ist 

an ge sichts der zahl rei chen Un si cher hei ten und 

Kon tro ver sen, die mit die sem Be griff ver bun den 

sind, zu ein sei tig und führt ggf. zu un ge rech ten 

Er geb nis sen.5 Auf grund die ser un ge rech ten und 

auch der er wähn ten in hu ma nen Kon se quen zen 

des Glück se ga li ta ris mus er scheint die Theo rie 

nicht als ak zep ta ble und trag fä hi ge theo re ti sche 

Ver tei lungs grund la ge für das Ge sund heits we sen 

5 Ver glei che zu die sem Punkt auch die Aus füh run gen 

zu „Frei heit“ im zwei ten Teil die ses Bei tra ges.
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und kann da mit auch nicht als Richt schnur für 

eine even tu el le Struk tur re form des deut schen Ge-

sund heits sys tems die nen.

Ver fech ter ei ner Stär kung von Ei gen ver ant-

wor tung müs sen an de re ge rech tig keits theo re ti-

sche Grund la gen be mü hen. Ge tan ha ben dies H. 

Tristram En gel hardt und Da niel Cal lahan, die – 

in halt lich in ganz un ter schied li cher Wei se – der 

Ei gen ver ant wor tung in ih ren Ent wür fen für die 

Aus ge stal tung ei nes Ge sund heits we sens brei ten 

Raum zu wei sen. Bei de ha ben, an ders als die bis-

her zi tier ten Au to ren, Ver tei lungs an sät ze vor ge-

schla gen, die von vorn he rein mit Blick auf das 

Ge sund heits we sen kon zi piert wor den sind.

En gel hardt ent wi ckelt eine li ber tä re Dis tri bu-

ti ons theo rie un ter der Vo raus set zung ei ner gro-

ßen Plu ra li tät von Wert vor stel lun gen in der Ge-

sell schaft, die es ver hin de re, einen Kon sens über 

die Ver tei lung von Gü tern zu fin den, der sich ge-

recht fer tig ter wei se staat lich sank tio nie ren lie ße. 

Es gebe kei ne auch nur mehr heit lich von den Bür-

gern ei ner Ge sell schaft ge tra ge nen ge mein sa men 

Wert vor stel lun gen. In di vi du en be geg ne ten sich 

als „mo ra lisch Frem de“ („mo ral stran gers“); von 

Be deu tung für Über le gun gen der Ge rech tig keit 

sei en da her vor al lem das in di vi du el le Wohl und 

die Frei heit des ein zel nen Bür gers. Das ein zel ne 

In di vi du um habe die mo ra li sche Au to ri tät zu ent-

schei den, wie es sei ne pri va ten Res sour cen ein set-

zen wol le und dür fe kei nes falls ge zwun gen wer-

den, Mit tel in die Ge sund heits ver sor gung zu in-

ves tie ren, die auch an de ren zu gu te kom men. 

Nach En gel hardt exis tiert kein Recht auf Ge sund-

heits ver sor gung, das einen An spruch auf an de re 

Res sour cen als die ei ge nen be grün den könn te: „A 

ba sic hu man se cu lar right to he alth care does not 

exist – not even to a ‚de cent mi ni mum of he alth 

care‘“ ([16], S. 375); „... needs do not crea te rights 

to the ser vices or goods of others“ ([16], S. 383).

Eine ob li ga to ri sche all ge mein fi nan zier te Ge-

sund heits ver sor gung, die Res sour cen al ler Mit-

glie der der Ge sell schaft zu guns ten de rer ohne Res-

sour cen um ver teilt, ist En gel hardt zu fol ge un mo-

ra lisch – für die Ge sund heits ver sor gung dür fen 

höchs tens Mit tel aus dem ge sell schaft li chen All ge-

mein be sitz ein ge setzt wer den: „The im po si ti on of 

a sin gle-tier, all-en com pas sing he alth care sys tem 

is moral ly un ju sti fia ble. It is a coer ci ve act of to ta-

li ta ri an ideo lo gi cal zeal, which fails to re co gni ze 

the di ver si ty of mo ral vi si ons that fra me in te rests 

in he alth care, the se cu lar mo ral li mits of state au-

t ho ri ty, and the au t ho ri ty of in di vi du als over them-

sel ves and their own pro per ty. It is an act of se cu-

lar im mo ra li ty“ ([16], S. 375).

Der von Glück se ga li ta ris ten ge for der te Aus-

gleich der auf Bru te luck be ru hen den Un gleich-

hei ten er gibt sich für En gel hardt nur aus ganz 

be stimm ten In ter pre ta tio nen von Ge rech tig keit, 

die er nicht teilt. Un gleich hei ten sei en im Be reich 

der Ge sund heit eben so we nig zu ver mei den wie 

in al len an de ren Be rei chen des öf fent li chen Le-

bens, und es be ste he kein An recht von Schlech-

ter ge stell ten auf eine Ver bes se rung ih rer Si tu a ti-

on – völ lig un ab hän gig von de ren Ur sa chen. En-

gel hardt sieht in der Ein rich tung ei nes von der 

Ge sell schaft be reit ge stell ten Mi ni mums an Ge-

sund heits ver sor gung für alle („ba sic he alth care 

packa ge“) nicht ein Ge bot der Ge rech tig keit, son-

dern le dig lich den Aus druck ei nes sei ne li ber tä-

re Theo rie flan kie ren den Prin zips des Wohl tuns, 

das nicht mit An sprü chen schlech ter Ge stell ter be-

grün det wer den dür fe. Der Ei gen ver ant wor tung 

kommt in En gel hardts Mo dell die fol gen de, nicht 

deut lich ex pli zier te, im Er geb nis aber zent ra le 

Funk ti on zu: Alle Bür ger sind un ab hän gig von ih-

rem fi nan zi el len Sta tus dazu an ge hal ten, in al len 

me di zi ni schen Be rei chen, die von der Mi ni mal-

ver sor gung nicht ab ge deckt wer den, ei gen ver ant-

wort lich und frei zu ent schei den. Wohl ha ben de 

kön nen sich über le gen, wel chen An teil ih res Ein-

kom mens sie in ihre Ge sund heit zu in ves tie ren 

be reit sind. Bür gern mit ge rin gem Ein kom men 

steht un ter Um stän den als „Ge sund heits res sour-

ce“ le dig lich ihr ge sund heits re le van tes Ver hal ten 

zur Ver fü gung.

En gel hardts An satz der Ver tei lung ist nicht un-

wi der spro chen ge blie ben. Sein Ver ständ nis von 

Ge sell schaft – ein lo cke rer Ver bund mo ra lisch 

Frem der, die kei nen ge mein sa men Wer te ho ri zont 

ha ben – und das von ei ner ge mein sa me Vor stel-

lun gen und Zie le tei len den Ge mein schaft („so cie-

ty“ und „com mu ni ty“) sei in nicht zu läs si ger Wei-

se ide al ty pisch. Zwar sei es das Kenn zei chen der 

mo der nen Ge sell schaft, in vie le be züg lich prin zi-

pi el ler nor ma ti ver Über zeu gun gen un ter schied li-

che Grup pen zu zer fal len. Trotz dem gäbe es ge-

nug Über lap pun gen und die Mög lich keit des Dis-

kur ses, um in ei ner plu ra len Ge sell schaft Ent schei-

dun gen zu recht fer ti gen, die für alle Mit glie der 

der Ge sell schaft bin dend sind. Sol che Ent schei-
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dun gen könn ten auch den Be reich der me di zi ni-

schen Ver sor gung be tref fen ([39], S. 88–91).

Auch die mo ra li sche li be ra le Neu tra li tät des 

An sat zes, die En gel hardt für sich be an sprucht, 

wird an ge zwei felt (z. B. [30], S. 101). Der klas si-

sche Vor wurf ge gen die Ver fech ter wert neu tra ler 

li be ra ler po li ti scher Sys te me lau tet, dass durch die 

Ent schei dung für ein sol ches die er streb te Neu tra-

li tät durch sich selbst ver letzt wird: In der Wahl 

ei nes ein zig durch li be ra le Ab wehr rech te ge kenn-

zeich ne ten Sys tems, das (ver meint lich) ohne Re-

kurs auf be stimm te Wer te bzw. jed we de Vor stel-

lung von ei nem gu ten Le ben aus kommt, kom men 

den noch be stimm te Wert vor stel lun gen zum Aus-

druck – bei spiels wei se ein be son ders ho her Stel-

len wert der Frei heit der ein zel nen Bür ger, oder, 

wie es auch bei En gel hardt der Fall ist, eine be son-

de re Be deu tung des Rech tes auf Ei gen tum. Die 

von li ber tä ren Den kern, wie En gel hardt, ge for der-

te Neu tra li tät ist da mit selbst nicht neut ral.

Schließ lich wäre ein ein heit li ches, so li da risch 

ge tra ge nes Ge sund heits sys tem wie das deut sche 

für En gel hardt prin zi pi ell nicht zu recht fer ti gen, 

son dern Aus druck ei nes un mo ra li schen Zwan ges 

auf sei ne Mit glie der, ihre Res sour cen zu guns ten 

„mo ra lisch Frem der“ ein zu set zen. Der vor lie gen-

de Bei trag hat al ler dings kei nes wegs die Ab sicht, 

die Ver fasst heit der deut schen Ge sund heits ver sor-

gung zur Dis po si ti on zu stel len. Die se stellt viel-

mehr eine Grund la ge für die Über le gun gen des 

drit ten Teils zu mög li chen zu künf ti gen Struk tur-

ver än de run gen im deut schen Ge sund heits we sen 

dar, die er fol gen könn ten, ohne die so li dar fi nan-

zier te Ver sor gung preis zu ge ben. Un ter die sen Vo-

raus set zun gen lässt sich der An satz En gel hardts 

für das deut sche Ge sund heits we sen nur schwer 

bzw. gar nicht frucht bar ma chen.

Bei Da niel Cal lahan stellt Ei gen ver ant wor tung 

ne ben ei nem aus ge bau ten „Pu blic he alth sys tem“ 

eine der zwei Im ple men ta ti ons säu len des von ihm 

ent wi ckel ten Vor schlags für das ame ri ka ni sche 

Ge sund heits sys tem dar. Cal la hans ar gu men ta ti-

ve Grund la ge ist kom mu ni ta ris tisch: In di vi du en, 

die in ei nem Ge mein we sen le ben, des sen Ge sund-

heits sys tem durch öko no mi sche Zwän ge be droht 

wird, ge fähr den durch Ri si ko ver hal ten nicht nur 

sich selbst, son dern auch das Sys tem, in dem sie 

ver sorgt wer den und da mit an de re Mit glie der der 

Ge sell schaft. Da für Cal lahan un ter Knapp heits be-

din gun gen das Ge mein wohl Vor rang vor dem In-

di vi dual wohl hat, ist es ge recht fer tigt, von Men-

schen zu ver lan gen, zu guns ten des Ge mein wohls 

auf ihre ei ge ne Ge sund heit zu ach ten: „Bad in di-

vi du al be ha vi or, in an in ter de pen dent he alth care 

sys tem (and the re is no other kind) does harm 

to others, even if the he alth risk-ta kers pay their 

own he alth care costs“ ([7], S. 197). Die Bot schaft 

an die Be völ ke rung soll da her sein: „Take care of 

your self. Get rea dy for li mits. Pre pa re for ra tio-

ning“ ([7], S. 200).

Ne ben die ser kom mu ni ta ris tisch ge präg ten Ar-

gu men ta ti on für Ei gen ver ant wor tung im Ge sund-

heits sys tem un ter schei det Cal lahan von den Au-

to ren glück se ga li ta ris ti scher Theo ri en und auch 

von En gel hardt, dass er gro ßen Wert da rauf legt, 

die Um stän de und Kon tex te, in de nen sich das 

Han deln von In di vi du en voll zieht, po si tiv zu ver-

än dern, um da mit de ren ei gen ver ant wort li ches, 

ge sund heits för dern des Ver hal ten zu stär ken oder 

erst zu er mög li chen. Dies soll durch eine star ke 

Ein füh rung von Pu blic-he alth-Maß nah men in 

die Ge sund heits ver sor gung und eine Ver bes se-

rung all ge mei ner, nicht me di zi ni scher Le bens be-

din gun gen (Ver rin ge rung von Luft- und Was ser-

ver schmut zung, ver bes ser te Wohn- und Ar beits-

be din gun gen etc.) ge sche hen. Da mit er hal ten die 

Op fer von Op ti on luck in Cal la hans An satz mehr 

Un ter stüt zung als ge mäß den Vor stel lun gen der 

Glück se ga li ta ris ten oder des li ber tär ar gu men tie-

ren den En gel hardt.

Ne ben dem Ver hal ten spie len für Cal lahan als 

Grund la ge für die Ver tei lung von Res sour cen im 

Ge sund heits we sen al ler dings noch an de re Fak to-

ren eine Rol le. Vor dem Hin ter grund sei ner na tu-

ra lis tisch ge präg ten Auf fas sung for dert er eine grö-

ße re Ak zep tanz des To des und eine grö ße re Be-

schei den heit im Kampf mit Krank hei ten. Das Stre-

ben nach per fek ter Ge sund heit in den west li chen 

Ge sell schaf ten sei ver fehlt und eine der Ur sa chen 

der ge gen wär ti gen Kri se der Ge sund heits sys te me. 

„The un limi ted, ex pan sio na ry pro gress sought by 

mo dern me di ci ne – pro gress with no ar ti cu la ted 

or en vi sio ned end and no well-re a so ned prio ri ties 

– is not a via ble rou te to con ti nued be ne fi ci al pro-

gress, nor does it sup ply an ade qua te ba sis for a 

fu ture su staina ble me di ci ne. The idea of pro gress 

itself must now be re de fi ned“ ([7], S. 80).

Sei ne kom mu ni ta ris ti schen und na tu ra lis ti-

schen Über le gun gen füh ren Cal lahan dazu, ein 

Ge sund heits sys tem zu for dern, das dem Ge mein-
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wohl Vor rang vor dem In di vi du um ein räumt, 

das Stre ben nach Per fek ti on auf gibt, auch au ßer-

halb des Ein fluss be rei ches der kli nisch-the ra peu-

ti schen Me di zin lie gen de Krank heits ur sa chen zu 

be sei ti gen sucht und eine na tür li che Le bens span-

ne ak zep tiert, jen seits de rer kei ne Le bens ver län ge-

rung mehr vor ge nom men wird – „Enough, al rea-

dy“ 6 ([7], S. 82). Im Er geb nis führt das zu Prio ri-

tä ten in der Ver sor gung, bei de nen, an ders als in 

der Theo rie des Glück se ga li ta ris mus, so wohl bei 

den Op ti on-luck- als auch den Bru te-luck-Zu stän-

den Kür zun gen hin ge nom men wer den müs sen: 

Cal lahan zu fol ge ist vom In di vi du um mehr Ei gen-

ver ant wor tung zu er war ten, die in die Res sour cen-

ver tei lung ein be zo gen wer den soll. Gleich zei tig 

wer den aber nicht alle, die durch Bru te luck, also 

ohne ei ge nes Ver schul den be nach tei ligt sind, im 

staat li chen Sys tem be han delt – die nied ri ge Prio ri-

tät von sehr teu rer High-Tech-Akut me di zin und 

die hohe Prio ri tät für le bens qua li täts ver bes sern de 

Prä ven tiv-, Pal lia tiv- und Re ha bi li ta ti ons me di zin 

im Cal lahan-Mo dell füh ren dazu, dass Pa ti en ten 

mit sel te nen und teu ren an ge bo re nen Er kran kun-

gen ei ni ge Leis tun gen, die zu ih rer op ti ma len Ver-

sor gung not wen dig wä ren, nicht er hal ten.

Cal la hans Vor schlag ist scharf an ge grif fen wor-

den. Ins be son de re sein Al ter s kri te ri um, die im pli-

zi ten Kos ten-Nut zen-Re chun gen und der nach-

ran gi ge Platz des ein zel nen In di vi du ums in sei-

ner Theo rie ha ben eine Fül le von Ge gen ar gu men-

ten auf den Plan ge ru fen, die hier je doch nicht be-

han delt wer den sol len. Statt des sen soll das Ar gu-

ment für eine stär ke re Be rück sich ti gung von Ei-

gen ver ant wor tung mit den an de ren An sät zen kon-

tras tiert wer den.

Die in halt li chen Un ter schie de des Cal lahan-

An sat zes zum Glück se ga li ta ris mus sind be reits 

an ge spro chen wor den. Nach der Auf fas sung von 

Glück se ga li ta ris ten wür den in Cal la hans Ent wurf 

die von Bru te luck Be trof fe nen zu schlecht und 

die von Op ti on luck Be trof fe nen zu gut be han delt 

wer den. Cal la hans An satz ist nicht ega li tär; sei ne 

kom mu ni ta ris tisch-na tu ra lis ti sche Ar gu men ta ti-

ons grund la ge wi der spricht zu dem dem von den 

meis ten Ega li ta ris ten ge teil ten Ide al li be ra ler Neu-

tra li tät bei der Ab wä gung ver schie de ner Gü ter. In 

An leh nung an den zu letzt ge nann ten Kri tik punkt 

wür de sich auch En gel hardt ge gen Cal lahan wen-

den: Sei ne Grun d an nah me der un über wind li-

chen Plu ra li tät von Wert vor stel lun gen lässt eine 

ge sell schaft li che Über ein kunft, wie sie für die Ak-

zep tanz des vor aus set zungs rei chen Cal lahan-Mo-

dells not wen dig wäre, als un rea lis tisch er schei-

nen. Umso er staun li cher ist in des, dass bei de in-

halt lich so un ter schied li chen An sät ze der Ei gen-

ver ant wor tung eine be deu ten de Rol le in der Ver-

tei lung von me di zi ni schen Leis tun gen zu wei sen. 

Dass das Kri te ri um der Ei gen ver ant wor tung so-

gar in al len drei vor ge stell ten ge rech tig keits theo re-

tisch stark un ter schied li chen An sät zen (Glück s-

e ga li ta ris mus, En gel hardt und Cal lahan) eine 

wich ti ge Funk ti on hat, deu tet bei al ler Di ver si tät 

der Ar gu men ta tio nen da rauf hin, dass es ein we-

sent li ches Ele ment ei ner um fas sen den Theo rie 

der Ver tei lung von Res sour cen im Ge sund heits-

we sen dar stel len könn te.

Cal la hans Mo dell ei nes Ge sund heits sys tems 

ent springt ei ner ganz be stimm ten vor aus set zungs-

rei chen, na tu ra lis tisch und kom mu ni ta ris tisch ge-

präg ten Vor stel lung vom gu ten Le ben, die auch 

von we ni ger li ber tä ren Po si tio nen als der En gel-

hardts ab ge lehnt wer den kann. Kom mu ni ta ris ti-

sche Ge sell schaf ten set zen sich dem Vor wurf des 

Au to ri ta ris mus und der Igno ranz der Viel ge stal-

tig keit nor ma ti ver Wert vor stel lun gen in der mo-

der nen Welt aus. In An leh nung an die se Kri tik 

wird Cal la hans Prio ri tä ten wech sel in der me di zi-

ni schen Ver sor gung in die sem Bei trag nicht mit-

ge tra gen. Die von ihm (und vie len an de ren) ge äu-

ßer te Idee, dass Men schen in ei nem in ter de pen-

den ten Ge sund heits we sen auch Bei trä ge für die-

ses Sys tem zu leis ten ha ben, soll in des im Fol gen-

den noch eine Rol le spie len. Im drit ten Teil die ses 

Ar ti kels wird ein ge rech tig keits theo re ti scher Vor-

schlag skiz ziert, der ver sucht, un ter der Ver wen-

dung des zent ra len Be grif fes der So li da ri tät eine 

Grund la ge für die ge rech te Ver wen dung von Ei-

gen ver ant wor tung zu for mu lie ren.

Prak ti sche Schwie rig kei ten 
von Ei gen ver ant wor tung als 
Ver tei lungs kri te ri um

Selbst wenn aus ge rech tig keits theo re ti schen Über-

le gun gen das Kri te ri um der Ei gen ver ant wor tung 

bei der Res sour cen ver tei lung im Ge sund heits we-

sen prin zi pi ell plau si bel wäre, so er gä ben sich in 

6 Dies läuft auf die Ein füh rung ei nes Al ter s kri te ri ums in die 

Mit tel ver tei lung hi naus.
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der kon kre ten Um set zung zahl rei che Pro b le me, 

die nun im Fol gen den un ter sucht wer den sol len. 

Sie sind aus der vor her ge hen den An a ly se „künst-

lich“ aus ge schlos sen wor den, um der Klar heit der 

Ar gu men ta ti on wil len die bei den Ebe nen ge rech-

tig keits theo re ti scher Über le gun gen und pra xis ori-

en tier ter Schwie rig kei ten zu tren nen. Tat säch lich 

stel len je doch die im Fol gen den auf ge zähl ten Pro-

blem fel der die Ar gu men te dar, die am häu figs ten 

ge gen die Be rück sich ti gung der Ei gen ver ant wor-

tung von Pa ti en ten im Ge sund heits we sen, vor wel-

chem ge rech tig keits theo re ti schen Hin ter grund 

auch im mer, vor ge bracht wer den. Sie sind da mit 

auch häu fi ge Ein wän de ge gen je des der bis her er-

wähn ten Mo del le.

Kau sa li tät

Vor al lem bei der glück se ga li ta ris ti schen Un ter-

schei dung zwi schen Bru te luck und Op ti on luck, 

letzt lich aber bei je der Über le gung, ob ein be-

stimm ter Zu stand nun dem Ver hal ten des Pa ti en-

ten zu zu schrei ben sei oder nicht, steht die Schwie-

rig keit im Hin ter grund, in der Me di zin ein deu ti-

ge kau sa le Zu schrei bun gen für die Ver ur sa chung 

von Krank hei ten vor zu neh men. Die mo der ne Me-

di zin kennt ne ben vie len re la tiv ein fach fest stell ba-

ren Ur sa chen bei Un fäl len, mo no ge ne ti schen oder 

durch be stimm te be kann te Er re ger ver ur sach ten 

Er kran kun gen auch mul ti fak to ri el le Krank heits-

ge ne sen. Dies ist ge ra de bei den so wohl volks wirt-

schaft lich als auch in der Mor ta li täts- und Mor bi-

di täts sta tis tik füh ren den „Volks krank hei ten“, wie 

etwa der ko ro na ren Herz krank heit und ih ren 

Kom pli ka tio nen, der Fall. Auf grund des Wan dels 

im Ver ständ nis von Ge sund heit und Krank heit 

wer den zu dem heu te sehr viel mehr Kau sal fak to-

ren in Be tracht ge zo gen als frü her, so z. B. zu neh-

mend auch im Be reich so ma ti scher Er kran kun gen 

see li sche Fak to ren oder um ge kehrt in der Psy chi at-

rie ge ne ti sche Ur sa chen. Oft mals wer den di ver gie-

ren de Rück schlüs se auf die re le van ten Kau sal fak-

to ren ei ner Er kran kung und de ren Ge wich tung ge-

zo gen. Im mer hin ge hört es in zwi schen zum epi de-

mio lo gi schen Lehr buch wis sen, dass vie le Er kran-

kun gen durch das in di vi du el le Ver hal ten zu min-

dest zu ei nem gro ßen Teil mit ver ur sacht wer den. 

Da bei han delt es sich al ler dings um at tri buta ble 

Ri si ken und nicht um ab so lu te Wenn-dann-Be zie-

hun gen. Es ist nun ein mal nicht der Fall, dass Adi-

po si tas bei je dem Men schen mit Si cher heit zu ei-

nem Herz in farkt führt und dies vor al lem, weil 

in der prak ti schen Me di zin, an ders als z. B. in vie-

len recht li chen Fäl len, nicht ein ein zel nes Er eig nis 

oder eine ein zel ne Hand lung auf ihre kau sa len Ur-

sa chen hin un ter sucht wird, son dern Zu stän de be-

ur teilt wer den, die oft jah re lang an dau ern, und de-

ren kau sa le Kon fi gu ra ti on sich wäh rend der Zeit 

im mer wie der än dern kann.

Ein an de res grund le gen des Pro b lem be steht 

in der Fest stel lung kau sa ler Fak to ren beim ein-

zel nen Pa ti en ten. Ganz un ab hän gig da von, ob 

es nun einen Kon sens in ner halb der me di zi ni-

schen Wis sen schaft über die Ur sa chen be stimm-

ter Krank heits zu stän de gibt, stellt sich bei je dem 

Pa ti en ten die Fra ge nach den Ur sa chen für des sen 

ganz in di vi du el len Er kran kungs fall er neut. Ins ge-

samt stellt die Fra ge der Kau sa li tät in der Me di zin 

ein für die Zu wei sung von Ver ant wor tung re le van-

tes, bis her noch nicht ab schlie ßend ge klär tes epis-

te mi sches Pro b lem dar.

Schließ lich er gibt sich eine wei te re prak ti sche 

Schwie rig keit aus der For de rung nach Kon trol le 

des Ge sund heits ver hal tens von Pa ti en ten. Wenn 

Res sour cen auf grund ei nes be stimm ten Ver hal-

tens ge recht fer tigt vor ent hal ten wer den sol len, 

muss si cher ge stellt sein, dass die ses Ver hal ten 

beim be tref fen den Pa ti en ten auch wirk lich vor-

liegt. Eine sol che Über prü fung er scheint al ler-

dings prak tisch schwer durch führ bar und, da sie 

einen er heb li chen Ein griff in die Pri vat sphä re dar-

stellt, ethisch be denk lich.

Wahr schein lich keits aus sa gen und Pro gno sen 

im ein zel nen Krank heits fall (auf der In di vi du-

al- oder Mi kro ebe ne des Pa ti en ten7) ver dan ken 

sich sta tis ti schen Kennt nis sen der Ma kro ebe ne 

über Krank heits ur sa chen- und ver lauf und wer-

den durch die se le gi ti miert. Auch in an de ren Be-

rei chen des öf fent li chen Le bens lässt es sich nicht 

ver mei den, Ent schei dun gen an ge sichts nicht voll-

stän di ger epis te mi scher Si cher heit zu fäl len. Es 

wäre da her im Ge sund heits sys tem denk bar, bei 

7 Auf der Mi kro ebe ne der Ver tei lung er folgt im me di zi ni schen 

Be reich die Zu tei lung von Res sour cen an ein zel ne Pa ti en ten. 

Wäh rend auf der un te ren Ma kro ebe ne (ge le gent lich auch Me so-

ebe ne ge nannt) die Ver tei lung zwi schen ver schie de nen Pa ti en-

ten- oder Krank heits grup pen bzw. me di zi ni schen Fach be rei-

chen vor ge nom men wird, fin det auf der obe ren Ma kro ebe ne die 

Res sour cen al lo ka ti on an un ter schied li che Be rei che des öf fent li-

chen Le bens (Ge sund heit, Bil dung, Kul tur etc.) ei nes Ge mein we-

sens statt (an ge lehnt an [16]).
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gu ter Da ten la ge sol che Er kran kun gen aus zu wäh-

len, bei de nen eine Ver ur sa chung durch Ver hal-

ten am bes ten ge si chert ist und die se bei der Al-

lo ka ti on von Res sour cen auf der Ma kro ebe ne an-

ders zu be han deln, als nicht ver hal tens ver ur sach-

te Er kran kun gen, ohne da bei je doch auf der Mi-

kro ebe ne das Ge sund heits ver hal ten ein zel ner 

Pa ti en ten zu kon trol lie ren oder zu „be stra fen“ 

(s. ab schlie ßen der Teil die ses Bei trags). Ge gen wär-

tig wür den ver schie de ne mul ti fak to ri ell be ding te 

Volks krank hei ten wohl noch nicht un ter die kla-

rer wei se ver hal tens be ding ten Er kran kun gen ge-

zählt wer den. Dies könn te sich vie len Epi de mio-

lo gen zu fol ge je doch zu künf tig än dern, und der 

An teil des Ver hal tens am Zu stan de kom men ei ner 

Krank heit könn te ein deu ti ger be stimmt sein.8

Frei heit

Be reits an ge klun gen ist das am häu figs ten ge gen 

die Ein bin dung von Ei gen ver ant wor tung in Ver-

tei lungs pro zes se vor ge brach te Ar gu ment: Ne-

ben der Kennt nis da rü ber, ob ein Pa ti ent ein für 

sei ne Er kran kung ur säch li ches Ver hal ten tat säch-

lich ge zeigt hat, soll te ge klärt sein, ob er sich für 

die ses Ver hal ten wirk lich frei ent schie den hat. 

Wir wür den uns schwer da mit tun, je man den 

für ein Ver hal ten zur Ver ant wor tung zu zie hen, 

zu dem er bei spiels wei se ge nö tigt wur de. Über 

die ses Pro b lem der Frei heit des in di vi du el len Ge-

sund heits ver hal tens wird eine an die klas si sche 

De bat te um die Wil lens frei heit an ge lehn te Dis-

kus si on ge führt.9 Die se wur de be son ders an läss-

lich der Ein füh rung von „ma na ged-care-or ga ni-

sa ti on“ in den USA seit Be ginn der 1990er-Jah-

re be för dert, die die man geln de Ei gen ver ant wor-

tung ih rer Pa ti en ten zur Grund la ge ra tio nie ren-

der Ent schei dun gen mach ten. Auf ein be stimm-

tes ne ga ti ves Ge sund heits ver hal ten rea gier ten 

die Ver si che rer mit dem Vor ent hal ten von Leis-

tun gen. In Re ak ti on da rauf wur de die se Zu wei-

sung von Ei gen ver ant wor tung als Vic tim bla-

ming be zeich net. Der Pa ti ent wer de – so der Vor-

wurf des Vic tim bla ming – im Nach hin ein für 

sein Ge sund heits ver hal ten be straft, ob wohl die-

ses durch zahl rei che Fak to ren de ter mi niert sei, 

die nicht in sei ner Ge walt stün den. Er zie hung 

und So zia li sa ti on spiel ten da für eben so eine Rol-

le wie Ge schlecht, Ras se, so zia ler Sta tus und das 

Maß an Kon troll mög lich keit über das ei ge ne Le-

ben. Wei ter hin an ge führt wur den die Ma ni pu la-

ti on und die Be ein flus sung durch Wer bung, das 

kul tu rel le Um feld so wie so zia le Leit bil der. Ge sell-

schaft lich po si tiv be wer te tes oder im öko no mi-

schen Be reich er wünsch tes ge sund heits schäd li-

ches Ver hal ten und der Man gel an sinn vol len Al-

ter na ti ven zu ge sund heit li chem Ri si ko ver hal ten 

in der Frei zeit führ ten dazu, dass Ent schei dun-

gen über ge sund heits re le van tes Ver hal ten nicht 

frei ge trof fen wür den ([10], [29], S. 8). Auf der 

Grund la ge die ser Über le gun gen leh nen Ver tre-

ter des Vic tim-bla ming-Ar gu ments Ei gen ver ant-

wor tung als dis tri bu ti ves Kri te ri um in der Ge-

sund heits ver sor gung ab.

Das Pro b lem der Frei heit ist al ler dings – eben-

so wie das der Kau sa li tät – nicht spe zi fisch für 

den Be reich des me di zi nisch re le van ten Ver hal-

tens. Es spielt un ter an de rem eine be son ders be-

deu ten de Rol le im Be reich der Rechts spre chung. 

Das schlag kräf tigs te Ar gu ment da für, trotz man-

geln den Kon sen ses in der me ta phy si schen De-

bat te um Wil lens frei heit, Men schen auch an ge-

sichts zahl rei cher de ter mi nie ren der Fak to ren für 

ihre Hand lun gen zur Ver ant wor tung zu zie hen, 

stammt aus rechts phi lo so phi schen Dis kus sio nen 

und wird bei spiel haft von Da niel Cal lahan for mu-

liert: „Even though we know that tho se rai sed in 

bro ken fa mi lies... are more li ke ly to break the law 

than are tho se more fa vou ra b ly si tua ted, we do 

not con clu de that they should be re lea sed from 

the de man ds of the cri mi nal law. Even if life is 

stacked against them we still hold them re spon si-

ble for their ac ti ons“ ([7], S. 190).

8 Für die Fest stel lung, wel che Er kran kun gen zu der Grup pe der 

(am ehe s ten) ver hal tens be ding ten Krank hei ten ge hö ren, ist 

eine in ten si ve epi de mio lo gi sche An a ly se vor han de ner Li te ra tur 

(vgl. etwa die Ana ly sen des Na tio nal In sti tu te for Cli ni cal Ex cel-

lence, NICE, in Groß bri tan ni en) und Er he bung neu er Da ten er for-

der lich, eben so wie ein Kon sens über den je weils zu to le rie ren-

den „Un si cher heits fak tor“. Auch bei gu ter sta tis ti scher Da ten la ge 

lässt sich na tür lich nicht aus schlie ßen, dass es – je nach Er kran-

kung – ei ni ge we ni ge Pa ti en ten ge ben kann, die eine als ver hal-

tens ver ur sacht klas si fi zier te Er kran kung ha ben, ohne das je wei-

li ge Ver hal ten ge zeigt zu ha ben. Die se Aus nah me fäl le wer den 

al ler dings mit zu neh men dem Wis sen über Krank heits ur sa chen 

im mer sel te ner wer den. Fer ner wä ren in die sen Fäl len Aus nah-

me re ge lun gen denk bar.

9 Es er scheint we nig ziel füh rend, die um fas sen den De bat ten um 

De ter mi nis mus/In de ter mi nis mus oder Kom pa ti bi lis mus/In kom-

pa ti bi lis mus an die ser Stel le auf zu ar bei ten. Für einen Ein blick in 

die auf den Ge sund heits be reich be zo ge ne De bat te vgl. z. B. [8] 

und als Über sicht [37].
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Über tra gen auf den Be reich der Ge sund heit be-

deu tet dies: „Hence, whi le I am ar guing that peo-

ple can be ex pec ted to act in he al thy ways I re co-

gni ze that it will be far har der for some than for 

others, and may be clo se to im pos si ble for a few. 

But for most peo ple..., per so nal re spon si bi li ty for 

he alth is pos si ble, and thus a re a so na ble so ci al de-

mand“ ([7], S. 191; Her vorh. im Ori gi nal).

Je mehr zu dem das Kri te ri um der Ei gen ver ant-

wor tung den Cha rak ter ei ner „Be stra fung“ des 

Ver hal tens ein zel ner Pa ti en ten auf der Mi kro ebe-

ne ver liert, de sto eher rückt die Be deu tung der 

Frei heit ei nes ein zel nen Pa ti en ten für den Dis tri-

bu ti ons pro zess in den Hin ter grund10.

In for ma ti on und Ge sund heits mün dig keit

Aus dem he te ro ge nen me di zi ni schen In for ma ti-

ons stand der Be völ ke rung folgt ein wei te res Ar-

gu ment ge gen die Be to nung von Ei gen ver ant wor-

tung im Rah men von Dis tri bu ti ons vor gän gen. 

Wenn Pa ti en ten nicht wis sen, wie sie sich ver hal-

ten müs sen, um ihre Ge sund heit zu för dern und 

Krank heit zu ver mei den, wäre es, selbst un ter der 

An nah me der Frei heit ih res Ver hal tens, nicht ge-

recht, ih nen Res sour cen der Be hand lung von sol-

chen Krank hei ten vor zuent hal ten, die durch un-

zu träg li ches Ge sund heits ver hal ten her vor ge ru fen 

wer den. Es gibt aber in Deutsch land bis her kei-

ne in sti tu tio na li sier te Ge sund heits er zie hung. Die 

täg li che me di zi ni sche Pra xis und die Li te ra tur zei-

gen al ler dings, dass in der Be völ ke rung ein ste tig 

wach sen des In te res se an me di zi ni scher In for ma-

ti on be steht. Be trächt li che Tei le der Be völ ke rung 

su chen me di zi ni sche In for ma tio nen, z. B. im In-

ter net. Stu di en zei gen, dass ihr Ver hal ten durch 

die In for ma tio nen auch be ein flusst wird [24]. 

Meist su chen Men schen al ler dings erst dann spe-

zi fi sche In for ma tio nen, wenn es um einen kon-

kre ten Krank heits fall geht. Es kann da von aus ge-

gan gen wer den, dass der Wis sens stand hin sicht-

lich ge sund heits för der li chen Ver hal tens im All tag 

in der Be völ ke rung nach wie vor stark ver bes se-

rungs wür dig ist. Für eine ge rech te An wen dung 

von Ei gen ver ant wor tung als Ver tei lungs kri te ri-

um im Ge sund heits we sen wäre es also not wen-

dig, Men schen ge sund heits mün dig ([33], S. 42) so-

wohl mit Blick auf all ge mei ne Ge sund heits ri si ken 

als auch ihre je wei li gen per sön li chen Krank heits-

dis po si tio nen zu ma chen. Dazu wä ren weit in ten-

si ve re und „in va si ve re“ Auf klä rungs maß nah men 

als bis her und die Be reit stel lung ver läss li cher ge-

sund heits be zo ge ner In for ma tio nen durch un ab-

hän gi ge In sti tu tio nen not wen dig. Ne ben ei ner oh-

ne hin schon von vie len Me di zi nern ge for der ten 

Aus wei tung von In for ma ti ons pro gram men über 

Ge sund heits ver hal ten und Prä ven ti ons mög lich-

kei ten wäre bei spiels wei se auch die Ein füh rung 

des Schul fa ches „Ge sund heits er zie hung“ denk-

bar,11 um ein Grund wis sen über Ge sund heit so-

wie ihre För de rung und Er hal tung so selbst ver-

ständ lich zu ma chen wie die Be herr schung des 

„klei nen Ein mal eins“.

In sti tu tio nel le Ge sund heits ver sor gung 

und Arzt-Pa ti en ten-Ver hält nis

Die bei den letz ten dar zu stel len den Ar gu men te ge-

gen Ei gen ver ant wor tung im Ge sund heits we sen 

be tref fen zwei ganz kon kre te Aus wir kun gen, die 

von ih ren Geg nern an läss lich ih rer Ein füh rung 

zu Ver tei lungs zwe cken in das Ge sund heits we sen 

prog nos ti ziert wer den. Vor al lem ame ri ka ni sche 

Au to ren, wie z. B. Me re dith Mink ler, war nen ers-

tens da vor, der Ei gen ver ant wor tung von Pa ti en-

ten zu viel Ge wicht zu ge ben, um nicht einen Be-

deu tungs ver lust der in sti tu tio nel len Me di zin her-

bei zu füh ren. Wenn mehr Ver ant wor tung für Ge-

sund heit von Pa ti en ten selbst ge tra gen wer de, kön-

ne der von staat lich ge tra ge nen In sti tu tio nen der 

Ge sund heits ver sor gung über nom me ne An teil an 

Ver ant wor tung ten den zi ell im mer wei ter ab neh-

men. Die Be fürch tung lässt sich am tref fends ten 

in der eng li schen For mel „let ting the go ver n ment 

off the hook“ zu sam men fas sen ([28], S. 128). Sie 

ent stammt der US-ame ri ka ni schen Dis kus si on 

um die Ver fasst heit des Ge sund heits we sens und 

muss vor dem Hin ter grund der dor ti gen Be mü-

hun gen um die Ein füh rung um fas sen der staat li-

cher Ge sund heits ver sor gung so wie der zahl rei-

chen Wi der stän de und Ar gu men te von Geg nern 

ei ner sol chen Re form ver stan den wer den. An ge-

sichts der Be deu tung, die von al len be tei lig ten Par-

tei en in Deutsch land ei ner all ge mei nen Ge sund-

heits ver sor gung bei ge mes sen wird, er scheint es al-

ler dings sehr un wahr schein lich, dass sich hier zu-

10 Sie he die Vor schlä ge im letz ten Ab schnitt. 11 Dies gibt es bei spiels wei se in den USA.
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lan de die staat li chen In sti tu tio nen aus ih ren Ver-

ant wor tungs be rei chen tat säch lich zu rück zie hen 

wür den. Soll die An wen dung von Ei gen ver ant-

wor tung als Mit tel der Al lo ka ti on ge recht er fol-

gen, wer den ganz im Ge gen teil staat li che An stren-

gun gen not wen dig sein, um die Bür ger in die Lage 

zu ver set zen, ei gen ver ant wort lich zu han deln.

Be son ders von Ärz ten, aber auch von Phi lo-

so phen12 wird zwei tens auf die Ge fahr hin ge wie-

sen, der sich das Arzt-Pa ti en ten-Ver hält nis durch 

eine Be nut zung von Ei gen ver ant wor tung als Kri-

te ri um der Zu tei lung me di zi ni scher Res sour-

cen aus ge setzt sehe. Der Arzt kön ne sei nem Pa-

ti en ten nicht mehr mit der spon ta nen Sym pa thie 

und Hilfs be reit schaft be geg nen, die sein Be rufs-

ver ständ nis von ihm in ers ter Li nie ver lan ge, son-

dern wer de ge zwun gen, über ihn und sein Ver hal-

ten zu rich ten und bei ne ga ti vem Ur teil ggf. die 

Ent schei dung über ein Vor ent hal ten von Leis tun-

gen im kon kre ten Krank heits fall zu fäl len. Eine 

sol che Aus wir kung der Ein be zie hung von Ei gen-

ver ant wor tung in die Ver tei lungs pro zes se un se res 

Ge sund heits we sens wäre tat säch lich ka ta stro phal, 

ist je doch kei nes falls de ren not wen di ge Fol ge. Ärz-

te soll ten ge ne rell, ganz un ab hän gig von den je wei-

li gen Ver tei lungs kri te ri en, um die es geht, so we-

nig wie mög lich in der „Dou ble-agent-Rol le“ des 

Be han deln den und des Zu tei lers von Res sour cen 

sein. Ge gen wär tig be kla gen vie le in der Me di zin 

Tä ti ge al ler dings ge nau die se Dop pel be las tung, 

und in der Li te ra tur ist wie der holt da rauf hin ge-

wie sen wor den, dass der Man gel an kla ren Vor ga-

ben zur Ver tei lung von Res sour cen un ter den ge-

ge be nen Knapp heits be din gun gen zu im pli zi ten 

und will kür li chen Ra tio nie run gen führt, die auf 

den Schul tern von Ärz ten las ten.13 Wenn Ei gen ver-

ant wor tung – und dies gilt für ei ni ge an de re mög-

li che Kri te ri en der Ver tei lung eben so – wei test ge-

hend auf der un te ren Ma kro ebe ne im ple men tiert 

wür de, könn ten sich Ärz te an den da raus re sul-

tie ren den Vor ga ben so ori en tie ren wie an me di zi-

ni schen Leit li ni en zur Be hand lung von Krank hei-

ten. Ihr Ur teil über den Pa ti en ten wäre dann nur 

ein me di zi ni sches – näm lich, ob der Pa ti ent eine 

be stimm te Er kran kung hat, oder nicht und nicht 

ein mo ra li sches – ob ihm für die Be hand lung die-

ser Er kran kung auch be stimm te Mit tel zu ste hen.

So li da ri tät als Grund la ge 
für Ei gen ver ant wor tung 
auf der Ma kro ebe ne

Im ers ten Ka pi tel wur den ver schie de ne Mög lich-

kei ten auf ge zeigt, vor dem Hin ter grund ge rech tig-

keits theo re ti scher Über le gun gen Ei gen ver ant wor-

tung bei der Ver tei lung im Ge sund heits we sen zu 

be rück sich ti gen – sei es als fun da men ta les Ent-

schei dungs kri te ri um für oder ge gen den prin zi pi-

el len An spruch auf ge sell schaft lich be reit ge stell te 

Res sour cen (Glück se ga li ta ris mus), als Er geb nis ei-

nes li ber tär or ga ni sier ten Ver tei lungs sys tems (En-

gel hardt) oder als Bei trag der In di vi du en zum Ge-

mein we sen (Cal lahan). Nach der Be trach tung ver-

schie de ner Ar gu men te für oder ge gen die vor ge-

stell ten Auf fas sun gen er scheint für Deutsch land 

am ehe s ten eine Po si ti on trag fä hig zu sein, in der 

als zent ra ler ge rech tig keits theo re ti scher Be griff 

die So li da ri tät stär ker als in den drei kri ti sier ten 

An sät zen im Vor der grund steht.

Vor aus ge setz te Aus gangs la ge ist – an ders als 

bei den vor al lem auf der nor ma ti ven Be grün-

dungs ebe ne ar gu men tie ren den Glück se ga li ta ris-

ten und bei En gel hardt – die em pi ri sche Si tu a ti on 

der Knapp heit in un se rem Ge sund heits we sen. Es 

kann da von aus ge gan gen wer den, dass die Mit tel 

im Ge sund heits we sen re la tiv zum ste tig wach sen-

den Be darf der al tern den Ge sell schaft und den 

ver schie dens ten Mög lich kei ten des bio me di zi ni-

schen Fort schritts in Zu kunft zu neh mend ge rin-

ger wer den – man den ke etwa an die sich noch 

in den An fän gen ei ner brei ten kli ni schen An wen-

dung be find li chen, den noch mit gro ßen Hoff-

nun gen ver bun de nen teu ren di ag nos ti schen und 

the ra peu ti schen Me tho den, wie Keim bahn- und 

Stamm zell the ra pie, com pu ter ge stütz te Chi rur gie, 

Tie fen hirn sti mu la ti on oder neue bild ge ben de Ver-

fah ren. Wenn das ge gen wär ti ge Sys tem der all ge-

mei nen Ge sund heits ver sor gung auch an ge sichts 

der prog nos ti zier ten Kos ten ent wick lung wei ter-

hin als be wah rens wert emp fun den wird – eine 

wei te re em pi ri sche Vo raus set zung – so wird es 

not wen dig wer den, einen so li da risch fi nan zier ten 

„Kern be reich“14 der me di zi ni schen Ver sor gung 

fest zu le gen. Da für soll te ge klärt wer den, was der 

14 Es er scheint wich tig zu un ter strei chen, dass „Kern be reich“ 

nicht gleich be deu tend mit „Mi ni mal ver sor gung“ ist – s. die drei 

fol gen den Vor schlä ge zur mög li chen Ver än de rung im Ge sund-

heits we sen.

12 Sie he z. B. [38], S. 126.

13 Ver glei che ver schie de ne Bei spie le in [12].
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zent ra le Wert un se res Ge sund heits sys tems ist, 

den es in ihm zu er hal ten gilt, und der eine Recht-

fer ti gungs grund la ge für struk tu rel le Ver än de run-

gen dar stel len kann. Eine wohl ver stan de ne Auf-

fas sung von So li da ri tät als tra gen des Prin zip des 

deut schen Ge sund heits sys tems bie tet eine sta bi le 

Grund la ge für wei te re Über le gun gen.15

In der all ge mei nen Rhe to rik wird So li da ri tät 

oft als un i di rek tio nal ver stan den – wir er klä ren 

uns so li da risch mit den Op fern ei ner Um welt ka-

ta stro phe, wir sind so li da risch Al ten und Schwa-

chen ge gen über etc.16 So li da ri tät ist je doch ein 

grund sätz lich von ei ner Dua li tät be stimm tes Prin-

zip, das ein Ele ment von Re zi pro zi tät bein hal tet: 

Ei ner seits folgt aus ihr, dass je des Mit glied der Ge-

mein schaft Hil fe und Un ter stüt zung be kommt, 

wenn es sie braucht. An ders als bei durch Barm-

her zig keit oder Wohl fahrt ge lei te tem Ver hal ten 

sor gen wir al ler dings in ei nem so li da ri schen Ge-

fü ge nicht nur für eine be stimm te be nach tei lig te 

Grup pe von Men schen, son dern wir sor gen für-

ein an der. Aus So li da ri tät folgt also an de rer seits 

auch eine ge wis se Ver pflich tung des Ein zel nen 

der Ge mein schaft ge gen über, eine „ob li ga tio in 

so li dum“: „eine Ver pflich tung fürs Gan ze“ ([4], 

S. 10). Dies darf nicht da hin ge hend miss ver stan-

den wer den, dass In di vi du en zu nächst Leis tun-

gen für die All ge mein heit er brin gen müs sen, be-

vor sie ih rer seits An spruch auf Bei stand ha ben, 

oder sich selbst über las sen wür den, wenn sie die-

ser Ver pflich tung nicht nach kom men. Die Sor ge 

für ein an der, die eine so li da risch ge tra ge ne Ge sell-

schaft prägt, ver hin dert dies in je dem Fall. Trotz-

dem ist das In di vi du um auf grund sei ner Ob li ga-

tio in so li dum dazu an ge hal ten, ak tiv zum Sys-

tem bei zu tra gen und nicht nur pas si ver Emp fän-

ger wohl tä ti ger Maß nah men zu sein. In der Ge-

sund heits ver sor gung, und nicht nur da, be deu tet 

ein sol ches ak ti ves Bei tra gen die Wahr neh mung 

von Ei gen ver ant wor tung.

Die Ak zep tanz der dua len Ver fasst heit von 

So li da ri tät er gibt sich aus der An er ken nung der 

mul ti plen so zia len In ter de pen den zen, die trotz 

un ter schied li cher Wer te ho ri zon te auch in mo der-

nen plu ra len Ge sell schafts for men zwi schen Men-

schen be ste hen. Die se An nah me ent fernt sich al-

ler dings in ih rer Be to nung zu min dest ei nes ge-

mein sam ge teil ten Wer tes als Ori en tie rungs hil fe 

für die staat li che Res sour cen ver tei lung von li be ra-

len An sprü chen an Neu tra li tät in der mo der nen 

Ge sell schaft. Wenn un se re heu ti gen Staa ten als lo-

cke re Ver bün de „mo ra li scher Frem der“ ver stan-

den wer den, lässt sich un ter Be ru fung auf So li da ri-

tät kei ne Be grün dung für ein be stimm tes Ge mein-

we sen ge ben. Auch in plu ra len Ge sell schaf ten gibt 

es je doch durch aus Über schnei dun gen zwi schen 

den nor ma ti ven Auf fas sun gen der ver schie de nen 

Un ter grup pen, die eine Ge sell schaft aus ma chen – 

Wer te, über die Ei nig keit be steht, ohne dass an de-

re fun da men ta le mo ra li sche Über zeu gun gen ge-

teilt wer den müss ten. Eine Ver pflich tung der All-

ge mein heit für den Schutz ih rer Mit glie der vor 

Krank heit ist ein sol cher Wert, der aus an sons ten 

„mo ra lisch Frem den“ zwar nicht die Mit glie der ei-

ner ge mein sa men Wer te ge mein schaft, je doch zu-

min dest „mo ra li sche Be kann te“ ([39], S. 90) oder 

„mo ra li sche Nach barn“ in Be zug auf eine spe zi fi-

sche Fra ge des öf fent lich or ga ni sier ten Le bens ma-

chen kann.17

Un ter der An nah me mo ra li scher Be kannt-

schaft oder Nach bar schaft in un se rer Ge sell schaft 

recht fer tigt das oben skiz zier te Ver ständ nis von 

So li da ri tät also auf der theo re ti schen Ebe ne einen 

An spruch der All ge mein heit auf Ei gen ver ant wor-

tung der ein zel nen In di vi du en im Be reich der Ge-

sund heits ver sor gung. Die im zwei ten Ab schnitt 

die ses Ar ti kels er ör ter ten Pro b le me auf der prak-

ti schen Ebe ne hin ge gen las sen eine Be rück sich ti-

gung von Ei gen ver ant wor tung als Kri te ri um der 

Res sour cen zu tei lung im Mi kro be reich des ein zel-

nen Pa ti en ten als pro b le ma tisch er schei nen. Ins-

be son de re auf grund der mög li chen Aus wir kun-

gen auf das Arzt-Pa ti en ten-Ver hält nis, aber auch 

ein ge denk der Er ör te run gen zu Kau sa li tät und 

Frei heit in der Me di zin er scheint die bes te Mög-

lich keit, Ei gen ver ant wor tung in der Res sour cen-

ver tei lung des Ge sund heits we sens in ge rech ter 
15 Tat säch lich stellt So li da ri tät laut des So zi al ge setz bu ches V ein 

grund le gen des Prin zip in der deut schen Ge sund heits -

ver sor gung dar (s.z.B. SGB V § 1 und § 3); al ler dings wird eine 

ge naue re in halt li che Be schrei bung dort nicht ge lie fert.

16 Einen sol chen Be griff von So li da ri tät hat bei spiels wei se Sass 

vor Au gen, wenn er Ei gen ver ant wor tung der So li da ri tät als 

er gän zen des bzw. ver bes sern des Prin zip ge gen über stellt ([32]).

17 Mo ra li sche Be kann te oder Nach barn kön nen in grund le gen-

den Wert fra gen voll kom men un ter schied li cher Mei nung sein, 

aber den noch ein zel ne In ter es sen tei len, die sie zu ei ner 

Ei ni gung hin sicht lich ein zel ner Be rei che des öf fent li chen 

Le bens und de ren Aus ge stal tung be fä hi gen, ohne sich in vie len 

an de ren Wer tent schei dun gen ein an der an nä hern zu müs sen.
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Wei se zum Tra gen kom men zu las sen, die se als 

Ver tei lungs kri te ri um auf der un te ren Ma kro ebe-

ne ein zu set zen. Da bei muss be tont wer den, dass 

Ei gen ver ant wor tung nur ein Kri te ri um ne ben an-

de ren sein kann. Die ge rech tig keits theo re tisch zu-

läs si ge An wen dung des Kri te ri ums recht fer tigt 

nicht die Miss ach tung von an de ren Ver tei lungs-

kri te ri en, wie Not wen dig keit, Dring lich keit, Ef fi-

zi enz oder Kos ten ef fek ti vi tät. Wei ter hin ist eine 

not wen di ge Vo raus set zung für sei ne ge rech te An-

wen dung eine ver stärk te staat li che An stren gung 

auf dem Ge biet der Ge sund heits er zie hung und 

-auf klä rung.

Das Kri te ri um Ei gen ver ant wor tung könn te un-

ter die sen Um stän den ne ben den an de ren Kri te ri-

en in drei er lei Wei se, ab hän gig von der je wei li gen 

be glei ten den Um struk tu rie rung des Ge sund heits-

sys tems, ein ge setzt wer den:

1) An hand vor lie gen der Da ten könn ten sol che 

Krank hei ten aus ge wählt und in ei ner Lis te zu-

sam men ge stellt wer den, für die eine Ver ur sa-

chung durch falsches Ge sund heits ver hal ten 

am bes ten ge klärt ist. Bei den Er kran kun gen 

die ser Lis te wür de eine Ver sor gung mit ba sa-

ler und evi denz ba sier ter Di ag nos tik und The-

ra pie so li da risch durch alle und für alle, un ab-

hän gig von ge sund heits re le van tem Ver hal ten, 

fi nan ziert wer den. Auf wän di ge oder neue und 

teu re di ag nos ti sche und the ra peu ti sche Maß-

nah men stün den bei die sen Er kran kun gen 

je doch nicht mehr im Rah men der so li da ri-

schen Ge sund heits ver sor gung zur Ver fü gung. 

Um in ih ren Ge nuss zu kom men, müss ten Pa ti-

en ten für die be tref fen den Er kran kun gen eine 

pri va te Zu satz ver si che rung ab schlie ßen.

2) Im Rah men ei nes all ge mei nen Prio ri sie rungs-

ver fah rens könn te Ei gen ver ant wor tung als 

ein Kri te ri um in die Ab wä gung der ver schie-

de nen Prio ri täts stu fen und -rän ge ein flie ßen, 

so wie es in den ur sprüng li chen Vor schlä-

gen der Dun ning-Kom mis si on in den Nie-

der lan den vor ge se hen war ([13]). Das „Na tio-

nal Board of He alth and Wel fa re“ in Schwe-

den hat kürz lich eine um fas sen de, de tail lier-

te Prio ri sie rungs lis te für den ge sam ten Be-

reich der Kar dio lo gie vor ge stellt ([35]). Ei gen-

ver ant wor tung spielt dort al ler dings ex pli zit 

kei ne Rol le bei der Ein tei lung in Prio ri täts-

stu fen. Für Deutsch land wäre – vor dem Hin-

ter grund der Aus füh run gen die ses Ar ti kels 

– die Er stel lung sol cher Prio ri sie rungs lis ten 

un ter Ver wen dung der Ei gen ver ant wor tung 

als Kri te ri um der Ver tei lung ne ben an de ren 

denk bar.

3) Schließ lich könn te Ei gen ver ant wor tung 

als ein Ent schei dungs kri te ri um für die Ein-

rich tung ei nes zwei stu fi gen Ge sund heits sys-

tems, wie es für Deutsch land etwa von Wolf-

gang Kers ting ([21]), Ste fan Hus ter ([19]) und 

Hans-Mar tin Sass ([31], S. 105 ff.) ge for dert 

wird, ver wen det wer den. Um fest zu le gen, wel-

che me di zi ni schen Leis tun gen in die staat lich 

vor ge hal te ne Grund ver sor gung und wel che 

in den „Sur plus-Be reich“ fal len sol len, könn te 

ne ben an de ren Kri te ri en die ei gen ver ant wort-

li che Ver ur sa chung von Er kran kun gen eine 

Rol le spie len.

Not wen dig wäre für alle drei Vor schlä ge ne ben den 

be reits er wähn ten be glei ten den An stren gun gen im 

Be reich der Ge sund heits er zie hung und -vor sor ge 

eine re gel mä ßi ge Ge le gen heit zur mög lichst un-

ter der Be tei li gung der Öf fent lich keit statt fin den-

den Re vi si on fest ge leg ter Lis ten oder Gren zen.18 

Dies wür de si cher stel len, dass neu en Ent wick lun-

gen der Me di zin, aber auch evtl. ver än der ten Prio-

ri tä ten der Be völ ke rung Rech nung ge tra gen wer-

den könn te. Eben so wür de durch die re gel mä ßi ge, 

trans pa ren te Über prü fung der for mu lier ten Gren-

zen oder Leis tungs ka ta lo ge der For de rung nach 

pro ze du ra ler Ge rech tig keit für die Struk tur re for-

men im Ge sund heits we sen zu min dest zu ei nem 

ge wis sen Grad ge nü ge ge tan wer den.19

Un ter Be rück sich ti gung die ser Vo raus set zun-

gen ist eine Ein füh rung von Ei gen ver ant wor tung 

als Kri te ri um der Ver tei lung im Ge sund heits we-

18 Es gibt zahl rei che Mög lich kei ten ei ner Bür ger be tei li gung an 

Ent schei dun gen im Ge mein we sen (vgl. z. B. [2, 14, 18, 20]). 

Denk bar wäre z. B. die Mit be tei li gung von „ci ti zens coun cils“ 

nach bri ti schem Mus ter. De ren Vor schlä ge wer den vom NICE 

in Groß bri tan ni en bei Ent schei dungs pro zes sen für die 

Prio ri tä ten set zung im Ge sund heits we sen mit be rück sich tigt.

19 Die kon kre te Um set zung ei nes der drei hier skiz zier ten Vor-

schlä ge zur Ei gen ver ant wor tung als Ver tei lungs kri te ri um in der 

Ge sund heits ver sor gung un ter den ge schil der ten Vo raus set zun-

gen stellt an ge sichts der enor men Kom ple xi tät des deut schen 

Ge sund heits we sen und der zahl rei chen In ter es sen grup pen, die 

in die sem agie ren, eine äu ßerst an spruchs vol le ge sell schafts-

 po li ti sche Auf ga be dar. Die Aus füh run gen des vor lie gen den 

Bei tra ges kön nen an die ser Stel le nur pro gram ma tisch sein.
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sen in ei ner der drei vor ge schla ge nen For men ge-

rech tig keits theo re tisch ab ge si chert, ent las tet Ärz-

te weit ge hend von ih rer Dou ble-agent-Rol le und 

ver mei det die dop pel te Be stra fung not lei den der 

Pa ti en ten. Wei ter hin kön nen auf Dau er po si ti ve 

Aus wir kun gen so wohl auf die in di vi du el le Ge-

sund heit von Pa ti en ten als auch auf die der Ge-

samt be völ ke rung er war tet wer den. Aus ar gu men-

ta ti ven Grün den wur de die ser Punkt bis her nicht 

be han delt. Es soll al ler dings an die ser Stel le nicht 

ver schwie gen wer den, dass die Ver mei dung vie ler 

Er kran kun gen und die Ver bes se rung der Ge sund-

heit durch eine ge sun de Le bens wei se zu den me di-

zi ni schen Bin sen weis hei ten ge hört. Der Ei gen an-

teil, den Pa ti en ten für die Ver bes se rung ih rer kör-

per li chen Be find lich keit über neh men, mag vie len 

zu dem das Ge fühl von „em po wer ment“ ver mit-

teln, das durch sicht- und fühl ba re Be le ge für die 

Kon trol le über und die Ein fluss mög lich kei ten auf 

das ei ge ne Le ben ent steht. Es darf wohl auch da-

von aus ge gan gen wer den, dass lang fris tig er heb li-

che fi nan zi el le Ent las tun gen für das Ge sund heits-

we sen durch die Stär kung der Ei gen ver ant wor-

tung ent stün den. Si cher ist al ler dings, dass die se 

Ef fek te Er geb nis ei nes lang sa men Pro zes ses sein 

wer den. Um aku ten Sparz wän gen kurz fris tig zu 

ent kom men, eig net sich das Kri te ri um der Ei gen-

ver ant wor tung nicht – zu min dest dann nicht, 

wenn sei ne ver stärk te Be rück sich ti gung bei der 

Ver tei lung von Res sour cen ge recht sein soll.
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