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davon ab, wie die Ströme von den Gesunden zu den
Kranken und umgekehrt im Beschäftigtenkreis ver-
laufen. Die Stärke dieser gegenläufigen Ströme hängt
jedoch auch wesentlich vom Verhalten der Beschäftig-
ten ab. Die weitere Diskussion der angesprochenen

Krankenstandsproblematik wird sich verstärkt an sy-
stematischen Zusammenhängen zwischen Indikatoren
und nicht direkt meßbaren Größen wie "Morbidität"
orientieren müssen. (Hierzu wiederumPreiser/Schräder,
S.234.)

Sozioökonomische Aspekte der Gesundheitssystemforschung
Von Dr. Detlef Schwefel, München

Bereiche der Gesundheitssystemforschung: Gesund-
heitssystemforschung schaut immer und notwendiger-
weise über Grenzen hinaus. Kern ihrer Fragestellungen
ist zumeist eine Wechselwirkung im Dreieck zwischen
Gesundheitszustand, Gesundheitswesen und Gesell-
schaft. Einige Beispiele grenzüberschreitender Themen-
steIlungen:
1. Kosteneffektivitätsanalysen müssen die Grenzen

einer Beschreibung und Erklärung der Gesundheits-
versorgung überschreiten, indem sie zum einen wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Nebenziele beachten
und zum anderen Gesundheitsauswirkungen er-
mitteln.

2. Bei Untersuchungen über dieGrenzen der Finanzier-
barkeit der Gesundheitsversorgung muß die Gesund-
heitssystemforschung über die Grenzen des Ge-
sundheitssystems hinausschauen auf die wirtschaft-
lichen Entwicklungsverläufe, und zwar national wie
international.

3. Die Grenzen der Medizin werden notwendigerweise
überschritten, wenn z. B. dieGesundheitsauswirkun-
gen von Arbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Rezes-
sion untersucht werden.

4. Die Grenzen ärztlichen Urteils überschreitend müs-
sen die Selbsturteile von Menschen über ihren ge-
fühlten und ihren erlebten Gesundheitszustand fest-
gestellt werden, denn solche Selbsturteile bedingen
die Erstnachfrage nach medizinischen Leistungen
und damit Ausgaben; sie sind zugleich auch Maße
für die Effektivität der Behandlung.

5. Grenzüberschreitend muß die Gesundheitssystemfor-
schung auch dieAnsichten der verschiedensten Be-
teiligten und Betroffenen über Auswirkungen und
Wirksamkeit gesundheitspolitischer Maßnahmen er-
mitteln, um dadurch zu umfassenden, "richtigen"
Evaluationsergebnissen zu kommen.

Immer werden Grenzen überschritten in der Gesund-
heitssystemforschung, immer soll eine Sache von min-
destens zwei Seiten her betrachtet werden, sei es nun
sozialmedizinisch und gesundheitsökonomisch, sei es
subjektiv und objektiv, individuell und zum Kollektiv
zusammengefaßt.

Internationalität der Gesundheitssystemforschung: Da
im Gesundheitssystem - zum Glück der Menschen und
zum Pech der Wissenschaftler - nicht beliebig experi-
mentiert werden kann, muß Gesundheitssystemfor-
schung auch über regionale und nationale Grenzen hin-
ausschauen: Weltweit gibt es viele Alternativen zur
AufgabensteIlung des Gesundheitswesens, zu seiner Fi-
nanzierung oder Organisation; aus den Erfolgen, Er-
fahrungen und Fehlern anderer Systeme zu lernen und
Schlußfolgerungen zu ziehen, ist gewiß ein wichtiger
Erkenntniszugang der Gesundheitssystemforschung,
vielleicht sogar ein Handlungsanreiz für die Politik.
Zuvorderst und zunächst orientiert an Problemen in
Entwicklungsländern hat die Weltgesundheitsorganisa-
tion avantgardistisch sozioökonomische Fragestellungen
auch für das Gesundheitswesen in Europa aufgeworfen;
eine Orientierung an solchen Problemstellungen mag
nationalen Provinzialismus verringern helfen und den
Blick für wesentliche Fragen öffnen. ThemensteIlungen
der WEO waren und sind: Primäre Gesundheitsversor-
gung und Technologie in der Arztpraxis; wirtschaftliche
Entwicklung und Gesundheit; Armut, Gleichheit und
Gerechtigkeit in der Gesundheitsversorgung; Ausbil-

dung in Gesundheitsplanung und Gesundheitsökono-
mie1. Solche ThemensteIlungen werfen typische Fragen
der Gesundheitssystemforschung auf. Sie lassen sich
unter drei Begriffe fassen: Gesundheitsplanung, Ge-
sundheitsökonomie und Gesundheitsindikatoren.

1. Gesundheitsplanung

Gesundheitsplanung als Problemlösllng: Planung gilt
manchem hierzulande als Tabuwort. Dennoch: Es wird
immer und überall geplant, denn Planung ist nichts
anderes als der iterative Versuch, Probleme systema-
tisch lösen zu wollen. Gesundheit zu planen heißt zu-
allererst, die Effektivität und auch die Effizienz von
Maßnahmen zu kennen oder zu schätzen, handle es sich
um verschiedene Versorgungsstrategien zur Behandlung
chronischer Psychotiker oder um die Auswirkungen der
Intensivierung ambulanten Operierens oder um die ge-
sundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen des
Abbaus von Krankenhausbetten. In der Betriebswirt-
schaft und der Volkswirtschaft sind Planungen gang
und gäbe. Können deren Erfahrungen nicht auch für
das Gesundheitswesen verwendet werden, wenn doch
Effektivität und Effizienz auch das Ziel von Problem-
lösungen im Gesundheitswesen ist? Die anderswo ge-
machten Erfahrungen lassen sich jedoch nicht direkt
übertragen: Gesundheit ist ein anderes Produkt als
Seife oder Schuhe. Gesundheit ist ein Gut besonderer
Qualität. Die gesundheitsökonomische Forschung hat
dies unterstrichen mit Begriffen wie Unteilbarkeiten,
Externalitäten, Unsicherheiten, mangelnde Konsumen-
tensouveränität, Zukunfts gut mangelnder Transparenz.
Die Gesundheitssystemforschung hat hier noch ein wei-
tes Betätigungsfeld, Problemlösungsprozesse im Dreieck
zwischen 'Wirtschaft, Gesundheitsversorgung und Ge-
sundheit zu klären und zu systematisieren. (Abb.1)

Evaluierung als Ausgangspunkt: Üblicherweise be-
ginnt bei uns Gesundheitsplanung mit Evaluierung,
d. h. mit der Bewertung einer Maßnahme oder Politik,
mit der Überprüfung ihres Zielerreichungsgrades bzw.
ihrer Wirkungen, Nebenwirkungen und Nachwirkungen.
Dazu ist es nötig, das Ziel bzw. die Ziele und (mögli-
chen) Nebenziele der Politik zu kennen bzw. (unbeab-
sichtigte Neben-)Wirkungen zu erahnen, dementspre-
chend die Ausgangssituation zu beschreiben und ihre
Veränderungen zu prognostizieren. Aufgrund eines auf-
gefundenen Ziel/Realitäts-Unterschieds können dann
Erklärungen versucht und Interventionsmöglichkeiten
entworfen werden. Der Problemlösungszyklus schreitet
fort mit der Auswahl, dann mit der Durchführung einer
Maßnahme, die anschließend wiederum auf ihren Erfolg
hin zu überprüfen wäre - womit ein neuer Problem-
lösungszyklus begänne. Die WEO hat solche Planungs-
prozesse an vielen Beispielen dargestellt, systematisiert
und nutzbar gemac.1-It2.

1 Schwefel, D.: Economic aspects of health care. Re-
port on a WHO Planning Group. WHO: ICP/RPD008(2)
(1980).

2 Brüggemann, 1., Schwefel, D., Zöllner, H. (Hrsg.):
Bedarf und Planung im. Gesundheitswesen. Eine inter-
nationale Aufsatzsammlung. Köln: Deutscher Ärzte-
Verlag (1978). World Health Organization (WHO): Mana-
gerial process for national health development. Guiding
principles. "Health for all" Series, No. 5, Geneve: WEO
(1981).
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Der Bayern-Vertrag als Beispiel: Aspekte der so
verstandenen Gesundheitsplanung können am Beispiel
des Bayern-Vertrages demonstriert werden. Dieser Ver-
trag war als Alternative zu einer bundesweit betriebe-
nen Kostendämpfungspolitik nach Maßgabe der Kon-
zertierten Aktion gedacht. Seine Auswirkungen und
Wirksamkeit wollen das Bayerische Staatsministerium
für Arbeit und Sozialordnung, die Kassenärztliche Ver-
einigung Bayerns und die RVO-Kassen in Bayern
gemeinsam mit dem MEDIS-Institut evaluieren und für
ihr weiteres Vorgehen daraus Anregungengewinnen3•
Das ist ein typischer Problemlösungsprozeß bzw. eine
Planung in dem dargestellten Sinne, wobei die Wissen-
schaft

- empirisch neben den zentralen auch die begleiten-
den sowie entgegengesetzte Ziele ermittelt,

- die Ausgangssituation beschreibt und
- vergangene wie künftige Entwicklungen darstellt

und erklärt,
während die "politischen" Partner auf dieser Grund-
lage alternative Interventionsmöglichkeiten entwerfen
und Maßnahmen durchführen könnten, die dann wieder
von der "Vissenschaft vorab oder im Nachhinein eva-
luiert werden könnten. Planung geschieht hier in Ar-
beitsteilung zwischen Wissenschaft und Politik und
Selbstverwaltung, wobei jeder der Beteiligten unter-
schiedliche Rollen erfüllt; Wissenschaftler sind keine
Politiker und Politiker zumeist keine Wissenschaftler.

Ermittlung von Zielen: Der Bayern:"Vertrag stand an-
fangs in einem heftigen Kreuzfeuer zwischen Zustim-
mung und Ablehnung. Erwartungen an ihn, aber auch
Verdächtigungen gegen ihn schlugen sich in öffent-
lichen Debatten, in der politischen Presse und sogar in
der wissenschaftlichen Literatur deutlich nieder. Poli-
tiker, Wissenschaftler und Laien formulierten eine
Vielzahl von Hypothesen über die vermutlichen Aus-
wirkungen diesesVertrages4. Empirische Sozialwissen-
schaft kann und muß dies - und das ist ein wesent-
licher Ausgangspunkt einer wissenschaftlichen Evalua-
tion - beschreiben und analysieren mit einem ent-
sprechend breiten Instrumentarium: Presseanalyse, Li-
teraturanalyse, Expertengespräche, Anhörungen von In-
teressengruppen, schriftliche und mündliche Befragun-
gen, Datenanalysen. Mit Hilfe solcher Instrumente der
qualitativen Sozialforschung - ein legitimer und we-
sentlicher Zweig der Sozialforschung - ermittelten wir

323 sogenannte Wirkungsdimensionen des Bayern-Ver-
trags, das sind sozusagen die Elementarteilchen all der
diesem Vertrag hypothetisch zugeschriebenen Auswir-
kungen5. Dies mußten wir zum Ausgangspunkt nehmen,
wollten wir nicht nur einzelnen, möglicherweise er-
wünschten, aber vielleicht völlig irrelevanten Auswir-
kungen nachspüren, sondern ein repräsentatives und
nicht willkürlich ausschnitthaftes Bild von den mög-
lichen Wirkungen des Vertrags erhalten. Versucht man
diese 323 "Virkungsdimensionen zu operationalisieren,
d. h. qua Studiendesign wissenschaftlich erfaßbar und
prüfbar zu machen, zeigt sich, daß man auf verschie-
dene Quellen der Erkenntnis und Erfahrung zurück-
greifen muß, so z. B. auf die Erfahrungen der betroffe-
nen Kassenärzte oder Patienten oder auf Routinedaten
aus den Abrechnungsunterlagen der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung. Mit allgemein verfügbaren anltlichen
Statistiken lassen sich nur etwa 2 vH der dieser Kosten-
dämpfungspolitik zugeschriebenen Wirkungen überprü-
fen. Andererseits: Mancherorts kann festgestellt wer-
den, daß nur ein Bruchteil der verfügbaren Informatio-
nen für Planung, Evaluierung, Entscheidungsfindung
und dergleichen genutzt werden bzw. genutzt werden

3 Schwefel, D., lohn, J., Merschbrock, A., Potthoff, P.,
Redler, E., Satzinger, W., Eimeren van, W.: Auswirkun-
gen und Wirksamkeit des ,Bayern-Vertrages'. Erster
Zwischenbericht. München: GSF-Bericht MD 500 (1982).
Satzinger, W.: Linking health policy to the economy:
"Vest Germany's road to cost containment in the health
care system. In: Health Herald 1, 4,1+7 (1984).

4 Satzinger, W., Leidl, R., LindenmülZer, H.: The
,anti-hospital bias' in West German health policy: A
reaction to economic crisis or a new trend in medical
care? In: Third International Conference on System
Science in Health Care (Eds.: W. van Eimeren et al.).
Heidelberg: Springer, 650 - 653 (1984).Leidl, R., Zwe-
renz, K., Satzinger, W.: The substitution of outpatient
for inpatient care: The hospital's point of view. In: Third
International Conference on System Science in Health
Care (Eds.: W. van Eimeren et al.). Heidelberg: Sprin-
ger, 637 - 640 (1984).

5 Schwefel, D.: Information requirements for evalu-
ating a health policy. The case of the ,Bavarian Con-
tract'. In: Proceedings MEDINFO '83 (Eds.:J. H. van
Bemmel et al.). Amsterdam: North-Holland Publishing
Company, 54 - 56 (1983).
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können6• Zwischen Informationsbedarf und Informa-
tionsangebot besteht oft eine große Kluft, bisweilen
fehlt zuviel, bisweilen wird zuviel angeboten.

Beschreibung der Situation: Der zweite Schritt der
Gesundheitsplanung bzw. des Problemlösungsprozesses
ist die Beschreibung der Situation. Hierzu können -
wie gerade dargestellt - verschiedene Informations-
quellen genutzt werden. Ein Beispiel aus der Bayern-
Vertrags-Studie: Eins der I-Iauptziele des Bayern-
Vertrags ist die Verringerung der Krankenhauseinwei-
sungen durch niedergelassene Arzte. Hierzu gibt es seit
einiger Zeit bayernweite Routinedaten, zum anderen
kann man natürlich auch Arzte befragen. Welche Infor-
mationsquelle sollen wir nutzen? Ein Vergleich zwi-
schen Routinedaten und Arztebefragungen zeigt, daß
beide Quellen zu statistisch ähnlichen Ergebnissen füh-
ren, was z. B. die Angaben über die Verteilungen der
Krankenhauseinweisungen von RVO-Patienten durch
bayerische Kassenärzte im 4. Quartal 1982 zeigen; die
Arztebefragungen nennen im Durchschnitt 10,3, die
Routinedaten 11,3 Einweisungen pro Arzt imQuartal7•
Auch Arztebefragungen können also zu reliablen, d. h.
zuverlässigen Ergebnissen kommen. Sie sind ein sinn-
volles und wichtiges Instrument der Gesundheitssy-
sytemforschung.

KRANKENHAUSE 1f~WE I SUNGEN VON RVO-PA TI ENTEN DURCH BAYER ISCHE

KASSENÄRZTE (EINZELPRAXENl IM QUARTAL IV/1982
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Abb.2

Darstellung vergangener und künftiger Entwicklun-
gen: Kommen wir zum dritten Planungsschritt. Wenn
man also Befragungen von Arzten glauben darf, dann
darf man wohl auch auf Befragungen zurückgreifen,
um Entwicklungen im Freistaat und im übrigen Bun-
desgebiet zu beschreiben. 1982/83 befragten wir nieder-
gelassene Arzte: Ihren Antworten zufolge haben Kran-
kenhauseinweisungen in Bayern stärker abgenommen
als im übrigen Bundesgebiet. Andererseits sehen nie-
dergelassene Arzte in Bayern durchaus noch Möglich-
keiten, Krankenhauseinweisungen zu verringern8. In
diesem Bereich - das muß noch intensiv weiter geprüft
werden - scheint der Bayern-Vertrag gewirkt zu haben
und kann auch noch weiter wirken; berücksichtigen
muß man allerdings hierbei die typischerweise starken
saisonalen Schwankungen, die Vergleiche erschweren9;
inwieweit Fluktuationen ärztlicher Leistungen regional
und in anderen Zeiträumen unterschiedlich sind, muß
noch genauer erforscht werden. Ein Gegenbeispiel:
Trotz relativer Erhöhung der ambulanten Leistungen
bayerischer Belegärzte kann eine deutliche Leistungs-

verlagerung aus dem stationären Bereich nicht nachge-
wiesen werden10. Ein drittes Beispiel: Die Verwendung
neuer Technologien in der ambulanten Versorgung ist
ein wichtiger Versorgungstrend der letzten Jahre gewe-
sen; Veränderungen in den "Sparzielzonen" des Bay-
ern- Vertrages - Einweisungen, Arzneimittelverschrei-
bungen, Verordnungen physikalischer Therapien,
Krankschreibungen - sind demgegenüber weniger
merklich1.1.

Weitere Planungsschritte: Auf weitere Planungs-
schritte kann hier nicht im einzelnen eingegangen wer-
den. Es soll ja auch nur gezeigt werden, daß Gesund-
heitsplanung nichts anderes ist als der Versuch, Pro-
bleme im Dreieck von Gesundheit, Gesundheitsversor-
gung und Gesellschaft systematisch anzugehen und
gleichzeitig Planung oder Problemlösung als einen so-
zialen Suchprozeß aufzufassen, in dem auch Ansichten,
Meinungen, Einstellungen und Kenntnisse unterschied-
licher Akteure ilTl Gesundheitswesen berücksichtigt
werden. Gesundheitsplanung ist systematische, ange-
wandte Systemforschung.

Evaluation als Kristallisationspunkt: Ein Kristallisa-
tionspunkt der Gesundheitssys~emforschung in der
Bundesrepublik mag eine Evaluationsforschung sein,
die unter anderem empirisch verschiedenste Ziele, Er-
wartungen und Befürchtungen unterschiedlicher Grup-
pen von Beteiligten und Betroffenen berücksichtigt,
auf verschiedenen - individuellen bis hin zu nationa-
len - Analyseebenen operiert, direkten sowie indirek-
ten (Ketten oder pfaden von) Wirkungen, Nebenwir-
kungen und Nachwirkungen folgt und sich um ver-
schiedene Evidenzen für die Gültigkeit einer Zuschrei-
bung von Effekten zu Politiken bemüht12. Die Weiter-
entwicklung dieses Forschungszweiges der Gesundheits-
systemforschung bedarf vor allem noch wissenschaft-
licher Investitionen im Bereich der Informations- und

6 John, J., Schwefel, D.: Nutzen und Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten von Information im Gesundheits-
wesen der Bundesrepublik Deutschland am Beispiel der
Evaluierung einer gesundheitspolitischen Regelung. In:
Informatik-Fachberichte. Berlin: Springer (im Druck).
Schwefel, D.: Towards a simplification of health infor-
mation systems at grassroot level of basic health ser-
vices in the Third World. In: Third International Con-
ference on System. Science in I-Iealth Care (Eds.:'vV. van
Eimeren et al.). Heidelberg: Springer, 1294- 1297 (1984).

7 Konfidenzinverall zum Niveau I-ex = 0,95 für den
Mittelwert der Befragungsergebnisse. SiehePotthoff, P.,
John, J., Schwefel, D.: Comparison of two data sources
for the assessment of hospital admissions of ambula-
tory physicians. In: Third International Conference on
System. Science in I-Iealth Care (Eds.:'vV. van Eimeren
et al.). Heidelberg: Springer 894 - 897 (1984).Gesell-
schaft für Strahlen- und Umweltforschung (GSF): Ja-
resbericht 1983, München (im Druck).

8 Eimeren van, W.: Auswirkungen des ,Bayern-Ver-
trages' auf die medizinische Versorgung und die Finan-
zierung von Gesundheitsleistungen. 11. Kolloquium der
Robert-Bosch-Stiftung zur Gesundheitsökonomie "Fi-
nanzierung im Gesundheitswesen", Murrhardt, 17. - 18.
11. 1983.

9 Zwerenz, K., Merschbrock-Bäuerle, A.: Seasonal
fluctuations of physicians' activities. In: Third Inter-
national Conference on System Science in I-Iealth
Care (Eds.: W. van Eimeren et al.). I-Ieidelberg: Sprin-
ger, 1144- 1147 (1984).

10 Merschbrock-Bäuerle, A., Zwerenz, K.: Extension
of ambulatory care at the expense of the hospital sec-
tor? A study with special reference to the ambulatory
and stationary activities of ,Belegärzte'. In: Third In-
ternational Conference on System Science in Health
Care (Eds.: W. van Eimeren et al.). Heidelberg: Sprin-
ger, 1342- 1345 (1984).

11 Schwefel, D., Satzinger, W., Potthoff, P., John, J.:
Steps to evaluate a health policy. In: Third Internatio-
nal Conference on System Science in Health Care (Eds.:
W. van Eimeren et al.). I-Ieidelberg: Springer, 837 - 841
(1984).

12 Siehe 11.
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Indikatorensysteme und der retrospektiven und pro-
speldiven Trendermittlung für Gesundheit und Ge-
sundheitswesen. Paradoxerweise kann man hier einiges
aus Entwicklungsländern lernen, die aus der Knappheit
heraus und von Kreditgebern gezwungen, schon sehr
viel früher als wir evaluieren und planen mußten13.
Die Evaluationsverfahren, die von der Weltbank, der
UNIDO, der OECD oder kritisch gegenüber diesen An-
sätzen entwickelt werden, können wichtige Orientie-
rungshilfen auch für die Gesundheitssystemforschung in
der Bundesrepublik sein14.

2. Gesundheitsökonomie

Themen der Gesundheitsökonomie: Neben der Ge-
sundheitsplanung ist die Gesundheitsökonomie bzw. die
Sozioökonomie der Gesundheit ein zweiter Schwer-
punkt der Gesundheitssystemforschung. Eingangs wurde
dargestellt, daß die Gesundheitssystemforschung der
Interaktion zwischen Gesellschaft - hier: Wirtschaft -,
Gesundheitsversorgung und Gesundheit besonderes. Au-
genmerk schenkt. In diesem Sinne ist Gesundheits-
ökonomie nicht nur auf das Gesundheitswesen bezogene
Finanzwissenschaft, wie manchmal vermutet wird. Ge-
sundheitsökonomie ist auch Kontemplation und Theo-
riebildung über das Produkt Gesundheit sowie die Pro-
duldionsfunktionen der Gesundheitsversorgung und der
Wirtschaftsstruktur. Drei Beispiele:
1. Wie der dem WHO-Sprachgebrauch entlehnte Be-

griff der Sozioökonomie andeuten soll, geht es hier-
bei nicht bloß um. das ThemaGeld und Gesundheits-
versorgung: Wirtschaftlichkeitl5, Finanzierbarkeit,
Versicherung, Preisbildung, Kostendämpfungspoliti-
ken. Eine typische Fragestellung ist: Welches sind
die Kosten der Behandlung chronischer Psychoti-
ker?16 Eine einfache Zusammenfassung der Kran-
kenhauskosten - so kompliziert das im einzelnen
ist - reicht zur Beantwortung dieser Frage nicht
aus, es muß vielmehr ein Weg (erst noch) gefunden
werden, wie man z. B. über patientenbezogene Zeit-
budgetanalysen die indirekten Kosten der Familien,
Gemeinden etc. ermitteln kann, ohne deren Kennt-
nis eine Politik der Deinstitutionalisierung gegebe-
nenfalls als verantwortungslos bezeichnet werden
müßte. Kostenverlagerungen sind durchaus ein wich-
tiges Thema der Gesundheitsökonomie; viele wichtige
Studien fehlen noch. Ein anderes Thema aus diesem
Bereich ist die Überprüfung der Wirksamkeit finan-
zieller Anreize; so konnte z. B. gezeigt werden, daß
in Bayern finanzielle Anreize zur Ausweitung am-
bulanter Operationen wirksam waren17. Inwieweit
dies jedoch zu einer effektiveren und/oder effizien-
teren Gesundheitsversorgung führt, bedarf noch wei-
terer Untersuchungen.

2. In der Gesundheitsökonomie geht es auch - und
dies ist ein zweites Element der Gesundheitsökono-
mie - um wirtschaftliche Aspekte der Gesundheit,
z. B. um die Kosten verschiedener Krankheiten.
Grundvoraussetzung hierfür sind brauchbare Infor-
mationen über Gesundheit, Sterblichkeit oder Dia-
gnosen; für eine grobe Morbiditätsstatistik scheint
eine Reihe von Diagnoseeintragungen auf den Kran-
kenscheinen niedergelassener Ärzte durchaus brauch-
bar zu sein18. Eine Feststellung der Kosten von
Hypertoniebehandlungen beispielsweise wird jedoch
im ambulanten Bereich durch weit verbreitete Multi-
morbidität erschwert; nur für etwa20 vH der Ko-
sten in der ambulanten Versorgung sind klare Zu-
ordnungen zu Diagnosen möglich19. Schätzungen sind
vonnöten, gefährden aber die Gültigkeit von Aus-
sagen. Gleiches gilt für eine andere, besonders wich-
tige Fragestellung in diesem Bereich der Gesund-
heitsökonomie. Welches ist der Wert menschlichen
Lebens? Durch Wirtschafts- und Gesundheitspoliti-
ken wird diese Frage immer schon beantwortet, ob
wir es wissen wollen oder nicht.

3. Ein dritter Bereich der Gesundheitsökonomie behan-
delt die Beziehungen zwischenWirtschaft und Ge-
sundheit: Macht Arbeitslosigkeit krank? Hat Wirt-
schaftspolitik Einfluß auf die Gesundheit? Wo be-

ginnt, wo endet der Wirkungsbereich der individu-
almedizinischen Behandlung und des Gesundheits-
ver,sorgungssystems als Ganzen? Wem nützt die
Gesundheitsversorgung?

Wirtschaft und Gesundheit: Der Ansatzpunkt zur
Analyse der Beziehungen zwischen Wirtschaft und Ge-
sundheit - ein Beispiel gesundheitsökonomischer For-
schung - scheint sehr simpel zu sein: Wirtschaftliche
Instabilität in Form von Rezession führt zu Arbeits-
losigkeit, diese verschlechtert die Lebensbedingungen,
das führt zu ungesunden Lebensgewohnheiten, dies be-
dingt Krankheit und in der langfristigen Folge vorzei-
tigen Tod2o.

Ökonometrische Studie: Solch eine weitgreifende Hy-
pothese kann man in der Tradition der Sozialwissen-
schaften ökonometrisd1 oder aber psychometrisch
testen. Ein ökonometrischer Ansatz vergleicht Zeit-
reihen von Aggregatdaten und analysiert sie z. B. mit-
tels Regressionsverfahren. In den USA ermittelte Har-
vey Brenner mit Hilfe eines solchen Ansatzes, daß 1 vH
mehr Arbeitslosigkeit in den sechs folgenden Jahren
insgesamt 36000 vorzeitige Todesfälle bewirkt, das ist
ein erheblicher menschlicher und volkswirtschaftlicher
Verlust21. Vergleicht man Konjunkturentwicklung, Ar-
beitslosigkeit und Mortalität - zeitverzögert natür-
lich - in der Bundesrepublik, dann zeigen sich dem-
gegenüber bei gleichem statistischen Ansatz, daß zur
altersspezifischen Mortalität sowie zur Selbstmordrate

13Schwefel, D.: ,Dialektik des Fortschritts' in der
Gesundheitsversorgung. In: Dokumentationsreihe der
Freien Universität Ber1in, Nr.12, 159 - 172 (1983).

14 Schwefel, D.: Evaluacion de efectos sociales de
grandes represas. In: Efectos sociales de grandes
represas (Eds.: Organisation Amerikanisd1er Staaten,
Wirtschaftskommission für Lateinamerika). Montevi-
deo (im Druck). Schwefel, D.: Evaluacion de efectos
y repercusiones sociales de inversiones. In: Evaluacion
de efectos sociales (Ed.: Lateinamerikanische Vereini-
gung der Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen). Lima
(im Druck).

15 Schwefel, D., Brenner, G., Schwartz, F. W. (Hrsg.):
Beiträge zur Analyse der Wirtschaftlichkeit ambulan-
ter Versorgung. Köln: Deutsd1er Ärzte-Verlag(1979).

J6 Schwefel, D.: Studies on the cost-effectiveness of
managing chronic psychotics. Report on a WHO-Plan-
ning Meeting. WHO: Copenhagen (im Druck).

17Merschbrock, A., lohn, J.: Financial incentives to
physician's behaviour. In: Third International Confe-
rence on System Science in Health Care (Eds.: W. van
Eimeren et a1.). Heidelberg: Springer,999 - 1002 (1984).

18 Schwefel, D., Redler, E., Eimeren van, W., Schewe,
St.: Problems of evaluating outpatient care with routine
data. In: Medical Informatics Europe81 (Eds.: F.
Gremy et a1.). Berlin: Springer,201 - 208 (1981). Schwe-
fel, D., lohn, J., Potthoff, P., Eimeren van, W. et a1.:
Diagnosen in der ambulanten Versorgung. Beispiele ex-
plorativer Auswertungen. München (in Vorbereitung).

19 lohn, J., Potthoff, P., Schwefel, D.: I1lness-specific
costs of medical care and the problem of multimorbid-
ity: The case of hypertension. In: Third International
Conference on System Science in Health Care (Eds.:
W. van Eimeren et a1.). Heidelberg: Springer,90 - 93
(1984).

20 lohn, J., Schwefel, D., Zöllner, H. (Hrsg.): In-
fluence of economic instability on health. Proceedings.
Lecture Notes in Medical Informatics Bd.21. Heidel-
berg: Springer (1983). Schwefel, D., lohn, J., Potthoff,
P., Hechler, A.: Unemployment and mental health. The
individuals and the systems perspective in the Federal
Republic of Germany. In: International Journal of Men-
tal Health (im Druck).

21Brenner, M. H., Schwefel, D.: Study on the in-
fluence of economic development on health. Report on
the WHO Planning Meeting at Copenhagen,11. - 13.
November 1980. In: Influence of economic instability on
health (Eds.: J. John et a1.). Heidelberg: Springer,492-
522 (1983). Schwefel, D.: Arbeitslosigkeit und Gesund-
heit. Ein europäisches (Forschungs-)Problem. In: So-
zialer Fortschritt 32, 8, 169 - 173 (1983).
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unsignifikante Beziehungen bestehen, jedoch signifi-
kante Beziehungen zur Säuglingssterblichkeit22. Säug-
lingssterblichkeit gilt ja seit jeher als ein besonders
sensibler Indikator für Veränderungen der Umwelt,
auch der sozioökonomischen. Insgesamt lassen diese
Ergebnisse jedoch vermuten, daß bei uns in Deutsch-
land ein solch direkter und brutaler Zusammenhang
zwischen Arbeitslosigkeit, Krankheit und Tod, wie er
in manchen anderen Ländern gegeben ist, offenbar
nicht besteht.

Psychometrische Studie: Aber stimmt dieses Ergeb-
nis, läßt es sich auch durch andere Evidenzen belegen?
Wir haben bei der Prüfung der dargestellten Ergebnisse
noch eine zweite Vorgehensweise gewählt, einen psy-
chometrischen Ansatz, um die Fragestellung nicht nur
mit einem nationalstatistischen, sondern auch mit einem
inc1ividualstatistischen Datensatz zu beantworten, um
also Reliabilität und Validität wechselseitig zu prüfen.
Dazu wurden in einer Umfrage des Forschungsinstituts
der Bundesanstalt für Arbeit die im MEDIS entwickel-
ten Gesundheitsindikatoren bei einer Kohorte von Ar-
beitslosen - das ist eine Gruppe von Arbeitslosen, die
mehrfach untersucht wird - eingesetzt23• Gesundheits-
indikatoren versuchen unter anderem, die subjektiv
empfundene Gesundheit zu erfassen: Beschwerden,
Funktionseinschränkungen, emotionale Belastungen.
Gibt es z. B. hinsichtlich psychischer Beeinträchtigungen
Unterschiede zwischen Arbeitslosen und Erwerbstäti-
gen? Unterscheidet man zwischen Männern und Frauen,
dann zeigt sich ein wichtiges Ergebnis: Unter arbeits-
losen jüngeren Männern leiden deutlich mehr Personen
an psychischen Beeinträchtigungen (58vH) als unter
Erwerbstätigen (36vH). Bei Frauen aber ist dies nicht
so; sie scheinen durch Arbeitslosigkeit von Berufs-
belastungen eher entlastet zu werden als Männer.
Arbeitslosigkeit kann also bisweilen oder zeitweilig
auch eine "gesundheitsfördernde" , lindernde Funktion
haben, wenn die psychischen Beeinträchtigungen durch
Erwerbstätigkeit groß waren. Ein anderes Ergebnis soll
nur angedeutet werden: Während der ersten Monate
sind physische Beeinträchtigungen unter deutschen Ar-
beitslosen keineswegs ausgeprägter anzutreffen als bei

Prozentverteilung psychischer Beeinträchtigungen
bei jüngeren Arbeitslosen und Erwerbstätigen

3. Gesundheitsindikatoren

,Subjektive Gesundheit': Bei dieser Studie über Ar-
beitslosigkeit und Gesundheit wurden die im MEDIS
entwickelten Gesundheitsindikatoren eingesetzt.24 Ge-
sundheitsindikatoren sind einer der wichtigsten For-
schungsbereiche der Gesundheitssystemforschung. Denn
wenn wir den Nutzen, d. h. das gesundheitliche Ergeb-
nis von Strukturen und Prozessen nicht messen können,
ist jede gesundheits ökonomische Kosten-Effektivitäts-
Analyse sinnlos. Gesundheitsindikatoren sollen vor
allem den Gesundheitszustand von Bevöll{erungen be-
schreiben, ggfs. auch den Schweregrad von Erkran-
kungen.25 Gesundheitsindikatoren müssen auch die
Selbsterlebnisse der Bevölkerung von ihrer eigenen
Gesundheit widerspiegeln; durch Gesundheitsindikato-
ren, durch subjektive Gesundheitsmaße kommt eine
wichtige Bezugsgruppe der Gesundheitssystemforschung
zur Sprache: die Individuen, die Betroffenen, die Pa-
tienten. Irgendwie sind Gesundheitssystemforscher als
Wissenschaftler immer auch Advokaten der Bevölke-
rung; die von der Bevölkerung gefühlte und erlebte
Gesundheit ist ein ganz wesentlicher Orientierungs-
punkt einer nicht partiell interessengebundenen Ge-
sundhei tssystemforschung.

Beschwerden: Ein beschreibendes Beispiel: Welches
sind die Beschwerden der Münchner? Bei einer reprä-
sentativen Stichprobe von 2 002 Münchnern im Alter
von 20 bis 65 Jahren ermittelten wir folgende Rang-
folge von Beschwerden: Müdigkeit 41 vH, innere Un-
ruhe 37vH, Kopfschmerz 30 vI-!, Mattigkeit 29 vH,
Schlaflosigkeit 23 vH USW.26 Wenn wir nicht anhand
solcher Maße zeigen können, daß Maßnahmen und Po-
litiken zumindest keine negativen Aus- und Neben-
wirkungen haben, können wir die wesentliche gesund-
heitsökonomische Fragestellung nach Kosten und Effek-
tivitäten nicht beantworten. Überraschend ist z. B. auf
den ersten Blick das Ergebnis, daß jüngere kontrol-
lierte Hypertoniker im Vergleich zu Normotonen und
nicht-kontrollierten Hypertonikern die höchsten Be-
schwerdenbelastungen aufweisen.27 Wenn das so ist,
müssen dann nicht Blutdruckkontrollprogramme diffe-
renzierter als nur medizinisch gesehen werden? Denn
dies ist das Ziel von angewandter Forschung in Ge-
sundheitsplanung und Gesundheitsökonomie: Gesund-
heit - d. h. auch subjektives Wohlbefinden - sichern
und steigern zu helfen.

Personen unter 45 Jahren

(Quelle: Brinkmann & Potthoff 1983).

Abb.3

Erwerbstätigen. Dies scheint bei uns generell anders zu
sein als etwa in den USA, wo Arbeitslosigkeit sozial,
emotional und physisch dramatischer und tragischer
erlebt wird. Internationale Vergleiche müssen also auf
wichtige Besonderheiten der Gesundheit und der sozia-
len Sicherungssysteme aufmerksam machen, ehe Wis-
senschaft generalisieren kann.

Männer

42,41
< 0,01

22 John, J.: Economic instability and mortality in the
Federal Republic of Germany. Problems of macro-
analytical approach with special reference to migra-
tion. In: Influence of economie instability on health
(Eds.: J. John et al.). Heidelberg: Springer, 113- 138
(1983).

23 Brinkmann, C., Potthoff, P.: Gesundheitliche Pro-
bleme in der Eingangsphase der Arbeitslosigkeit. In:
Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung 16, 4, 378 - 394 (1983).

24 Potthoff, P.: Materialien zur Studie "Entwicklung
von Indikatoren zur Messung subjektiver Gesundheit".
München: GSF-Bericht (1982).Potthoff, P.: Subjective
health status components in a general population sur-
vey. In: Medieal Informatics Europe 82 (Eds.:R R
O'Moore et al.). Berlin: Springer, 515 - 521 (1982).Pott-
hoff, P.: Anwendungsmöglichkeiten medizinischer Er-
folgsmessung. In: Medizin, Mensch, Gesellschaft 8, 1,
10- 17 (1983).

25 Thurmayr, R, Potthoff, P., Höbel, W., Stieber, J.,
Klementz, G.: Schweregradbestimmung chronischer
Krankheiten - Teilvorhaben: Primäre Hypertonie. Gut-
achten für den Verband Deutscher Rentenversiche-
rungsträger in Frankfurt. München: GSF-Bericht (im
Druck).

26 Siehe 24.
27 Gesellschaft fiir Stmhlen- und Umweltforschung

(GSF): Jahresbericht 1982. München: GFS, 160 - 161
(1983).
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4. Schlußbemerkung

Gesundheitsplanung, Gesundheitsökonomie und Ge-
sundheitsindikatoren sind drei sich teilweise über-
schneidende Themenbereiche der Gesundhei tssystemfor-
schung, wie sie von der Arbeitsgruppe ,Sozioökonomie'
des MEDIS-Instituts für medizinische Informatik und

Systemforschung der Gesellschaft für Strahlen- und Um-
weltforschung (GSF) gegenwärtig betrieben wird. Im
April 1984 wurde das MEDIS-Institut zum Kollabora-
tionszentrum der Weltgesundheitsorganisation für die
Bereiche Gesundheitsplanung und Gesundheitsökono-
mie ernannt.


