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⊳ PRÄVENTION ⊲

Gesundheit ist einer der wenigenWirtschafts-
zweige, die noch veritableWachstumsraten
aufweisen. Laut Statistik Austria steigen die
Gesundheitsausgaben imMittel um fünf Pro-
zent jährlich. Sie setzen im Rahmen des Lud-
wig-Boltzmann-Instituts für Health Technolo-
gy Assessment (HTA) die Kosten und Nutzen
in Relation. Wie sehen Sie die Entwicklung?
Wild: Es ist erstaunlich, dass es trotzmassi-
ver Bemühungen, die Kosten zu senken, die
gleichen Zuwachsraten gibtwie ehedem. Der
Grund dafür: DenPatienten, die normal sterb-
licheMenschen sind, hatman jahrelang zu
verstehen gegeben, dassMedizin alles kann.
Damitwurde eine extremeNachfrage erzeugt.
Es lässt sichmit Goethes Spruch aus dem
Zauberlehrling vergleichen: „Die ich rief, die
Geister, werd ich nunnicht los.“ Jetztwirdman
die Patienten nichtmehr los. Sie glauben, dass
dieMedizin für alles, was passiert, eine Lösung
parat hat – angefangen von einer kleinen
Lebenskrise bis zumZecherlwehweh.

Orten Sie Patientenunmündigkeit in gesund-
heitlichen Fragen?
Wild:DerMensch hat die Verantwortung für
seine Gesundheit an dieMedizin abgegeben.
Viele sehen nicht, dass sie selbst auch etwas tun
könnten. Ein Beispiel:Wenn einKind hohes
Fieber bekommt, geraten Eltern häufig in Panik
und fahren in die Ambulanz eines Spitals.
Sie könnten sich auch überlegen,was die Ur-
großeltern in ihremFall getan hätten, welche
Hausmittel es gegen Fieber gibt.

Was istmit Gesundheitsrisiken, die der Einzelne
kaumbeeinflussen kann– etwa zunehmenden
Stress oder Druck imArbeitsleben?
Wild: Es ist sicher zu kurz gegriffen, alles auf
den Patienten zu schieben. Ich kann nachvoll-
ziehen, dass viele – vor allemKinder, Jugend-
liche und sozial schwacheMenschen –mit
der gegenwärtigenDynamik nichtmithalten
können. Der Speed ist gigantisch. Globalisie-
rung heißt, dass dieWelt sehr klein geworden
ist. Ständige Erreichbarkeit und permanenter
Druck: Ich habe denEindruck, dass psychische
Erkrankungen nicht zuletzt auch deshalb
dramatisch steigen. Deshalb solltenwir
Arbeitsbedingungenwieder entschleunigen.
Auch in derMedizin, diewieder auf ein norma-
les Ausmaß zurückgefahrenwerden sollte.

Das bedeutet konkret?
Wild:Medizinische Angebote sollten auf das

Wesentliche reduziertwerden. Das heißt nicht,
dasmaximalMögliche zu tun, sondern das
Optimale.Weniger kann auchmehr sein.

Weniger Behandlung, meinen Sie?
Wild: Immer häufiger denkenMediziner darü-
ber nach,wie eine angemesseneVersorgung
aussehen könnte. Das ist eine regelrechte
Grassroots-Bewegung. Besonders in der Onko-
logiemehren sich die Stimmen, die sagen: „Nun
mal halblang – alles, waswir da tun, führt kei-
neswegs zu denEffekten, diewir uns erhofft
haben.“Mittlerweile rückenÄrzte zunehmend
davon ab, bis zumSchluss „auf Teufel komm
raus“ zu therapieren. Eine angemessenemedi-
zinische Behandlung kann auch eine reine
Symptomkontrolle oder Symptomlinderung am
Lebensende sein anstatt einerMaximalthera-
pie, die völlig überzogeneHoffnungen schürt.

Stellen wir uns vor, das würde umgesetzt.
Hätten Patienten nicht das Gefühl, es würde
ihnen Therapie vorenthalten?
Wild: Ich kann denBegriff „vorenthalten“ auch
umdefinieren. Die Überzeugung, dassweniger
mehr sein kann, zeigt sich auch darin, dass es
zunehmend als schlechte Qualität gilt, wenn
bei Krebskranken in den letzten sechsWochen
bis dreiMonaten nochmit einer systemischen
Therapie interveniertwird. Vor ein paar Jahren
wäre das noch undenkbar gewesen. Therapie-
abbruchwar ein absolutes Tabu. Eine große
medizinische Innovationwäre es,Menschen
eine gewisse Lebensqualität amLebensende
zu ermöglichen. Stattmassiv toxischerMedi-
kamente könntenArzneimittel zur Symptom-
linderung Priorität haben.

Wie schätzen Sie die Dynamik in der Entwick-
lung vonMedikamenten ein?
Wild: ImGrunde bringt die Pharmaindustrie
keine echten Innovationen hervor. In einer
aktuellen Studie habenwir festgestellt, dass
45 Prozent der onkologischenMedikamente le-
diglich eine Lebenszeitverlängerung zwischen
ein paar Tagen und dreiMonaten bewirken. Nur
13 Prozent der Onkologika, die in den vergange-
nen sechs Jahren auf denMarkt gekommen
sind, verlängern das Leben ummehr als drei
Monate.

Sind die neuenMedikamente gegen Hepatitis C
keine Innovation?
Wild: Schauenwir die nächsten fünf Jahre
genau hin – dann sehenwir, ob tatsächlich das

eingetroffen ist, was uns versprochenwurde.
Unabhängig davon sind laut Innovationsreport
der Technikerkasse 95 Prozent derMedikamen-
te, diewir für teures Geld einkaufen, keine Inno-
vationen. Es hat sich gezeigt: Die Preisgestal-
tung dem freienMarkt zu überlassen kann
nur schiefgehen. Es braucht eine transparente
Preispolitik und „Value-based pricing“.

Der falsche Glaube anMedizin?
Wild:DieKlärung der Frage, ob der individuelle
Nutzen, also beispielsweise 50.000 Euro pro
Krebstherapie, denNutzen rechtfertigen.

Nach welchen Kriterien sollte entschieden
werden, ob eine Behandlung wirkungsvoll ist?
Wild: Letztendlichmuss der individuelle Nut-
zen für denPatienten imMittelpunkt stehen.
Deshalb plädiere ich für verpflichtende Patien-
tengespräche, bei denen denBetroffenen reiner
Wein über ihre Situation eingeschenktwird, ob
undwelche Therapieoptionen es gibt. Zusätz-
lichmuss überNutzen undRisiken aufgeklärt
werden. ImFall einer Krebserkrankung braucht
es eine klare Kommunikation darüber, wie
wahrscheinlich eine Lebenszeitverlängerung
vonmehr als dreiMonaten ist.

Sie sprechen sich für ein nachhaltiges Gesund-
heitssystem aus. Was bedeutet in diesem
Zusammenhang Nachhaltigkeit?
Wild: Ein nachhaltiges Gesundheitssystem
bedeutet, dieWeichen dafür zu stellen, dass
auch die nächstenGenerationen, sprich; unsere
Kinder undEnkelkinder, noch ein solidarisch
finanziertes Gesundheitswesen habenwerden.
Wir bräuchten eine Reflexion darüber, wiewir
in derwestlichenWelt lebenwollen. Obwir uns
mit der immer größerwerdendenUngleichheit
zwischenArmundReich abfinden– und obwir
Konsumwahnsinn undProfitmaximierung, die
auch in dermedizinischenVersorgung um sich
greifen, weiter fördern?Der Glaube an das
grenzenloseWirtschaftswachstum ist eine
Illusion. Deshalb brauchenwir eineNeudefini-
tion von Fortschritt.

Wird das etwa nicht versprochen?
Wild:Wir sind ferngesteuert von einem Innova-
tionsbegriff, der ausschließlich technologisch
besetzt und damit produktorientiert ist. Ein
neues, teuresHandy, dasmehr Features als das
alte hat, steht für Innovation.Wenn einArztmit
einer Patientin eine Stunde ein Gespräch über
ihr Übergewicht führt, dann gilt das nicht als →

Falscher Glaube an Medizin
Die Gesundheitsausgaben steigen, die Strukturen im System sind zementiert, und Patienten

nehmen ihre Eigenverantwortung nicht wahr: Die Sozialmedizinerin Claudia Wild fürchtet um
das solidarisch finanzierte Versorgungssystem und stellt neue Ideen zur Diskussion.

Interview Günther Brandstetter
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Claudia Wild fürchtet sich nicht davor, unbequem zu sein: Durch ihre Analysen über Kosten und Nutzen
medizinischer Maßnahmen kennt sie die Machtverhältnisse im Gesundheitssystem.
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Claudia Wild (56),
leitet seit 2006 das Ludwig-Boltzmann-
Institut für Health Technology Assessment
(HTA). Sie ist Mitglied im Fachbeirat Gesund-

heitsstatistik der Statistik Austria und
Mitglied im Nationalen Onkologie-Beirat zur
Erarbeitung eines Nationalen Krebsplans.
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innovativ.Wenn in diesemGespräch ein Ver-
ständnis dafür entsteht, dass die Patientin eine
maßgebliche Verantwortung für sich selbst
trägt, dannwäre das fürmich ein sozialer, qua-
litativer Fortschritt. Soziale Innovation passiert
also dort, woMenschenmitMenschen zusam-
menarbeiten und dadurch etwas in Bewegung
kommt.

Wie kann ein Gesundheitssystem nachhaltiger
werden?
Wild: Einerseitsmuss der Fokuswieder auf den
ganzenMenschen gerichtetwerden, derzeit
liegt das Augenmerk auf einzelnenKörpertei-
len. Es gibt aber körperliche Erkrankungen, die
sich psychischmanifestieren oder vice versa.
Andererseitsmüssenwir akzeptieren, dass es
so etwaswie Tod und Sterben gibt. Dafür sollte
sich also jeder Einzelnemit seiner eigenen End-
lichkeit auseinandersetzen. Einweiteres
Schlagwort ist „Health Literacy“, also Gesund-
heitskompetenz. EinDiabetiker solltewissen,
warumerDiabetes Typ 2 hat. Ermuss verste-
hen, dass es sich dabei umkeine gottgegebene
Erkrankung handelt, sondern dass sein Lebens-
stil einenmaßgeblichen Einfluss hat.

Umfragen zufolge ist es um die Gesundheits-
kompetenz der österreichischen Bevölkerung
eher schlecht bestellt. Wie sehenMaßnahmen
zur Verbesserung aus?
Wild:Wirklich groß denkenwürde bedeuten,
dass 25 Prozent der öffentlichenGesundheits-
ausgaben in Bildung investiertwerden, bei-
spielsweise in eine tägliche Lernnachhilfe.
Denkbarwären Einheiten, in denen die Körper-
wahrnehmung geschultwird –mit gutemEssen
in den Schulen und ausreichendBetreuungs-
personal. Kinder könnten so eine gewisse Sen-
sibilität undEigendynamik imUmgangmit
ihremKörper entwickeln. Durch das Stärken
der Selbstwahrnehmung und derMündigkeit
jungerMenschen ist es langfristigmöglich,
massiv an derNachfrageschraube imGesund-
heitssystem zu drehen.

Könnten auch Anreizsysteme die Gesundheits-
kompetenz erhöhen? Nach demMuster:
Wer sich zu individuellen Gesundheitszielen
verpflichtet, zahlt beispielsweise weniger
Beiträge an seine Krankenkasse.
Wild:Prävention „zahlt sich aus“. Das stimmt.
Allerdingswird es nicht reichen,mit einemBo-
nus-Systemdie davon galoppierendenGesund-
heitskosten einzudämmen.Die Frage ist, welche
Bevölkerungsgruppen von solchenBoni profi-
tierenwerdenundwer genaudamit erreicht
werden kann?Eine zentraleKritik amBonus-
system ist, dassAnreize ohnedieswieder nur je-
nen zugutekommen, die sich schonbisher einen
gesundenLebensstil leisten könnenund auch
praktizieren. Vielwichtigerwäre es, Prävention
ins Lebensumfeld derMenschen zubringen.

Eine Studie von Transparency International
Deutschland kommt zu dem Schluss, dass feh-
lende Transparenz die Ursache für Verschwen-
dung, Missbrauch und Betrug im Gesundheits-
wesen ist. Stimmt das auch in Österreich?

Wild: Es ist ein Schritt in die richtige Richtung.
DieMedizinprodukteindustriewird ein Jahr
später auch nachziehen. Transparenz ist zu-
nächst einmal eineMaßnahmeder Prävention
vonMissbrauch, aber auch ein demokratisches
Mittel, der kritischenÖffentlichkeit dieMög-
lichkeit zu geben, selbst Schlüsse zu ziehen,
warummancheMedikamente besonders häufig
verschriebenwerden.

Können Sie ein Beispiel geben?
Wild:Untersuchungen inmeinem Institut
haben gezeigt, dass primär dort Geld in Ärzte-
fortbildungen und zu Selbsthilfegruppen fließt,
wo es hochpreisige Arzneimittel gibt: in der On-
kologie, in der Rheumatologie, in derNeurolo-
gie. Bei den finanziellenMitteln, die da bereit-
gestellt werden, handelt es sich umganz banale
Marketingmaßnahmen. InÖsterreich besteht in
dieserHinsicht noch kaumein Problembe-
wusstsein. Auchwerden die Geldflüsse zukünf-
tig kumulativ offengelegt. Demnachwerden
nicht dieNamen der einzelnenÄrzte genannt,
sondern nur Gesamtsummen. Es sei denn, die
Ärzte selbstwürden zustimmen. Daswäre
wünschenswert. Zu fordern ist deshalb, dass
jeder Organisator vonÄrzteveranstaltungen die
Verwendung von Sponsorgeldern detailliert
deklarierenmuss.

Ist das der wichtigste Reformbedarf?
Wild:Dringend notwendigwäre eine reflektier-
te Ärztevertretung, die Kritiker auch als Teil des
Systems ins Boot holt. Das heißt, jene Ärzte, die
überzeugt sind, dass dieMedizin bereitsweit
über das Ziel hinausgeschossen hat,müssten
wieder in die Denke des Systems aufgenommen
werden, statt sie immerweiter von der Ärzte-
kammer zu entfernen.Wir brauchen vernunft-
begabtes gemeinsamesHandeln, denn eine
angemessenemedizinischeVersorgung kann
nur aus der Ärzteschaftwachsen.

Was wärenMaßnahmen, um die Gesundheits-
kosten relativ rasch senken zu können?
Wild:Das Zauberwort heißt Finanzierung aus
einerHand und damit Steuerungmit einer
Hand. Aber das ist unrealistisch.Wesentlich
realistischer ist das Setzen vonPrioritäten.
Das heißt: systematischeÜberlegungen unter
Bürgerbeteiligung, welche Leistungen in einem
solidarischenGesundheitssystembezahlt
werden sollen. Dazumuss die Bevölkerung aber
zunächst Informationen erhalten, wasman
über denNutzen vieler Leistungenweiß – und
manmuss benennen,welche Leistungen keinen
oder nurmarginalenNutzen haben. Solche, die
nichts bringen, sind zu streichen. Daswürde
Leistungskürzungen bedeuten. Doch kein Poli-
tiker traut sich, das in denMund zu nehmen, ob-
wohl es notwendigwäre.

Woran scheitert die Finanzierung aus einer
Hand, also durch den Bund?
Wild: EinGrund sind die neunBundesländer,
die neun Fürstentümer sind. Aber auch inner-
halb der Krankenanstalten existieren Fürsten-
tümer. Dort gibt es kleine Fürsten, die alles
unter ihrerHerrschaft haltenwollen. –

Wild: Ich glaube, es ist ein tabuisiertes Problem.
Nicht zuletzt deshalb, weilmancheDinge nur
schwer dingfest gemachtwerden können. Die
Grenzen sind fließend. Ist eineÜberverschrei-
bung vonArzneimitteln schonKorruption?
Wenn etwa ein Arzt seinenPatienten dreimal
so vieleMedikamente oder Interventionen als
üblich verschreibt und dannKickbackzahlun-
gen erhält, dann ist das fürmichKorruption.
Zudembetrügen nicht nur Ärzte, sondern auch
Patienten, indem sie sich Leistungenmit einer
fremdenE-Card erschleichen. Es gibt kein Pro-
blembewusstsein, und die Politik hat nicht den
Mut, das zu thematisieren.

Was ist der Grund dafür, dass die Politik nicht
reagiert?
Wild:Ärzte sind ganz offensichtlich eine sozial
mächtige Gruppe. Die Politik hat Angst, dass sie
in den Streik gehen. Das kann ich nicht nach-
vollziehen.Manwill den sozialen Frieden nicht
gefährden, deshalb stelltman die herrschenden
Verhältnisse nicht infrage.

Ab 1. Juli 2016 hat sich die Pharmaindustrie
verpflichtet, geldwerte Leistungen an Ärzte
und deren Fortbildung an Patientenverbände
offenzulegen. Was wird das bringen?
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