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Rationalität und Effektivität der Versor-
gung verringert werden sollten. Methode: 
Auswertung von Transkripten audiodoku-
mentierter Protokolle von Falldiskussionen 
eines 2-jährigen Qualitätszirkels „Saluto-
gene Orientierung in der hausärztlichen 
Praxis“. Herausgearbeitet werden Muster 
unterschiedlicher Wahrnehmungen video-
dokumentierter Gesprächs- und Behand-
lungssituationen, sich darauf gründende 
unterschiedliche Muster von Diagnosen 
und Handlungskonsequenzen. Ergebnis 
und Ausblick: Im QZ wurde zunehmend 
Einigkeit darüber erzielt, dass unterschied-
liche Wege möglich sind. Welche Empfeh-
lung tatsächlich umgesetzt wird, wird 
daher zur zunehmend bewussten Wahl 
des Behandlers, abhängig u.a. von Einstel-
lung und Ausbildung, seinen Praxisschwer-
punkten und seinen – z.B. biofisch begrün-
deten – Vorlieben. Lernprozesse im QZ 
erwiesen sich daher als individuell. In der 
behandlerbezogenen Variabilität kommt 
der Stil des Arztes zum Ausdruck, d.h. das, 
was den Arzt als personales Gegenüber 
der Patienten erkennbar werden lässt und 
in der Regel unaustauschbar geschätzt 
wird. Wenn unterschiedliche Zugänge zum 
Patienten möglich sind, muss einerseits 
sichergestellt werden, dass ein vergleich-
bares Maß an fachlicher Kompetenz 
genutzt und zugleich die je individuelle 
Ausprägung ermöglicht werden kann, 
die es erlaubt, dass die Behandler als 
Individuen erkennbar ihre Stärken zum 
Ausdruck bringen können.
Keywords: Behandlerbedingte Variabilität, 
Risiko
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Gesundheit und Geschöpflichkeit: 
Perspektiven eines sich 
ändernden Bewusstseins in den 
1980er Jahren
D. Baltes

Im Zusammenhang mit veränderten medi-
zinischen und bioethischen Rahmenbedin-
gungen wird vermehrt auch der Begriff der 
Gesundheit als zentraler Bezugspunkt für 
ärztliches Handeln erörtert. Innerhalb der 
pluralistischen Diskussion orientieren sich 
einige Autoren am Begriff einer Gesund-
heit, die nicht unmittelbar auf den Aspekt 
der Ressourcen und der Prävention abstellt 
und damit eher eine Nähe zur anthropolo-
gischen Diskussion aufweist. Als Beispiel 
hierfür mag das 1987 erstmals erschienen 

Hauptwerk Lennart Nordenfelts „On the 
Nature of Health“ dienen. Gesundheit 
scheint in diesem Konzept zur Bedingung 
der Möglichkeit glücklichen und sinner-
füllten Lebens zu werden. Gleichzeitig 
zeigt dieser Ansatz aber auch, dass offen-
sichtlich auch der gesunde Mensch – da 
unter den geschöpflichen Bedingungen 
stehend – kein dauerhaftes Glück selbst 
heraufführen kann. In gegenwartsso-
ziologischen Beschreibungen unserer 
modernen Gesellschaften treffen stark 
ausgeweitete Auffassungen von Gesund-
heit auf eine Umschreibung gegenwärtiger 
Gesellschaftsformationen wie Risikogesell-
schaft (Ulrich Beck), Erlebnisgesellschaft 
(Gerhard Schulze) oder Multioptionsge-
sellschaft (Peter Gross). Wenn schon die 
Endlichkeit des Daseins ihrerseits nicht 
abgeschafft werden kann, dann ist die 
Lebenszeit innerhalb einer säkularen 
Gesellschaftsstruktur wenigstens so voll-
umfänglich wie möglich auszuschöpfen. 
Der Vortrag möchte sich vor dem aufge-
zeigten Horizont mit der Frage auseinan-
dersetzen, wie die zentrale Stellung der 
Gesundheit, die auch dazu führt, dass 
viele Menschen bereit sind ihrer Aufrecht-
erhaltung alles Andere unterzuordnen, aus 
theologischer Sicht zu bewerten ist. Es soll 
die These eine Überprüfung unterzogen 
werden, ob es ein durchgängiges Motiv 
theologischer und kirchlich-lehramtlicher 
Stellungnahme neueren Datums ist, an 
die Begrenztheit menschlicher Möglich-
keiten zu erinnern und dessen eingedenk 
dem Menschen für eine wirklich humane 
Gestaltung seines irdischen Daseins 
die Annahme seiner Geschöpflichkeit zu 
empfehlen sowie ihn an die Tugend des 
Maßhaltens zu erinnern.
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Permanent critical evaluation of a health 
care system is necessary for efficient 
health care planning. One important point 
in this field is to examine how good diffe-
rent regions are supplied with hospitals. 
Thus, the development of a model that 
explains spatial variability by the availabi-
lity of hospitals is needed. The health care 
situation of Austria is of particular interest 

because of the special geographical situ-
ation of this country. To account for small 
area variation a Bayesian smoothing model 
is used. Then, based on the BYM model a 
GLM model is developed accounting for 
patient flows between districts, for interac-
tions between hospitals and for population 
sizes, capacities and distances. From the 
mathematical point of view a model term 
for patient flows is developed modeled as 
a CAR prior with a positive definite variance 
covariance matrix. The model is tested 
using several simulation data sets and 
two selected real data sets from routine 
Austrian hospital documentation (cataract 
surgery and bypass surgery). The results 
are found to be clearly better those from 
traditional models, as clusters of elevated 
risk have a higher detection rate and a 
better model fit is found. If no hospital 
effects exist, this fact is detected clearly. 
Investigations on cataract and bypass inter-
vention show a hospital effect on cataract 
surgery but not on bypass intervention. 
The model is general and can be applied to 
several diseases and interventions. It can 
be extended to any spatial problem and, in 
a next step, its performance compared to 
the BYM model can be tested.
Keywords: spatial variability, health care 
supply research, hospital effects, Bayesian 
statistics
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Kann die Versorgungsqualität 
in der Pädiatrischen Hämato-
Onkologie in Deutschland 
anhand der publizierten Literatur 
dargestellt werden? Vorläufige 
Ergebnisse
C. Bartel, M. Simon, H. Kirchner
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen (IQWiG), Köln

Hintergrund und Zielsetzung: Das Institut 
für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen (IQWiG) wurde im 
Sommer 2006 vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss beauftragt die Versor-
gungsqualität in der Kinderonkologie, 
basierend auf einer systematischen Lite-
raturrecherche, zu untersuchen. Zielpopu-
lation: Kinder und Jugendliche bis unter 
18 Jahre, die an Akuten Leukämien oder 
Malignen Lymphomen erkrankt sind.Epide-
miologie: In Deutschland erkranken ca. 
1800 Kinder bis unter 15 Jahre jedes Jahr 
inzident an Krebs [1]. Die o. g. Tumoren-


