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 ABSTRACT  

Die Tagung war Teil des Konsultationsprozesses im Gefolge der Kon-
troverse, die der Weltgesundheitsbericht 2000 mit seinem Rahmenkon-
zept zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit und des Leistungsgrads von 
Gesundheitssystemen (Health Systems Performance Assessment = 
HSPA) ausgelöst hatte. Nach Ansicht der Teilnehmer hatte die HSPA 
wesentliche Denkanstöße geliefert. Wirklich effektiv könne sie jedoch 
erst werden, wenn es gelinge, die Kluft zwischen einer weltweiten Sys-
tembewertung, individuellen Funktionen und den zu Änderungen füh-
renden Interventionen zu überbrücken. Die Teilnehmer forderten dazu 
auf, den Evaluierungsprozess auszuweiten, damit er der Wirkung und 
dem Einfluss des Berichts in den Ländern Rechnung trage. Sie äußer-
ten die Erwartung, dass im Zuge der Evaluierung die Opportunitätskos-
ten der gesamten Unternehmung berücksichtigt würden (einschließlich 
Ressourcenverbrauch der WHO und der Mitgliedstaaten), um auf diese 
Weise abzuklären, ob die begrenzten Ressourcen bei dem gewählten 
Vorgehen tatsächlich bestmöglich genutzt würden. Die Teilnehmer 
sprachen sich für eine Reihe grundlegender methodischer Änderungen 
aus. 
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1. Einführung 

1.1 Der Weltgesundheitsbericht 2000 einschließlich seines Rahmenkonzeptes zur Beurteilung 
der Leistungsfähigkeit und des Leistungsgrads von Gesundheitssystemen (Health Systems 
Performance Assessment (HSPA)) löste weltweit und insbesondere in der Europäischen 
Region unter Fachleuten sowie in den einschlägigen Berufsgruppen lebhafte Diskussionen 
aus. Als Reaktion auf diese Debatte unter Mitgliedstaaten, Wissenschaftlern und Politikern 
sorgte die Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation für einen weitreichenden 
Konsultationsprozess. 

 
1.2 Die Konsultationsrunde in der Europäischen Region war Bestandteil dieses Prozesses. 

Zweiundvierzig Experten aus zweiundzwanzig Mitgliedstaaten sowie zehn Mitarbeiter des 
WHO-Regionalbüros für Europa und des WHO-Hauptbüros kamen zusammen, außerdem 
Vertreter  von Gesundheitsministerien, Forschungsinstituten und internationalen Organisa-
tionen, u.a. von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) und der Weltbank. 

 
1.3 Zu dieser Konsultationsrunde waren Fachleute aus den angesprochenen Bereichen sowie 

hochrangige politisch Verantwortliche eingeladen worden. Sie sollten die wesentliche Ar-
beit fortsetzen, die seit Erscheinen des Weltgesundheitsberichtes 2000 geleistet worden 
war, und Entwicklungen einbeziehen, die in Reaktion auf die dazu inzwischen eingegan-
genen Rückmeldungen bereits angeregt worden waren. Insbesondere sollte die Konsultati-
onsrunde sich auf die Arbeit stützen, die von anderen Regionen der WHO, von Wissen-
schaftlern, in der Praxis Tätigen und dem Team des WHO-Hauptbüros in der Auseinander-
setzung mit folgenden Themenkomplexen bereits geleistet wurde: 

�� verbesserte Daten (Surveyinstrumente, Kategorie Behinderung, Personenorientierung 
(responsiveness), Vignettenmethode, absolute Armut und Existenzminimum, nationale 
Gesundheitsbilanzen); 

�� terminologische Klärung (Differenzierung der Begriffe Effizienz, Leistungsfähigkeit 
bzw. Leistungsgrad und Zielerreichung);  

�� inhaltliche Ausweitung von Konzepten (Ungleichheit, Stewardship, mittelfristige, ver-
änderbare Ziele, mittelbare Einflussfaktoren und deren Geltungsbereich);  

�� Ausbau und Erweiterung des Instrumentariums (Schulung, Handbücher, Beurtei-
lungsmethoden und WHO-Initiative zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit bzw. des 
Leistungsgrads von Gesundheitssystemen (Enhancing Health Systems Performance  
Initiative – EHSPI)). 

 
1.4 Ausdrücklich beschlossen die Teilnehmer der Konsultationsrunde, den Schwerpunkt nicht 

auf eine eingehende Methodenerörterung zu legen, sondern sich der Frage zu widmen, wie 
dienlich der Weltgesundheitsbericht 2000 für die Länder sei. Die Diskussion müsse über 
Fragen der Messung und Diagnose hinausgehen und sich stattdessen auf die Leistungsver-
besserung konzentrieren.  

1.5 Den Teilnehmern wurde somit die Aufgabe gestellt, Fortschritte in Bezug auf die HSPA-
Methode hervorzuheben und die Optionen zur Behandlung noch ausstehender Themen zu 
klären, bevor man sich den praktischen politischen Konsequenzen zuwende. Zeit wurde 
insbesondere der Erörterung eingeräumt, was die konkrete Einstufung der Länder im Hin-
blick auf deren Leistungsschwächen oder Leistungserfolge bedeute. Weiter sollten die 
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Implikationen einer Verbesserung der Funktionen von Gesundheitssystemen bestimmt 
werden, etwa Ressourcenschöpfung, Finanzierung, Leistungserbringung und Stewardship. 
Geplant war auch, sich im Verlauf der Tagung mit den Kosten und der Wirksamkeit ande-
rer Strategien zur Verbesserung dieser Funktionen zu befassen. 

1.6 Somit lautete die Zielsetzung der Tagung:  

�� Überprüfung der wichtigsten methodischen Aspekte der HSPA. Dabei sollten die 
jüngsten Fortschritte hervorgehoben, noch offene Fragen und Lücken herausgearbeitet 
und ergänzende Maßnahmen zur Stärkung des Rahmenkonzepts erwogen werden. 

�� Darlegung der neuesten Ergebnisse der HSPA in der Europäischen Region und Ermitt-
lung von einigen der methodischen und konzeptionellen Implikationen dieser Ent-
wicklung. 

�� Diskussion des Zusammenhangs zwischen der Leistungsfähigkeit bzw. dem Leis-
tungsgrad eines Gesundheitssystems, der Gesundheitssystempolitik und den konkreten 
Managementprozessen. Dabei sollte der Schwerpunkt auf der Erklärung des Leis-
tungsbegriffs und der Verbesserung der Funktionen des Gesundheitssystems liegen. 

�� Erarbeitung von Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verbesserung der Metho-
dik und der Anwendbarkeit der HSPA für die Gesundheitssystementwicklung in den 
Mitgliedstaaten. 

1.7 Entsprechend dieser Zielsetzung wurde die Tagung in drei Schwerpunktbereiche geglie-
dert. Die Teilnehmer erörterten in mehreren Diskussionsrunden folgende Themen: 

�� methodische Fragen und Entwicklungen hinsichtlich der Messung der Leistungsfähig-
keit bzw. des Leistungsgrads von Gesundheitssystemen, 

�� Verknüpfung des Leistungsgrads mit den Funktionen des Gesundheitssystems,  

�� Implikationen einer Leistungsverbesserung für die Politik. 

Jede Sitzung wurde von einem Mitarbeiter des WHO-Hauptbüros eingeleitet, der kurz den 
Stand der einschlägigen Überlegungen sowie Entwicklungstendenzen aufzeigte. Dem folg-
te das Referat eines geladenen Experten, der ergänzende Gesichtspunkte und Handlungs-
ansätze einbrachte. In der anschließenden Podiumsdiskussion legten jeweils drei Teilneh-
mer einschlägige Erfahrungen aus den Ländern vor. Eine Plenardiskussion rundete das 
Programm ab. 

 
1.8 Die Tagung war eingehend vorbereitet worden, wobei besonders das Referat von Martin 

McKee zu erwähnen ist. Er fasste darin die Debatte zum Weltgesundheitsbericht 2000 zu-
sammen und formulierte eine Reihe von die Diskussion anregenden Fragen. Weiterhin 
wurde im Zuge der Konsultationsrunde ein Dokument aktualisiert, das einen Überblick ü-
ber den Gang der Überlegungen gibt. Außerdem standen den Tagungsteilnehmen eine die 
Thematik abdeckende Auswahl an Hintergrundmaterialien und Quellen zur Verfügung, die 
auch ins Internet gestellt wurden. Diese Materialien sowie Berichte und Overheadtranspa-
rente aus allen Beiträgen können unter http://www.observatory.dk/20010815_1.htm abge-
rufen werden. 

 
1.9 Der vorliegende Bericht folgt in Aufbau, Struktur und Ansatz dem Vorgehen der Konsulta-

tionsrunde. Thematische Überschneidungen in der Berichterstattung wurden dabei als un-
vermeidlich hingenommen. Da man sich in der Diskussion jedoch auf die inhaltliche  

http://www.observatory.dk/20010815_1.htm
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Abfolge Messung, Erläuterung und Verbesserung von Leistung geeinigt hatte, konnte den-
noch strukturiert debattiert werden.  

2. Messung der Leistungsfähigkeit bzw. des Leistungsgrads von Gesund-
heitssystemen: Methodische Fragen und Entwicklungen 

2.1 Zielsetzung: . Der Schwerpunkt dieser Sitzung lag auf den Debatten über Konzeption und 
Methodik der Erstellung des HSPA-Rahmenkonzeptes, auf den verwendeten Indikatoren 
und dem zusammengesetzten Index, unter besonderer Berücksichtigung neuerer Entwick-
lungstendenzen. Schlüsselthemen waren: 

�� die Abgrenzungen des Gesundheitssystems, 

�� Umfang, Kohärenz und Zeitpunkt der Leistungsmessung, 

�� Auswahl und Messung von Zielen (Gesundheit, Personenorientierung und Finanzie-
rungsgerechtigkeit) sowie Maßnahmenalternativen, 

�� Methodik der Messung von Gesundheit (Ebenen und Verteilung), Personenorientie-
rung (Ebenen und Verteilung) und Finanzierungsgerechtigkeit, 

�� Abschätzung der Zielrichtung und des Gesamtleistungsgrads, 

�� Erarbeitung und Einsatz von zusammengesetzten Indices und Bewertungsskalen,  

�� Erhebung, Verfügbarkeit, Qualität, Validität und Tragfähigkeit von Daten.  
 
2.2 Vorträge. Peter Smith leitete die Sitzung. Martin McKee gab eine Zusammenfassung der 

Debatte zum Weltgesundheitsbericht 2000. Er sprach Punkte wie Messwerte, offensichtli-
che Validität, Auswahl und Kohärenz an und warf Kernfragen zur Behandlung durch die 
Konsultationsrunde auf. Anschließend referierte Chris Murray über die Diskussion zur 
HSPA und zu einigen Problemen, die in der Literatur angeschnitten worden waren. Er 
stellte die im HSPA-Hintergrundpapier dargelegten neuen methodischen Entwicklungen 
vor und erörterte dann vorläufige Ergebnisse aus der aktuellen HSPA. Dabei sprach er die 
Erstellung neuer Sterblichkeitstabellen und Anpassungen bei der Ermittlung der Personen-
orientierung an und erwähnte, dass die neuen Erhebungen auch genutzt würden, um Finan-
zierungsgerechtigkeit zu messen. 

 
Zum Abschluss des Tages wurden in drei parallelen Sitzungen gesunde Lebenserwartung 
(Colin Mathers), Personenorientierung (Nicole Valentine und Bedirhan Üstün) sowie die 
Verteilungsgerechtigkeit von Finanzierungsbeiträgen (Chris Murray und Abdelhay Mech-
bal) behandelt. Dabei wurden spezifische Fragen der Datenerhebung sowie der Erarbeitung 
und des Einsatzes von Indikatoren in den Mitgliedstaaten erörtert. 

 
2.3 Diskussion. Erik Nord, Bruce Rosen und Markus Schneider griffen in der Podiumsdiskus-

sion eine Vielzahl von Themen auf, darunter: Datenqualität und offensichtliche Validität, 
Sinn einer globalen Einstufung der Länder gegenüber teilregionalen Vergleichen, die Not-
wendigkeit, Messungen und Maßnahmen zu verknüpfen, politische Aspekte der Län-
dereinstufung und Marketing des Berichts, Trendanalysen im Zeichen eines methodischen 
Paradigmenwechsels sowie zeitliche Abstände zwischen Intervention und Resultat. Die 
Plenardiskussion war ebenfalls umfassend. Die wichtigsten Punkte sind nachstehend ange-
führt. 
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2.4 Umfang, Kohärenz und Zeitpunkt einer Leistungsmessung. Die Teilnehmer stimmten 
darin überein, dass die Reichweite einer Leistungsmessung eindeutig abgegrenzt werden 
und die Kohärenz des konzeptionellen Rahmens gewährleistet sein müsse. Die folgenden 
Gesichtspunkte wurden besonders hervorgehoben: 

�� Aktivitäten der Gesundheitssysteme und gesundheitliche Resultate müssen in einen 
Zusammenhang gestellt werden. Zu berücksichtigen ist dabei, dass sich gesundheitli-
che Resultate immer nur zeitlich verschoben messen lassen, was eine solche Messung 
komplizierter macht. Die Teilnehmer vertraten die Ansicht, man müsse sich noch in-
tensiver mit dem Zusammenhang zwischen dem Zeithorizont für Interventionen und 
dem Zeitpunkt erkennbarer Leistungsgewinne befassen. 

�� Gleichermaßen sei es im Sinne einer transparenten Verantwortlichkeit wichtig, Ge-
sundheitssysteme eher weit als eng abzugrenzen und die Leistungsmessung eher lang- 
als kurzfristig anzusetzen.  

�� Benutzt man die Lebenserwartung zur Definition der Grenzen eines Gesundheitssys-
tems, erhält man einen weiten Rahmen. Misst man dagegen Personenorientierung und 
Finanzierungsgerechtigkeit, arbeitet man mit einem engeren und hauptsächlich auf die 
personenbezogenen Leistungen ausgerichteten Ansatz. Dies bewirkt tendenziell eine 
Inkongruenz der Leistungsdimensionen eines Gesundheitssystems. 

�� Die Indikatoren für die Personenorientierung müssen so angepasst werden, dass sie 
den Bereich der öffentlichen Gesundheit erfassen. Zum Beispiel müssen sie erkennen 
lassen, welchen Zugang die Öffentlichkeit zu Informationen hat und inwieweit sie bei-
spielsweise bei der Raucherentwöhnung auf Unterstützung hoffen kann. Dies wäre ei-
ne Ergänzung zur derzeitigen Gewichtung der Personenorientierung personenbezoge-
ner Gesundheitsleistungen.  

�� Finanzierungsgerechtigkeit lässt sich so modifizieren, dass sie ein Element der Umver-
teilung zwischen Bevölkerungsgruppen beinhaltet, was dann eher dem Bevölkerungs-
ansatz entspricht, dem Daten über die Lebenserwartung zugrunde liegen. Möglicher-
weise kann man damit auch zeitliche Verschiebungen und das Ausgabenniveau erfas-
sen. 

�� Es wäre wünschenswert, ein Maß für länderspezifische Angemessenheit von Interven-
tionen in die Untersuchung des Versorgungsgrads aufzunehmen. Damit sollte gewähr-
leistet sein, dass auch die Position der schwächsten Bevölkerungsgruppen Berücksich-
tigung findet, unabhängig davon, wie groß oder marginalisiert diese Gruppe ist. 

 
2.5 Erhebung, Verfügbarkeit, Qualität und Tragfähigkeit der Daten. Die Teilnehmer sa-

hen erhebliche Probleme bei den Bevölkerungsdaten, zumal keine Daten aus Volkszählun-
gen oder Informationen über Behinderungen und gesundheitliche Präferenzen vorlägen. 
Nicht wenige Teilnehmer gaben zu bedenken, das Vertrauen in den Weltgesundheitsbe-
richt 2000 werde unterhöhlt, wenn man Nichtwissen als statistische Unsicherheit ausgebe. 
Sie betonten folgende Punkte: 

�� Es müssten mehr Angaben zur Methodik, zu Quellen und zugrunde liegenden Annah-
men veröffentlicht werden, um echte Transparenz herzustellen. Man müsse vor allem 
gewissenhaft darlegen, wie mit fehlenden Daten umgegangen werde und wann man es 
mit Extrapolationen und Annahmen zu tun habe. Auf diese Weise lasse sich mehr Ver-
trauen schaffen. 

�� Es sollte überlegt werden, welche Auswirkungen die Datenerhebung in den Ländern 
habe. 
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�� Es wäre lohnenswert zu eruieren, wie von den Ländern erhobene Daten in die Mess-
prozesse integriert werden könnten.  

�� Es sei dafür zu sorgen, dass die neue Weltgesundheitserhebung und andere innovative 
Instrumente nicht in Konkurrenz zur vorhandenen Länderarbeit gerieten oder diese un-
terliefen. 

�� Der Zweijahresrahmen müsse erweitert werden, da einige Länder mit der fristgerech-
ten Erhebung von Daten zu Finanzierung und Personenorientierung überfordert sein 
könnten. 

�� Der nächste Bericht sollte die Problematik eines einheitlichen Bevölkerungsnenners 
für konfliktbelastete Länder und solche ansprechen, in denen vertriebene Bevölke-
rungsgruppen und bzw. oder starke Migrantengruppen und bzw. oder isolierte Min-
derheiten leben. 

 
Ungeachtet dieser Anmerkungen begrüßten die Teilnehmer die derzeit vonstatten gehende 
kollegiale Begutachtung und die vom WHO-Hauptbüro eingeleiteten Bemühungen, die 
Methodik durch mehrere Konsultationsrunden zu verbessern. 

 
2.6 Abschätzung der generellen Zielerreichung und des Leistungsgrads von Gesundheits-

systemen. Die Teilnehmer diskutierten Erarbeitung und Einsatz eines zusammengesetzten 
Index für die Zielerreichung und eine Einstufung der Länder nach dem Leistungsgrad ihrer 
Systeme als zwei getrennte, wenngleich sich überschneidende Themenbereiche. Überein-
stimmend befand man aggregierte Messzahlen für nützlich, verwies in diesem Zusammen-
hang jedoch auch auf eine Reihe von Schwierigkeiten. 

�� Es ist nicht eindeutig, was die politisch Verantwortlichen unter den verschiedenen 
Messzahlen für den Gesundheitserfolg und die Finanzierungsgerechtigkeit verstehen. 
Die Teilnehmer stimmten darin überein, dass die Entscheidungsträger vor allem in 
Form von disaggregierten Messzahlen und mittelfristigen Indikatoren spezifischere 
und eingehendere Informationen erhalten sollten, die dazu beitragen könnten, die Re-
sultate der zusammengesetzten Indices zu erklären, und als deutliche Orientierungshil-
fe für den einzuschlagenden politischen Kurs dienen würden. 

�� Es wurde darauf hingewiesen, dass Werte nicht universell gültig sind und maßgebliche 
Personen mit unterschiedlichem Wertesystem, die im Wesentlichen politisch arbeiten, 
den Bericht unterschiedlich interpretieren würden. Die Tagungsteilnehmer vertraten 
die Ansicht, die dem Bericht zugrunde liegenden Wertvorstellungen müssten expliziter 
gemacht werden. 

�� Möglicherweise müsse man verschiedene Aspekte in den Ländern unterschiedlich ge-
wichten, um der Tatsache gerecht werden zu können, dass in den Ländern ganz unter-
schiedliche Gegebenheiten anzutreffen seien. 

 
2.7 Einstufung des Leistungsgrads. In der Diskussion zeigte sich, dass sich die Erstellung 

eines Index zur Erfassung der Gesamtzielerreichung eines Gesundheitssystems noch ver-
kompliziert, wenn der Index zusätzlich übergreifende Messwerte für den Leistungsgrad lie-
fern soll, u. a. für den maximalen Erfolg bei gegebenen Beschränkungen der finanziellen 
und personellen Ressourcen (unter Verwendung eines Grenzproduktionsansatzes). Zwar 
habe man mit diesem Vorgehen erfolgreich eine Debatte ausgelöst und schließlich den ge-
samten Konsultationsprozess in Gang gebracht, dennoch aber müsse man noch einmal ü-
berdenken, ob es sinnvoll sei, bei einer künftigen HSPA mit einer Einstufungsskala zu ar-
beiten. Es sei auch fraglich, ob es ratsam sei, Länder in dieser Weise miteinander zu  
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vergleichen, weshalb zu überlegen sei, welche Alternativen sich anböten. Die Teilnehmer 
meinten, jede Form der Einstufung müsse anhand von transparenten und verständlichen 
Messgrößen für die Länder möglichst nutzbringend gestaltet werden. Die nachstehend auf-
geführten Gesichtspunkte seien dabei gesondert oder in Kombination zu berücksichtigen: 

�� Die Länder sollten anhand vereinfachter und umfassend erklärter individueller Indika-
toren eingestuft werden, wobei man keinen Index für den Gesamtleistungsgrad benut-
zen dürfe.  

�� Die Länder sollten nach Region (Teilregion), sozioökonomischem Status oder dem 
„Typus“ ihres Gesundheitssystems gruppiert werden und eine Wertung dürfe nur in-
nerhalb dieser Gruppen vorgenommen werden. Dabei dürfe man nicht den Leistungs-
grad messen, sondern müsse eher mit dem Index für die Gesamtzielerreichung arbei-
ten, wenn das Ganze für politische Entscheidungsträger möglichst sinnvoll und 
brauchbar sein solle. 

�� Man brauche Benchmarking-Initiativen. Ihr Schwerpunkt müsse darauf liegen, den po-
litisch Verantwortlichen brauchbare Informationen über den Leistungsgrad des Sys-
tems an die Hand zu geben. 

�� Statt sich auf eine Gesamteinstufung der Länder zu konzentrieren, müsse man eher auf 
die abweichenden und am Rande liegenden Resultate fokussieren, die Leistungsextreme 
veranschaulichen würden. 

 
Die Teilnehmer fragten sich auch, wie brauchbar der Bericht in Bezug auf Veränderungen 
sei, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken. Man betonte nachdrücklich, Verglei-
che über eine Reihe von Jahren hinweg seien wünschenswert und für die Entscheidungs-
träger hilfreich, man zeigte sich jedoch äußerst besorgt bei dem Gedanken, der nächste Be-
richt könnte dazu führen, dass die Leistungsmessung mit den Resultaten des ersten Be-
richts verglichen würde und man daraus Trendprognosen ableiten könne, (obwohl man im 
nächsten Bericht mit anderen Denkansätzen und auch methodisch ganz anders arbeiten 
werde). Eine Reihe von Teilnehmern zeigte sich schließlich besorgt darüber, dass der 
nächste Bericht seine Wirkung verfehlen könnte, falls damit der Eindruck erweckt werde, 
man verfolge eine Strategie (der bewertenden Einstufung und des zusammengesetzten In-
dex), ohne die eingebrachten Vorschläge zu berücksichtigen.  

3. Den Leistungsbegriff erklären: Verknüpfung der Funktionen von Ge-
sundheitssystemen mit der Leistungsfähigkeit bzw. dem Leistungsgrad 

3.1 Zielsetzung. Diese Sitzung war als eine Art Gegengewicht geplant, da sich die breite De-
batte über das HSPA-Konzept auf die Messung weit gefasster Ziele für die Gesundheits-
systeme und den zusammengesetzten Index konzentriert hatte. Stattdessen sollte hier ange-
sprochen werden, was die Entscheidungsträger über individuelle Funktionen wissen müss-
ten, z. B. Leistungserbringung, Ressourcengenerierung und Stewardship, wenn sie sich mit 
Effizienzmängeln, Leistungs- und Bewertungsskalen auseinandersetzen sollten. Insbeson-
dere sollte beleuchtet werden, wie Entscheidungsträger die Benchmarks der leistungs-
stärksten Länder verstehen, von ihnen profitieren und die HSPA nutzen könnten, um Funk-
tionen zu ermitteln, die reformiert werden müssten, wenn die Leistung verbessert werden 
sollte. Folgende Themen wurden angesprochen: 
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�� Analyse, Messung und Beobachtung des Leistungsgrads einzelner Funktionen eines 
Gesundheitssystems.  

�� Verwendung zweckdienlicher oder mittelfristiger Ziele oder mittelbarer Einflussfakto-
ren wie etwa Versorgungsgrad.  

�� Bewertung der Kausalzuschreibung. 
 
3.2 Vorträge. Mikko Vienonen übernahm den Vorsitz. Orvill Adams zeichnete ein Bild der 

laufenden Arbeit und der jüngsten Überlegungen im WHO-Hauptbüro hinsichtlich einer 
Bewertung der Funktionen von Gesundheitssystemen. Er verwies auf mittelfristige Ziele, 
die kurzfristigen Veränderungen relativ zugänglich sind, als Schlüsselinstrumente bei der 
Entwicklung von Strategien für Veränderungen und konzentrierte sich auf die Leistungs-
erbringung (insbesondere den Erfassungsgrad entscheidender Interventionen) und die 
Möglichkeiten, Stewardship zu messen. Anschließend skizzierte Jeremy Hurst den OECD-
Ansatz der Leistungsmessung und hob einige in den Mitgliedsländern der OECD gemachte 
Erfahrungen hervor. Er sprach über Hauptakteure, Druckmittel im Interesse der Verände-
rung sowie die Abgrenzung des Aufgabenbereichs und von Experten und Politik bzw. Ma-
nagement.  

 
3.3 Diskussion. Elena Varavikova, Reinhard Busse und Juha Teperi fragten, wie die Verant-

wortlichen einen Bericht nutzen sollten, der zuweilen Unterschiede mit Grundsatzentschei-
dungen verwechsele. Sie betonten, man müsse sich dem obersten Ziel der Verbesserung 
der Gesundheitssysteme zuwenden, Bereiche für Grundsatzmaßnahmen aufzeigen und 
pragmatische Einsichten besser zugänglich machen. Folgende Optionen wurden vorge-
schlagen: 

�� Bereitstellung analytischer Darstellungen über Stand und Reform der Gesundheitssys-
teme, die es den Entscheidungsträgern ermöglichen, Schritte zur Verbesserung des 
Leistungsgrads zu ermitteln; 

�� Verwendung von Daten über vermeidbare Sterbefälle als relevantere Marker für politi-
sche Entscheidungsträger; 

�� Zusammenarbeit mit den Ländern, um brauchbare „Problemindikatoren“ ausfindig zu 
machen; 

�� getrennte Auflistung subnationaler Daten, um Maßnahmen auf der geeigneten Ebene 
zu erleichtern (von besonderer Bedeutung für so große und in sich unterschiedliche 
Länder wie die Russische Föderation). 

 
In der Plenardiskussion wurden diese Themen aufgegriffen und erweitert. Die wichtigsten 
Schlussfolgerungen sind nachstehend angeführt. 

 
3.4 Von der Gesamtleistung von Gesundheitssystemen zu einem Verständnis einzelner 

Funktionen. Der Bericht wurde begrüßt, da er die Bedeutung von Gesundheitssystemen 
für die Gesundheit bekräftige und die politische Reaktion in den Ländern sowie die Kos-
tenfrage aufgreife. Dennoch hatten die Teilnehmer einige Einwände: 
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�� Nach wie vor bestünden „konzeptionelle und methodische Lücken“ in der Art, wie die 
Messung der Gesamtleistung von Gesundheitssystemen den Leistungsgrad einzelner 
Funktionen widerspiegele. 

�� Man müsse verstärkt an der Bewertung einzelner Funktionen arbeiten um zu verste-
hen, wie sie zum „globalen“ Leistungsgrad von Gesundheitssystemen beitragen. 

�� Wenn man weiterhin von dem „globalen“ Ansatz einer Messung der Gesamtleistung 
von Gesundheitssystemen ausgehe, würden erheblich mehr Opportunitätskosten anfal-
len, als mit der Messung von Einzelfunktionen verbunden wären. 

�� Weitere Investitionen näherten sich rasch ihrem Grenzwert. 
 

Statt die Messung der Gesamtleistung zu verbessern, die nicht zum Verständnis von Ein-
zelfunktionen beitrage, müsse man sich entschiedener auf mittelfristige Indikatoren und 
mittelbare Einflussfaktoren konzentrieren.  

 
3.5 Verwendung mittelfristiger Indikatoren oder mittelbarer Einflussfaktoren. Die Teil-

nehmer würdigten die hinsichtlich der mittelfristigen Messungen geleistete Arbeit und ins-
besondere die Fortschritte im Hinblick auf Erfassungsgrad und Stewardship. Referenten 
und Diskussionsteilnehmer brachten eine Reihe von nützlichen Vorschlägen und Erläute-
rungen ein und man war einhellig der Ansicht, die derzeitigen Bemühungen zur Beurtei-
lung mittelbarer Einflussfaktoren und zur Erarbeitung mittelfristiger Indikatoren müssten 
fortgesetzt und verstärkt werden. Man nahm das Anliegen der Länder zur Kenntnis, die 
Arbeit zu den Funktionen müsse in die Entscheidungsfindung einfließen. Folgende Punkte 
wurden betont: 

�� Man müsse sich genauestens überlegen, mit welchen Indikatoren man arbeiten wolle, 
damit sichergestellt sei, dass sich ein zweckdienlicher Zusammenhang mit der System-
leistung und den evidenzbasierten Gesundheitserfolgen herstellen lasse. 

�� Prozess und Erfolge seien gleichermaßen deutlich zu machen. 
�� Eine systematische Qualifizierung und Klassifizierung der Merkmale eines Gesund-

heitssystems würde die Auseinandersetzung mit Funktionen und mittelfristigen Indika-
toren unterstützen. 

�� Es sollte noch weiter überlegt werden, inwieweit mittelfristige Ziele funktionsüber-
greifend wirken können. 

�� Beim Erfassungsgrad dürfe es nicht nur um den Zugang zu einer Reihe von wichtigen 
Interventionen gehen, sondern man brauche auch einen Verständnisrahmen, der Risi-
kofaktoren umfasse. 

�� Man müsse untersuchen, inwieweit die Indikatoren für Länder mit großem wie mit ge-
ringem Ausgabenvolumen geeignet seien, indem man entweder „Vielzweck“-
Indikatoren wähle oder einen Satz „maßgeschneiderte“ Indikatoren einführe. 

 
3.6 Ergänzende und qualitative Messungen für die Grundsatzanalyse. Mehrere Teilneh-

mer vertraten die Ansicht, derzeit stünden die quantitativen Dimensionen der Analyse zu 
stark im Mittelpunkt. Die Teilnehmer befürworteten deshalb 
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�� die Entwicklung von ergänzenden und qualitativen Messungen, 

�� die Einführung eines Rahmenkonzeptes, in dem die Funktionen von Gesundheitssys-
temen klargelegt werden und das als diagnostisches Werkzeug dient, um die Bezie-
hung zwischen den verschiedenen Funktionen sowie zwischen Funktionen und Leis-
tung zu erklären und die politischen Implikationen hervorzuheben (als gutes Beispiel 
für ein derartiges Instrument wurden die HiT-Profile (Health Systems in Transition) 
angeführt), 

�� eine Analyse der Kernfragen, die eine systematische Untersuchung von Einzelfunktio-
nen mit der gründlichen Auswertung von Länderstudien verbindet, 

�� zusätzliche Fallstudien, Berichte über die Grundsatzpolitik einzelner Länder und Un-
tersuchungen zur Durchsetzung von Veränderungen. 

4. Verbesserung des Leistungsgrads: Konsequenzen für die Politik 

4.1 Zielsetzung. Im Zentrum dieser Sitzung stand das „Endziel“, den Leistungsgrad der Ge-
sundheitssysteme zu verbessern. Man ging dabei von der Voraussetzung aus, dass „Leis-
tungsschwäche“ das Fazit einer „Funktionsschwäche“ sei. Letzterer könne man jedoch mit 
geeigneten Interventionen begegnen, sofern der politische Wille und die Managementka-
pazitäten vorhanden seien, um die geeigneten Strategien auszuwählen und durchzusetzen. 
In der Diskussion ging es deshalb darum, wie die Länder die wahrscheinlichen Auswir-
kungen vorhandener Interventionen beurteilen können, vor allem, wie sie die Faktizität ih-
rer Effizienz am besten interpretieren und zugleich verstehen können, welche Hindernisse 
sich der Verbesserung der Leistungsfähigkeit entgegen stellen. Folgende Themen wurden 
u. a. angesprochen: 

�� Wie sichert man sich Fakten, die zeigen, welche Interventionen im Gesundheitssystem 
funktionieren und welche nicht greifen? 

�� Voraussetzungen für die Durchführung von Interventionen, darunter die erforderliche 
politische Bereitschaft und die notwendigen Managementkapazitäten; 

�� Bemühungen um Bewertung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit durch die Län-
der und die Kapazitäten hierfür; 

�� Bedeutung der Kommunikation mit den Entscheidungsträgern; 
�� Rolle der fachlichen Unterstützung durch die WHO. 

 
4.2 Vorträge. Tom van der Grinten übernahm den Vorsitz. Abdelhay Mechbal diskutierte 

neuere, im WHO-Hauptbüro angestellte Überlegungen zu der Frage, wie man die HSPA 
mit Grundsatzmaßnahmen verknüpfen könnte. Er beleuchtete insbesondere die WHO-
Initiative zur Verbesserung der Leistung(sfähigkeit) von Gesundheitssystemen (Enhancing 
Health Performance Initiative (EHSPI)), die die Länder dabei unterstützen soll, ihre Leis-
tungsfähigkeit zu verbessern und ihre Methodik den Erfordernissen anzupassen. Außerdem 
soll sie bewirken, dass der Konsultationsprozess ausgeweitet wird und bei allen Beteiligten 
das Gefühl echter Mitbestimmung und Teilhabe entsteht. Joe Kutzin referierte in seinem 
Beitrag aus der Sicht eines Landes und erläuterte die Probleme, die man vor der Einfüh-
rung und Anwendung der HSPA zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Gesund-
heitswesens von Kirgisistan habe lösen müssen. Er erläuterte, dass man unbedingt verste-
hen müsse, wie der Planungs- und schrittweise Umsetzungsprozess im Rahmen der  
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Politikentwicklung auf nationaler Ebene ablaufe, wenn man einen Wandel erreichen wolle. 
Wichtig seien dafür politische Unterstützung, Fachkompetenz und Informationssysteme. 

 
4.3 Diskussion. In der von Pavel Brezovsky, Isabel de la Mata and Andrzej Rys geleiteten 

Diskussion ging es direkt im die politischen Implikationen der HSPA und um die Frage, 
welchen Einfluss es auf Politiker habe, wenn ihr Land auf der Bewertungsskala hoch oder 
niedrig eingestuft würden. Man betonte, wie wichtig es sei, Politiker vom Stellenwert der 
Gesundheit zu überzeugen, konkrete Lösungen für die erkannten Probleme aufzuzeigen 
und mit der Öffentlichkeit einen wirksamen Dialog zu führen. Das Plenum diskutierte an-
geregt und vertiefte diese Themen. Nachstehend sind die wichtigsten Schlussfolgerungen 
angeführt. 

 
4.4 Generierung und Zusammenstellung von Fakten zu wirksamen Grundsatzmaßnah-

men. Die Teilnehmer erklärten sich bereit, den politischen Entscheidungsträgern das wis-
senschaftlich abgesicherte Faktenmaterial zu liefern, das sie benötigen, um in geeigneter 
Weise und effektiv tätig werden zu können. Sie forderten, 

�� den Schwerpunkt verstärkt auf die Sekundärforschung zu legen, d. h. die vorliegenden 
Fakten und die vorhandene Fachkompetenz zu nutzen, um gesundheitsrelevante 
Schlüsselinterventionen mit Gesundheitssystemstrategien zu verknüpfen; 

�� Fallstudien, qualitative Analysen und die Synthese von Materialien mit dem Ziel, die 
Implikationen des vorhandenen Faktenmaterials darzulegen; 

�� eine eingehendere Beschäftigung mit dem Kontext, in dem Maßnahmen umgesetzt 
werden;  

�� handlungsorientierte Instrumente zur Unterstützung von Politikern und Managern, die 
wissenschaftliche Fakten in Leistungsverbesserung umsetzen müssen. 

 
Mehrere Teilnehmer führten die Arbeit des Europäischen Observatoriums für Gesundheits-
systeme als Beispiel dafür an, wie diese Evidenzfunktionen zur Unterstützung politischer 
Entscheidungsträger wahrgenommen werden können. 

 
4.5 Analyse der Maßnahmenumsetzung. Die Teilnehmer stimmten darin überein, dass poli-

tische Kompetenz und Managementkönnen unabdingbar seien, wenn die Länder die Mög-
lichkeit haben sollen, sinnvoll auf leistungsbezogene Fakten zu reagieren. Betont wurde 
Folgendes: 

�� die landesspezifischen Gegebenheiten haben ungeheuren Einfluss darauf, wie ein be-
stimmter Prozess abläuft; 

�� die Gegebenheiten eines bestimmten Landes, der sozioökonomische und politische Kon-
text, die nationalen Kompetenzen und Fähigkeiten müssen im vollen Umfange berück-
sichtigt werden;  

�� der Bericht muss ausdrücklicher auf die Anliegen der politischen Entscheidungsträger 
eingehen. 

 
4.6 Effizientere Unterstützung der Länder. Die Teilnehmer betonten, es sei unerlässlich, die 

Länder partnerschaftlich in alle Stadien des Prozesses einzubinden. Insbesondere sei zu 
hoffen, dass: 
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�� eine Überprüfung des von den Mitgliedstaaten angemeldeten Bedarfs und der von ih-
nen angeforderten Managementinformationen dazu beitragen könne, die geeignetsten 
Indikatoren ausfindig zu machen; 

�� die in den Ländern bereits erhobenen Daten in größerem Umfange genutzt würden;  

�� der Prozess und die transparentere und gleichberechtigte partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit den Ländern und Fachkräften künftig stärker im Mittelpunkt stehen 
werde. 

4.7 Vermittlung der Ergebnisse. Im Weiteren ging es um den Stellenwert der Kommunikati-
on. Man vertrat die Ansicht, bei der Arbeit mit den Ländern handle es sich nicht nur um 
einen wissenschaftlichen, sondern auch um einen politischen Prozess, der folglich beson-
derer Umsicht bedürfe. Insbesondere müsse man die Mitgliedstaaten und die Wissenschaft-
ler laufend einbeziehen und die Ergebnisse mit den Mitgliedstaaten erörtern, bevor man sie 
veröffentliche. Konkreter:  

�� müsse eine Marketingstrategie sicherstellen, dass der nächste Bericht klare Aussagen 
liefere, die von Politikern und Öffentlichkeit auch verstanden würden (einfache Erklä-
rungen für komplexe Zusammenhänge); 

�� müsse vorab überlegt werden, wie sich Begriffe und Konzepte übertragen lassen und 
in welchem Ton den Ländern die Empfehlungen und Schlussfolgerungen zu unterbrei-
ten seien; 

�� müsse man, wenn man die Befunde vorlege, bedenken, dass „Ermüdungserscheinun-
gen“ auftreten könnten, es sich auf die politisch Verantwortlichen in den Mitgliedstaa-
ten negativ auswirken und dem Bericht zugleich seine Wirkung als Handlungsimpetus 
nehmen könne, wenn man Erkenntnisse vorlege, die sich der unmittelbaren Einsicht 
entzögen;  

�� müsse der Bericht mit einem umfassenderen und transparenteren Sachanhang versehen 
werden, in dem alle Daten- und Methodenfragen zu klären seien. 

 
4.8 Unterstützung durch die WHO. Die Teilnehmer sahen in der EHSPI einen wichtigen 

Schritt, meinten aber, sie müsse noch stärker vorangetrieben werden. Insbesondere gelte, 
dass: 

�� es wichtig sei, in den Ländern die Kompetenz zur Durchführung statistischer Messun-
gen zu fördern, dass dies als Ansatz zur Unterstützung der Länder jedoch nicht ausrei-
che; 

�� man dem Funktionsversagen mehr Aufmerksamkeit widmen müsse; 

�� verfügbare und wissenschaftlich abgesicherte Daten über andere Interventionsmög-
lichkeiten vermehrt gesammelt und ausgewertet werden sollten; 

�� Zusammenfassungen aller Konsultationen (im regionalen und fachspezifischen Rah-
men) veröffentlicht werden sollten, und zwar zusammen mit Informationen über Reak-
tionen und methodische Fortschritte;  

�� die Glaubwürdigkeit und Nachhaltigkeit des Vorhabens letztlich davon abhänge, in 
welchem Ausmaß die WHO Transparenz und Partnerschaftlichkeit erreichen könne. 
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5. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

5.1 Nach Ansicht der Teilnehmer besitzt die HSPA beträchtliches Potenzial. Wirklich wirksam 
sei sie jedoch erst, wenn es gelinge, die Kluft zwischen einer weltweiten Systembeurtei-
lung, der Erfassung individueller Funktionen und den zu Veränderungen führenden 
Interventionen zu überbücken. Sie forderten auch dazu auf, den Prozess direkt auf 
methodische Fragen auszurichten und ihn transparenter zu gestalten. Man hoffe, dass 
weiterhin an den wichtigsten, im Verlauf der Konsultationsrunde erörterten methodischen 
Aspekten gearbeitet werde. Die Teilnehmer vertraten zudem die Auffassung, die Arbeit 
müsse letztlich den nationalen Gegebenheiten angepasst werden und die Unterschiede 
zwischen den Ländern erfassen, andererseits aber auch die grenzüberschreitenden 
Gemeinsamkeiten berücksichtigen. Dazu müsse man die verfügbaren nationalen Daten 
nutzen und sich auf die analytischen und qualitativen Instrumente in ihrer ganzen 
Bandbreite stützen, um den Aufgaben in den einzelnen Ländern gerecht werden zu können.  

 
5.2 Die Teilnehmer schlugen vor, auf dem mit dem Weltgesundheitsbericht 2000 Erreichten 

aufzubauen und einen kohärenten Evaluationsprozess einzuleiten, um Auswirkungen und 
Einfluss des Berichts in den Ländern berücksichtigen zu können. Im Rahmen dieser Evalu-
ation müsse untersucht werden, wie der Bericht in den Ländern aufgenommen worden sei, 
wie die Art und Weise seiner Veröffentlichung die Aufnahmebereitschaft der Entschei-
dungsträger beeinflusst habe und ob die bisher gesammelten Erfahrungen die Nachhaltig-
keit des Prozesses beeinflussen könnten. Im Rahmen der Evaluierung müsse auch unter-
sucht werden, welche Opportunitätskosten angefallen seien (einschließlich Ressourcen-
verbrauch der WHO und der Mitgliedstaaten). Dies sei mit anderen Möglichkeiten einer 
Gesundheitssystemanalyse zu vergleichen um festzustellen, ob die begrenzten Ressourcen 
mit dem bisherigen Vorgehen wirklich am effektivsten genutzt würden. 

 
5.3 Übereinstimmend erklärte man, die HSPA sei ein Meilenstein der Arbeit an der Leistungs-

fähigkeit von Gesundheitssystemen und habe die Debatte erheblich angeregt. Die Teil-
nehmer erwarteten mit Interesse die inhaltlichen und prozessorientierten Veränderungen, 
die ihrer Ansicht nach erhebliche Verbesserungen nach sich ziehen würden, was Relevanz, 
Brauchbarkeit in den Ländern und Nachhaltigkeit betreffe. 

 
5.4 Für unabdingbar und grundlegend wichtig hielten die Teilnehmer folgende Akzentverlage-

rungen: 

�� bessere Kohärenz der Leistungsmessung (Abschnitt 2.4); 

�� mehr Details und Transparenz bei der Erhebung, Verfügbarkeit und Methodik der Da-
ten (Abschnitt 2.5); 

�� eine klarere und gründlichere Analyse der mit der Entwicklung zusammengesetzter 
Indikatoren verbundenen Probleme und der dem Prozess zugrunde liegenden Wertvor-
stellungen (Abschnitt 2.6); 

�� stärkere Betonung sinnvollerer Vergleiche statt einer globalen Einstufung (Abschnitt 
2.7); 

�� fortgesetzte Arbeit an der Gesamtleistungsmessung (weniger Gewicht auf der Beurtei-
lung individueller Funktionen), die im Hinblick auf die Opportunitätskosten und den 
möglicherweise sinkenden Grenzertrag neu zu bewerten sei (Abschnitt 3.4); 
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�� fortgesetzte und verstärkte Arbeit an der Entwicklung von mittelfristigen Indikatoren 
(Abschnitt 3.5); 

�� Einbeziehung einer stärker qualitativ und deskriptiv ausgerichteten Grundsatzanalyse 
und ein erhöhter Stellenwert für wissenschaftlich abgesicherte Fakten über das Funkti-
onieren von Gesundheitssystemen (Abschnitt 3.6); 

�� eindeutiger Fokus auf der Beschaffung und Beurteilung von wissenschaftlich abgesi-
cherten Fakten zu individuellen Interventionen, die Veränderungen bewirken, mit Hil-
fe von Sekundärforschung und thematischer Analyse (Abschnitt 4.4); 

�� mehr wissenschaftlich abgesichertes Faktenmaterial zum nationalen Kontext, zu den 
politischen Kompetenzen und Fähigkeiten in den Ländern als Schlüsselfaktoren der er-
folgreichen (oder erfolglosen) Durchsetzung von Veränderungen (Abschnitt 4.5); 

�� konkrete Länderpräsenz, die für nachhaltige und dauerhafte Beziehungen zu nationa-
len Ansprechpartnern sorgt und sich auf ihr Problemverständnis und die in den Län-
dern bereits vorhandenen Daten stützt (Abschnitt 4.6); 

�� klare und effektive Kommunikation (Vorabinformation der Länder, Einbeziehung der 
Länder in die Arbeit, Entwicklung und Anwendung einer geeigneten Marketingstrate-
gie) und ein strategischeres Vorgehen in Bezug auf Marketing und Vermittlung von 
Resultaten (Abschnitt 4.7);  

�� Ausbau der WHO-Initiative zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Leistung 
von Gesundheitssystemen (EHSPI). Dabei gehe es nicht nur um bessere statistische 
Messungen, sondern auch um eine verbesserte Beurteilung von Funktionen und dar-
um, wissenschaftlich abgesicherte Fakten über Interventionen und die Durchsetzung 
von Veränderungen zu erhalten. (Abschnitt 4.8). 
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