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Vorwort: Warum dieses einzigartige Instrument zur Stärkung 
der Selbstbestimmung von Gesundheitskonsumenten? 
 
Europa integriert. Menschen, Dienstleistungen und Waren überqueren Grenzen, um 
bessere Lebensqualität und wirtschaftliches Wachstum zu erreichen – zwei entscheidende 
Faktoren einer Wohlfahrtsgesellschaft. Auf Grund der Entscheidung des Europäischen 
Gerichthofes können sich Patienten in ein anderes Land begeben, um Zugang zur besten 
Gesundheitsvorsorge zu erhalten. Die Europäische Union [EU] tritt für bessere Gesund-
heitsinformationen ein, indem sie zahlreiche elektronische Gesundheitsinitiativen fördert. 
Es gibt bereits eine EU-Patientenkarte, und es wird höchstwahrscheinlich elektronische 
Gesundheitsakten geben, die Behandlungsverfahren und Patientenwissen verbessern 
werden. 

Doch immer noch fehlt es dem europäischen Gesundheitskonsumenten an sachdienlichen 
Informationen, um sich den Weg durch das Gesundheitswesen zu bahnen – auf 
regionaler, nationaler und noch mehr auf EU-Ebene. Das Recht auf Mobilität zu haben ist 
fabelhaft – aber wie es ausüben? Wo und wie gelangt man an eine Betreuung, die 
Wartezeiten und medizinische Risiken verringert und gleichzeitig Ergebnisse und 
Verbraucherzufriedenheit optimiert? 

Transparenz unter den europäischen Gesundheitssystemen ist eine wichtige Eigenschaft 
nicht nur für Konsumenten, sondern auch für jeden, der am Gesundheitswesen beteiligt 
ist. Transparenz enthüllt Schwachstellen und Fehlfunktionen, welche Maßnahmen 
erfordern. Jede hochentwickelte Dienstleistungsbranche – und Gesundheitsvorsorge ist in 
hohem Maße eine Solche – wird von "informierten Verbraucherentscheidungen" und 
vom Dialog zwischen Nutznießer und Anbieter vorangetrieben. Die Europäer sind der 
Ansicht, daß ihr Zugang zu Informationen die Betreuungsqualität  verbessert. Um das 
volle Potential der Gesundheitssysteme ausschöpfen zu können, sind europäische, 
grenzüberschreitende Informationen eine wesentliche Hilfsquelle. 

Nach dem zweiten Jahr hintereinander, in dem wir in Schweden einen nationalen Index 
für Gesundheitskonsumenten veröffentlicht haben, stellen wir fest, wie schnell 
Vergleiche zwischen Gesundheitssystemen bei Konzentration auf Verbesserungen ihre 
Berechtigung finden. Wenn Zahlen auf dem Tisch liegen, sind nur wenige Träger der 
Gesundheitssyteme not so good damit zufrieden, am unteren Ende einer solchen 
öffentlich exponierten und ein Gütesiegel verleihenden Qualitätsrangliste zu verweilen. 

Jetzt beabsichtigen wir, dieses Instrument für Verbraucher-Selbstbestimmung in einen 
Kontext zur Europäischen Union zu stellen. Der Europa-Gesundheitskonsumenten-Index 
2005 vertritt einen dezidierten, verbraucherorientierten Standpunkt und möchte damit 
bereits bestehende Beurteilungen durch Institutionen wie die 
Weltgesundheitsorganisation [WHO] und Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung [OECD] ergänzen. Indem er eine unterschiedliche 
Perspektive einbringt, bewertet unser Index, wie benutzerfreundlich das nationale 
Gesundheitswesen in den zwölf größten Ländern Europas ausfällt (im Jahr 2006 soll er 
auf die Systeme aller 25 EU-Mitgliedsstaaten ausgeweitet und dann jährlich aktualisiert 
und weiterentwickelt werden). 
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Dieser erste Versuch ist in hohem Maße ein Instrument, das noch der Weiterentwicklung 
bedarf. Wir empfehlen Ihnen, sich nicht an jeden einzelnen Indikator oder Zahlenwert zu 
klammern, sondern sich auf Tendenzen und Systemverbindungen zu konzentrieren. Im 
Anschluß an die Veröffentlichung erhoffen wir eine zwar kritische, aber gleichzeitig 
zukunftsorientierte Diskussion, durch die Einsichten und Ideen weitergegeben werden, 
um die Entwicklung der Selbstbestimmung von Gesundheitsverbrauchern in ganz Europa 
zu fördern. 

 

Brüssel, 15. Juni 2005 

 

Johan Hjertqvist 

Präsident 

Health Consumer Powerhouse 
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1. Inhaltsübersicht 
Bei den zwölf nationalen Gesundheitssystemen, die im Europa-
Gesundheitskonsumenten-Index [EHCI] 2005 verglichen werden, ragen im Hinblick auf 
Verbrauchernutzen drei als höherwertig heraus: das in den Niederlanden, der Schweiz 
und in Deutschland. Im Index erhalten sie 46 – 48 von möglichen 60 Punkten. Das 
bedeutet, daß diese drei ziemlich gut abschneiden, aber mit gewissen Einschränkungen. 
Es überrascht nicht, daß Länder mit Gesundheitssystemen, die seit jeher auf einem 
pluralistischen Ansatz zur Finanzierung und Erbringung der Gesundheitsvorsorge 
aufgebaut sind, in einem Gesundheitskonsumenten-Index eine hohe Punktzahl erreichen. 
Das Bestehen zahlreicher Krankenversicherungsalternativen, die wiederum Rechtsformen 
oder Eigentumsverhältnisse der Anbieter nicht unterschiedlich behandeln, ist 
wahrscheinlich der Hauptgrund dafür, warum die drei "Medaillengewinner" die 
Spitzenpositionen einnehmen. 

Der EHCI berücksichtigt bei den Ergebnissen sehr wohl die gemessene Service-Qualität. 
Geringere Punktzahlen bei diesen Untergruppen von Indikatoren benachteiligen ein Land 
wie etwa Belgien, das ansonsten bei Themen der Verbraucherfreundlichkeit eine hohe 
Punktzahl erreicht. Schweden, der "Sieger" in punkto medizinische Qualität, verpaßt das 
Podium der Medaillengewinner hauptsächlich wegen schlechter Zugänglichkeit. 

In Südeuropa bieten Spanien und Italien schon hervorragende Gesundheitsdienste. Um 
aber diesen Ländern Spitzenpunktzahlen zu geben, hängen echte Spitzenleistungen im 
südeuropäischen Gesundheitswesen anscheinend etwas zu sehr davon ab, ob der Verbrau-
cher sich privaten Gesundheitsschutz als Ergänzung zum öffentlichen Gesundheitswesen 
leisten kann. 

Eine gemischtes Ergebnis zeigt sich in Großbritannien, das bei Gesundheitsinformationen 
vorne liegt, aber die Gesamtpunktzahl für Großbritannien wird durch Wartelisten und 
ungleichmäßige Qualitätsleistung geschmälert. 

Die drei neuen osteuropäischen EU-Mitgliedsstaaten – Polen, Ungarn und Estland – 
schlagen sich überraschend gut in Anbetracht ihrer viel geringeren Gesundheitsausgaben 
in Prozent des Bruttoinlandsprodukts [BIP]. Die Umstellung von Planwirtschaft auf 
verbraucherorientierte Wirtschaft braucht jedoch ihre Zeit. Estland als kleinstes im 
Umschwung befindliches Staatsschiff scheint diese Untergruppe anzuführen. 
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2. Wo findet der europäische Gesundheitskonsument im Jahr 
2005 das benutzerfreundlichste Gesundheitssystem? 

2.1 Allgemeiner Überblick über europäische Verhältnisse 
Die derzeitige Situation (2002) bei europäischen Gesundheitssystemen wird im folgenden 
Zitat aus dem Europäischen Gesundheitsbericht der WHO kommentiert: 
 
“Gesundheitssysteme- und -dienstleistungen in der europäischen Region befinden sich in 
einer Phase bedeutender Umwandlungen. Erstens sind Länder bestrebt, Nachhaltigkeit 
und Solidarität in der Finanzierung in ein besseres Gleichgewicht zu bringen. Die 
meisten westeuropäischen Länder halten ein verhältnismäßig hohes Maß an Solidarität 
aufrecht. Die früheren Zentralverwaltungswirtschaften Osteuropas (CCEE) und die 
Neuen Unabhängigen Staaten (NIS, früher Teile der Sowjetunion) sind zwar auch zur 
Solidarität in der Finanzierung verpflichtet, aber Probleme bei der wirtschaftlichen 
Nachhaltigkeit neuer Versicherungsmechanismen führen in vielen Fällen zu erheblich 
reduzierter Zugänglichkeit und Bezahlbarkeit von Gesundheitsdiensten. Zweitens gibt es 
eine wachsende Tendenz hin zu strategischem Einkauf als Möglichkeit der Mittelvergabe 
an Anbieter, um den gesundheitlichen Gewinn zu maximieren, inklusive der Trennung 
von Anbieter- und Käuferfunktionen, indem man von passiver Rückvergütung zu voraus-
schauendem Einkauf übergeht und Anbieter nach ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis 
auswählt. Vertragsabschluß-Mechanismen und leistungsbezogene Bezahlung erhalten 
eine zentrale Bedeutung für effektiven Einkauf. Drittens übernehmen Länder aktualisierte 
oder neue Strategien in offensiverer Weise, um die Wirtschaftlichkeit bei der Erbringung 
von Gesundheitsdienstleistungen zu erhöhen. Viertens stellt sich heraus, daß eine 
leistungsfähige Verwaltung von entscheidender Bedeutung für den Erfolg einer Reform 
des Gesundheitssystems ist. Meist übt die Regierung diese Funktion aus, die mit der 
Federführung in der Gesundheitspolitik, entsprechender Regulierung und effektiven, 
zuverlässigen Informationen verbunden ist, aber die Verwaltung kann auch andere 
Gremien wie z. B. berufsständische Organisationen einbeziehen.” 
Sowohl dieser als auch andere Berichte liefern genaue Situationsbeschreibungen des 
öffentlichen Gesundheitswesens in europäischen Ländern. 

Berichte über die tatsächliche Leistung von Gesundheitssystemen, ausgedrückt in 
“Kundennutzen”-Begriffen wie z. B. quantitative und qualitative Arbeitsleistung, 
Service- und Informationsniveaus und Ausgaben-Gegenwert, sind nicht so leicht 
verfügbar. Die Statistiken über europäische Gesundheitssysteme neigen dazu, sich auf 
quantitative Faktoreinsatzmengen wie etwa Beschäftigtenzahl, Betten und 
Bettenbelegung zu konzentrieren, und bestenfalls Statistiken zu Dingen wie “Nadelzeit” 
oder “Prozentzahl von Patienten, die Thrombolyse-Behandlung erhalten”. 

Für ein Land wie die USA, in dem die Finanzierung und Bereitstellung der Gesundheits-
vorsorge als Dienstleistungsbranche betrachtet wird, sind Statistiken über 
Leistungsmenge und -qualität reichlich vorhanden. 

Das Health Consumer Powerhouse präsentiert den “Europa-Gesundheitskonsumenten-
Index [EHCI] Version 1.0” als ersten Pilotversuch, um die nationalen 
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Gesundheitssysteme von 12 europäischen Ländern vom Standpunkt des 
Patienten/Kunden aus zu messen und rangmäßig zu bewerten. 

 

2.2 Die Index-Ergebnisse 
Wie aus der Indexmatrix hervorgeht, besteht der EHCI 1.0 aus insgesamt 20 Indikatoren 
in fünf Teilbereichen, welche die 12 nationalen Gesundheitssysteme beschreiben. Ziel 
war die Auswahl derjenigen Indikatoren, die für die Beschreibung eines aus dem 
Blickwinkel des Verbrauchers/Patienten betrachteten Gesundheitssystems relevant sein 
dürften. 

Die Leistung der einzelnen nationalen Gesundheitssysteme wurde bei jedem Indikator in 
einer dreistufigen Skala bewertet, wobei die Stufen bzw. Noten die recht naheliegende 
Bedeutung von Grün = gut (+), Gelb = geht so (=) und Rot = nicht so gut (–) haben. 

Die Stufen bzw. Noten Rot, Gelb und Grün wurden in eine numerische Punktbewertung 
umgewandelt, indem sie jeweils mit 1, 2 bzw. 3 Punkten gleichgesetzt wurden. 

Es wurde die Möglichkeit diskutiert, Gewichtungskoeffizienten einzuführen, d h., daß 
man bestimmte Indikatoren, die für wichtiger als andere gehalten werden, auswählt und 
ihre Punktwerte mit Zahlen > 1 multipliziert. Diese Option wird für spätere 
Indexversionen im Auge behalten, nach einer gründlichen Analyse der Frage, welche 
Indikatoren für eine höhere Gewichtung berücksichtigt werden sollten. Die Ergebnis-
Indikatoren sind vermutlich die Hauptkandidaten für höhere Gewichtungskoeffizienten. 
Hier, wie beim Index selbst, arbeiten wir daran, wie man die Index-Methodik verbessern 
kann. 

    

B
elgien 

Estland 

Frankreich 

D
eutschland 

U
ngarn 

Italien 

N
iederlande 

Polen 

Spanien 

Schw
eden 

Schw
eiz 

G
roßbritannien 

Gesetz über 
Patientenrechte + + ─ ─ + ─ + ─ ─ ─ + = 
Anbieterkatalog 
mit Qualitätsein-
stufung 

─ ─ ─ ─ ─ ─ = ─ ─ ─ ─ + 
Direkter Zugang
zu Facharzt-
Behandlung 

+ = + + ─ ─ ─ ─ ─ ─ + ─ 
Verschuldens-
unabhängige 
Versicherung gegen 
Kunstfehler 

─ ─ = ─ ─ ─ ─ ─ ─ + ─ ─ 

Recht auf zweites 
Gutachten + = + + = = = ─ = = + ─ 

Patientenrechte 
und 
-informationen 

Zugang zu eigener 
Krankenakte ─ + ─ = + ─ + ─ = + = ─ 
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Position der 
einzelnen Länder zur 
„ Behandlung  der 
Gesundheitsversor- 
gung als eine 
Dienstleistung nach 
der vorgeschlagenen 
Dienstleistungsrichtli
nie“ als verwendeter 
Indikator 
 

─ + ─ ─ ─ ─ + ─  ─ ─  n.a ─ 

Hausarzt-Service am 
gleichen Tag + + + + = ─ + = + ─ + = 
Knie-/Hüftgelenk + = + + ─ = = n.a  = ─ + ─ 
Krebs + = + + = = = n.a  = = + ─ 

Wartezeit bis 
zur Behandlung 

Herz-Bypass/PTCA + = + + = = = n.a  = ─ + ─ 
Herzinfarkt-Sterblich-
keit <28 Tage nach 
Hospitalisierung 

= ─ = = ─ = + ─ = + + + 
Müttersterblichkeit/ 
100.000 Lebend-
geburten 

= ─ = = = + = = + + = = 
Brust- & Kolonkrebs-
Sterblichkeit ─ = = = ─ ─ + + + + = ─ 

Ergebnisse 

MRSA-Infektionen ─ + ─ = = ─ + = ─ + n.a  ─ 
Annehmlichkeit des 
Zahlungsaufschubs + = ─ + + ─ + ─ + ─ + = 
Rezepterneuerung 
ohne Arzttermin = ─ ─ + ─ ─ + ─ ─ + + + Kundenfreund-

lichkeit 
Gesundheitsinfo via 
Internet od. Telefon 
rund um die Uhr 

─ = = = = ─ = ─ ─ = = + 
Rezept-Beihilfe-
Prozentsatz = ─ + + = + + ─ + = + + 

Arzneimittel 
Zugang zu neuen 
Medikamenten ─ + ─ + = ─ = ─ = + = + 

 Gesamtpunkte 40 40 39 46 35 29 48 25 37 40 47 36 

 Rang  4  4  7  3  10  11  1  12 8   4  2  9 

2.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 
Ein wichtiger Zweck dieses ersten Versuchs der Erstellung eines Vergleichsindexes für 
nationale Gesundheitssysteme bestand darin zu prüfen, ob es überhaupt möglich ist, 
Indikatoren zu finden,  zu denen auch noch Daten zur Verfügung stehen, um der ganzen 
Forschung  Aussagekraft zu verleihen. 

Spätere Versionen werden höchstwahrscheinlich eine modifizierte Gruppe von 
Indikatoren aufweisen, und zwar in dem Maße, wie mehr Daten zur Verfügung stehen. 
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2.3.1 Länder-Punktzahlen 

Es gibt keine Länder, die sich über die ganze Bandbreite der Indikatoren hervortun. Die 
nationalen Punktzahlen scheinen eher "nationale und organisatorische 
Kulturerscheinungen und Verhaltensweisen" zu reflektieren als widerzuspiegeln, wie 
viele Mittel ein Land für Gesundheitswesen aufwendet. Die kulturellen Eigenarten haben 
aller Wahrscheinlichkeit nach tiefe historische Wurzeln. Ein großes Unternehmen aus der 
Krise zu führen dauert einige Jahre – ein Land herumzudrehen kann Jahrzehnte in 
Anspruch nehmen! 

Länder mit pluralistischen Finanzierungssystemen, also solche, die eine Auswahl an 
Krankenversicherungsmöglichkeiten bieten und dem Bürger auch die Wahl zwischen 
Anbietern lassen, ohne Rücksicht darauf, ob diese öffentlich, privat, gemeinnützig oder 
gewinnorientiert sind, erreichen in der Regel hohe Punktzahlen bei Fragen in bezug auf 
Patientenrechte und -informationen. Bei dieser Untergruppe von Indikatoren schneiden 
Länder, wie die Niederlande und Schweden, gut  in den Bereichen Offenheit und Zugang 
der Patienten zu ihren eigenen medizinischen Daten ab. Die Punktzahlen von Ländern 
wie Deutschland und Frankreich müssen Abzüge  auf Grund einer anscheinend 
expertenorientierten Einstellung zum Gesundheitswesen, bei der die Patienten eher über 
Gesundheitsexperten als Mittelspersonen anstatt direkt auf Gesundheitsinformationen 
zugreifen, hinnehmen. 

In dem Bestreben, die Hauptmerkmale der Punktebewertung jedes in den EHCI 1.0 
einbezogenen Landes zusammenzufassen, vermittelt die folgende Tabelle eine leicht 
subjektive Gesamtschau. Für den Gesundheitskonsumenten – also die meisten von uns – 
erfordert die Beschreibung und der Vergleich von Gesundheitssystemen einige Verein-
fachungen (Für ein medizinisches Informationssystem, das sich mit wissenschaftlichen 
Beweisen wie z. B. Individualdiagnose oder Medikationsrichtlinien befaßt, benötigt man 
natürlich sehr strenge Kriterien; beim Index geht es um Verbraucherinformationen.). 

 

Land Wertungsübersicht 

Belgien Hervorragend bei Zugänglichkeit, schwächelt bei Ergebnisqualität. 

Deutschland Der Kunde ist König! Wäre wirklich großartig bei mehr Offenheit von 
Informationen (Datenschutz?). Wenn Sie Gesundheitsinformationen 
haben wollen – fragen Sie Ihren Arzt! 

Estland Es dauert mehr als ein Dutzend Jahre, eine von oben bis unten durch-
geplante Wirtschaft auf eine verbraucherorientierte umzustellen. 
Estland mit seiner Bevölkerung von 1,5 Millionen Menschen scheint 
schneller aufzuholen als größere Nationen. Gut bei Infektionen mit 
multi-resistentem Staphylococcus Aureus (MRSA) und effiziente 
Finanzverwaltung für Arzneimittel. 

Frankreich Weltweit die Nummer 1 der WHO (2000) in Hinblick auf Leistung des 
Gesundheitssystems; technisch effizient. Leicht autoritär und  
Ergebnis-qualität nicht phantastisch. Wenn Sie 
Gesundheitsinformationen haben wollen – fragen Sie Ihren Arzt! 
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Land Wertungsübersicht 

Großbritannien Schneidet insgesamt mittelmäßig ab. Gut bei Herzproblemen. Spitze 
bei Gesundheitsinformationen. Das neue Gesetz über 
Informationsfreiheit [Freedom of Information Act] wird hoffentlich 
die Punktzahl bei den Indikatoren für Offenheit verbessern. 

Italien Schneidet überraschend schlecht ab, auch bei Ergebnisqualität, außer 
im Punkt Müttersterblichkeit. Bessere Punktzahl im EHCI 2.0 (2006)? 

Niederlande Offenheit, viele Finanzierungsoptionen und gut bei Ergebnisqualität. 
Spitzenplatz! 

Polen Es dauert mehr als ein Dutzend Jahre, eine von oben bis unten durch-
geplante Wirtschaft auf eine verbraucherorientierte umzustellen. 
Schlechter Zugang zu neuen Medikamenten – eine Kostensparmaß-
nahme? 

Schweden Hervorragend bei Ergebnisqualität und Offenheit. Ausgesprochen 
schlecht bei Zugänglichkeit und Service.  

Schweiz Läuft außerhalb der EU-Konkurrenz. In einemVerbraucher-Index 
erzielt ein seit Menschengedenken auf Eigenverantwortlichkeit 
beruhendes System stets viele Punkte. Gut, aber teuer. 

Spanien Aufstrebend? Private Gesundheitsvorsorge hat immer noch eine starke 
Position. 

Ungarn Es dauert mehr als ein Dutzend Jahre, eine von oben bis unten durch-
geplante Wirtschaft auf eine verbraucherorientierte umzustellen. Trotz 
des seit 60 Jahren öffentlich finanzierten Gesundheitswesens nicht 
sehr gut bei Ergebnissen. 

 

2.3.2 Nationale und organisatorische Kulturerscheinungen 

Einige Indikatoren scheinen eher nationale und organisatorische kulturelle Eigenarten als 
formelle gesetzgeberische oder finanzielle Umstände widerzuspiegeln. 

Wartezeiten - nach gängiger Ansicht von lebenswichtigem Interesse für Gesundheitskon-
sumenten - sind anscheinend ein solcher Indikatorenbereich. Wie bereits Siciliani & 
Hurst von der OECD Health Group festgestellt haben, gibt es einen starken 
Zusammenhang zwischen der Existenz von Wartezeiten und dem Bestehen von 
Vorschriften, die den Patienten zwingen, sich zwecks Facharztbehandlung einer 
Erstbehandlung zu unterziehen, um eine Überweisung zum Facharzt zu erhalten (die 
“Pförtner-Funktion”). In der Regel gibt es in Ländern mit “Pförtnern” Wartelisten – in 
Ländern, in denen Patienten direkt zum Facharzt gehen können, ist das nicht der Fall. 

Im allgemeinen weisen Länder mit einer langen Tradition zahlreicher Möglichkeiten bei 
der Finanzierung und Erbringung der Gesundheitsvorsorge, also mit der Wahlfreiheit für 
den Verbraucher zwischen verschiedenen Versicherungsanbietern, wo aber wiederum 
private, gewinnorientierte, gemeinnützige oder öffentliche Anbieter nicht unterschiedlich 
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behandelt werden, gemeinsame Merkmale nicht nur bei der Wartelisten-Situation auf, 
sondern auch bei der Bereitschaft, die Suche nach Gesundheitsversorgung auch in 
anderen Ländern neben dem Wohnsitzland des Patienten zu erlauben. 

 

3. Kommentare von Experten 
 

Mr. Christoffer Fjellner, Mitglied des Europäischen Parlaments 

Mr. Rodney Elgie, Präsident des Europäischen Patientenforums 

Dr. Delon Human, bis vor kurzem Generalsekretär der World Medical Association 

 

4. So wurde der EHCI 2005 entwickelt 

4.1 Strategie 
Im April 2004 veröffentlichten wir erstmals den Schwedischen 
Gesundheitskonsumenten-Index (www.vardkonsumentindex.se, auch in einer englischen 
Übersetzung). Durch rangmäßige Bewertung der 21 Bezirksräte (die Regionalparlamente, 
die für die Finanzierung, das Einkaufswesen und im allgemeinen auch die Erbringung der 
Gesundheitsvorsorge zuständig sind) anhand von 12 Basisindikatoren bezüglich der 
Ausgestaltung der “Systempolitik”, der Wahlfreiheit der Verbraucher, des Service-
Niveaus und des Zugangs zu Informationen haben wir Vergleichsstudien als Element der 
Verbraucher-Selbstbestimmung eingeführt. Die Präsentation der zweiten jährlichen 
Aktualisierung des schwedischen Indexes am 17. Mai 2005 offenbarte den Schweden die 
niedrige Durchschnittsbewertung der meisten Räte und deckte auch die immer noch 
schwache Verbraucherposition auf. Es besteht ausgesprochener Verbesserungsbedarf. 
Die starke Wirkung des Indexes auf die Medien in ganz Schweden bestätigte, dass das 
Image von Gesundheitsvorsorge sich schnell von rationierten öffentlichen Gütern in 
verbraucherbezogene, durch übliche Qualitätsperspektiven meßbare Dienstleistungen 
verwandelt. 

Für den gesamteuropäischen Index im Jahr 2005 war das Health Consumer Powerhouse 
bestrebt, grundsätzlich den gleichen Ansatz zu verfolgen, also eine Anzahl von 
Indikatoren auszuwählen, welche beschreiben, in welchem Maße die nationalen 
Gesundheitssystem “benutzerfreundlich” sind, und damit eine Basis für den Vergleich 
unterschiedlicher nationaler Systeme zu liefern. Unser Ziel war, eine europäische 
Rangliste der betreffenden System vorzulegen. 

Auch wenn die ein umstrittener Standpunkt bleibt, plädiert das Powerhouse dafür, daß 
Qualitätsvergleiche im Bereich Gesundheitswesen eine echte Win-Win-Situation sind: 
A) für den Verbraucher, der eine bessere Basis für auf Informationen beruhende Wahl 
und Maßnahmen besitzt, und b) für Regierungen, Behörden und Anbieter, weil die 
verschärfte Konzentration auf Verbraucherzufriedenheit und Qualitätsergebnisse 
Veränderungen unterstützt. Dies gilt nicht nur für den Nachweis von Unzulänglichkeiten 
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und Verfahrensmängel, sondern auch für die Veranschaulichung des 
Verbesserungspotentials. Mit einer solchen Sichtweise wird der EHCI, wie beabsichtigt, 
zu einem Benchmark-System, das interaktive Beurteilung und Verbesserung fördert. 

Der Index berücksichtigt nicht, ob ein nationales Gesundheitssystem öffentlich oder 
privat finanziert und/oder betrieben wird. Der Zweck des EHCI ist Selbstbestimmung des 
Gesundheitskonsumenten und nicht Werbung für politische Ideologie. In dem Bestreben 
nach Dialog und Zusammenarbeit hat HCP die Ambition, als Partner in der Entwicklung 
des Gesundheitswesens in ganz Europa betrachtet zu werden. 

Die Hauptzielgruppen für den Index sind zunächst Meinungsvermittler und politische 
Entscheidungsträger wie Journalisten, Sachverständige und Politiker. In dem Maße, wie 
unsere Dienstleistungen sich entfalten, können nach und nach Gesundheitskonsumenten 
zu Hauptnutzern werden, zusammen mit Dienstleistungsanbietern, Zahlenden und 
Behörden. Eine derartige Entwicklung wird benutzerfreundliche Dienste und eine 
profunde Kenntnis von Verbraucherwerten erfordern. Interaktivität mit Benutzern und 
anderen Teilen der europäischen Gesundheitsgesellschaft wird ein weiteres 
Hauptmerkmal darstellen. 

4.2 Hauptinhalt des “Europa-Gesundheitskonsumenten-Index 1.0” 

4.2.1 Welche Nationen? 

Zunächst werden die Gesundheitssysteme von elf EU-Mitgliedsstaaten plus das der 
Schweiz verglichen. Die Einbeziehung aller 25 Mitgliedsstaaten bereits von Anfang an 
wäre eine schwierige Aufgabe, besonders da viele Mitgliedsstaaten neu sind, und würde 
drastische methodologische und statistische Schwierigkeiten bereiten. Schon diese erste 
begrenzte Auswahl an sich war ein ehrgeiziges Unterfangen, und bei dem Projekt wurden 
in Zusammenarbeit mit bestehenden Organisation vorhandene Kenntnisse und Daten 
ausgenützt, um gute Ideen hervorzurufen, Wissen weiterzugeben, auf frühere Fehler und 
Irrtümer hinzuweisen und Anhaltspunkte für wertvolle Informationsquellen zu 
vermitteln. 

Bei dem Vorhaben wurde nach einer repräsentativen Auswahl von großen und kleinen, 
langjährigen und neuen EU-Mitgliedsstaaten gesucht. 

Die Auswahl wurde von dem Wunsch beeinflußt, alle Mitgliedsstaaten mit einer 
Bevölkerung von ca. 40 Millionen und mehr einzubeziehen, in Verbindung mit der o. g. 
Mischung aus Größe und Dauer der EU-Mitgliedschaft. Da die skandinavischen Länder 
ziemlich ähnliche Gesundheitssysteme haben, wurde Schweden ausgewählt, um die 
skandinavische Familie zu repräsentieren, und zwar allein deswegen, weil die 
Projektgruppenmitglieder über gründliche Kenntnisse des schwedischen 
Gesundheitssystems verfügen. 

Wie bereits angedeutet, hatten die Auswahlkriterien überhaupt nichts damit zu tun, ob 
Gesundheitsvorsorge öffentlich oder privat finanziert und/oder geleistet wird. Zum 
Beispiel wird das Element privater Anbieter überhaupt nicht besonders untersucht (außer 
daß es potentiell den rechtzeitigen Zugang oder Behandlungsergebnisse beeinflußt). Aber 
natürlich gibt es politische Dimensionen der Messung von Gesundheitspolitik. Wir stufen 
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die Position unter Regierungen in bezug auf Gesundheitsdienstleistungen ein, die gemäß 
Vorschlag der Europäischen Kommission in die Dienstleistungsrichtlinie aufgenommen 
werden. Wir sind der Ansicht, daß dies ein Parameter ist, der die Einstellung zu Zugäng-
lichkeit, Offenheit und Wahlfreiheit – für Gesundheitskonsumenten wichtige Werte – 
zum Ausdruck bringt. Dennoch verstehen wir, daß ein derartiger Indikator strittig sein 
könnte. 

Folgende Staaten wurden in den EHCI 1.0 einbezogen: Belgien, Deutschland, Estland, 
Frankreich, Großbritannien, Italien, die Niederlande, Polen, Schweden, Spanien, Ungarn 
und, zum Vergleich, die Schweiz. 

4.2.2 Vorauswahl von Indikatorbereichen für die Studie 

Die Zielsetzung war, innerhalb einer bestimmten Anzahl von Auswertungsbereichen eine 
begrenzte Zahl von Indikatoren auszuwählen, die zusammen genommen eine aufschluß-
reiche Darstellung der Art und Weise liefern können, wie der Gesundheitskonsument von 
den jeweiligen Systemen bedient wird. Die Arbeit begann mit einer ganzen Liste von 
nachfolgend angegebenen Indikatorbereichen. 

Informationen für den Gesundheitskonsumenten 

Gibt es einen nationalen Gesundheitsinformationsdienst, der die Anforderungen x, y und 
z erfüllt? 

Gibt es eine öffentlich erhältliche Beschreibung von Gesundheitsanbietern, mit 
Indikatoren von Erfolgen und Ergebnissen? 

Sind Patienten-/Verbraucherrechte klar definiert und leicht zugänglich? 

Behandlungszugänglichkeit 

Wartezeiten für eine repräsentative Auswahl von Behandlungen (wie gemessen?) 

Können Arzttermine auf bequeme Weise abgesagt werden? 

Können Rezepte über das Internet erneuert werden? 

Zugänglichkeit einer Auswahl von "Best-Practice-Therapien" (Operationen, Tests, 
Medikamente)? Alternativ: Wie lautet die offizielle Politik in dieser Hinsicht (unnötige 
Bürokratie/Papierkrieg etc.)? 

Medizinische Standards und Sicherheit 

Falschbehandlungshäufigkeiten (MRSA in Krankenhäusern, etc.) Befangenheitsrisiken 

“Systeminformationen” 

Patientenrechte (umfassend und vorhanden?) 

Anbieterlisten (vollständig, praktisch?) 

Verfahren zum Einreichen einer Beschwerde (gibt es sinnvolle und etablierte Wege, oder 
gibt es Informationen darüber, wie man vorgehen soll?) 
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Gibt es regelmäßige Bürger-/Verbraucherumfragen zu Qualität/Zugänglichkeit des 
Gesundheitswesens und Zufriedenheit damit (durch wen, auf welcher Ebene?) 

“Rechtslage” 

Finanzierungsalternativen; Optionen des “Aussteigens”? 

Patientenzugang zu Krankenakten (nationale Rechtsverordnungen?) 

Patientenwahl des Betreuungsleistenden (Ebene?) 

Recht auf und Verfahren für Anfechtung (welcher Entscheidungen?) 

Entschädigung für Falschbehandlung (Annullierungen und/oder Falschbehandlung) 

“Risiko-Informationen” (haben Patient Zugang zu Informationen über): 

MRSA in einem bestimmten Krankenhaus? 

Falschbehandlungsstatistiken von Krankenhäusern (wie?) 

Modernste/Best-Practice-Behandlung in verschiedenen Krankenhäusern (drei 
repräsentative Diagnosen)? 

Normunterschreitende Behandlungen (bestimmte Diagnosen/Methoden; wie gemessen)? 

Service/Betreuungsniveau 

Können Patienten Termine per E-Mail reservieren (angeboten von >x % der 
Betreuungsleistenden) 

Rezepterneuerung   per E-Mail                       

Rezeptgültigkeit (Zeit)? 

Einzelzimmer im Krankenhaus (Zuschlag)? 

Gesundheitsinformationsdienst (Niveau, Telefon, Internet)? 

Zugänglichkeit 

Wartezeiten bis zur Behandlung (drei repräsentative Diagnosen)? 

Zeitablauf/Politik für Einführung neuer Medikamente (Definition Europäisches 
Observatorium?) 

Apotheken-Öffnungszeiten 

Erreichbarkeit des Hausarztes/gleichwertigen Arztes (Niveau; mehrere Variablen) 

4.2.3 Projektleiter 

Die Projektleitung hatte Dr. Arne Björnberg, Chef-Forscher im Health Consumer 
Powerhouse. 

Dr. Björnberg hat bereits Erfahrung aus Forschungsdirektor-Positionen in der 
schwedischen Industrie. Zu seinen Erfahrungen gehören die Tätigkeiten als CEO der 
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schwedischen Nationalen Pharmaziegesellschaft (“Apoteket AB”), Direktor von 
Healthcare & Network Solutions für IBM Europa, Nahost & Afrika und als CEO des 
Universitätshospitals von Nordschweden (“Norrlands Universitetssjukhus”, Umeå). 

4.3 Produktionsphasen 
Der EHCI wurde im Rahmen des folgenden Projektplans erstellt: 

4.3.1 Phase 1 

Mapping vorhandener Daten  

Die Haupttätigkeit war zunächst zu ermitteln, in welchem Maße relevante Informationen 
über die ausgewählten Länder verfügbar und zugänglich sind. Die Grundmethoden dazu 
waren: 

Internetsuche 

Telefon- und E-Mail-Interviews mit Schlüsselpersonen 

Bei Bedarf persönliche Besuche 

 

Internetsuche 
a) Relevante Rechtsverordnungen und Positionspapiere 

b) Tatsächliche Ergebnisdaten in Relation zu (politischen) Zielen 

 

Informationslieferanten: 

a) Nationale und regionale Gesundheitsbehörden 

b) Institutionen (European Health Management Association [EHMA], Cochrane-Institut, 
Picker-Institut, University of York Health Economics, sonstige) 

c) Patientenverbände (“Was möchten Sie wirklich wissen?”) 

d) Privatwirtschaft (IMS Health, pharmazeutische Industrie, sonstige) 

 

Interviews (zur Auswertung von Untersuchungsergebnissen von früheren Quellen, 
insbesondere um die wirklichen Ergebnisse von Grundsatzentscheidungen) 
a) Telefon und E-Mail 

b) Persönliche Besuche bei wichtigen Informationslieferanten 

4.3.2 Phase 2 

Datenerfassung und EHP-Rekrutierung 

• Die Datenerfassung diente der Zusammenstellung momentan verfügbarer 
Informationen, die in den EHCI aufgenommen werden sollten. 
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• Identifizierung wichtiger Bereiche, in denen Zusatzinformationen 
zusammengestellt werden mußten. 

• Sammlung von Rohdaten für diese Bereiche 

 

Das EuroHealth Panel [EHP] wurde mit Unterstützung der Powerhouse-Organisation 
rekrutiert. EHP-Mitglieder erhielten einen ersten Fragebogen per E-Mail. Weitere Fragen 
wurden gemailt, nachdem die Ergebnisse des ersten Fragebogens ausgewertet waren. 

Erfahrungen aus den zwei aufeinanderfolgenden jährlichen schwedischen Gesundheits-
konsumenten-Indizes wurden ausgewertet und bei der Konzipierung des EHCI 
angewandt. 

4.3.3 Phase 3 

• EHCI-Entwicklung 

• Aufbau einer Web-Lösung 

• EHP-Feedback 

Vorläufige Zusammenstellung einer ersten Gruppe von Beurteilungsparametern. 

Aufbau einer Internetseite für EHCI-Zugang. 

Beratungsrunde mit dem EHP. 

Konsultation von europäischen Patienten-Vertretern/Fürsprechern und Bürgern über 
Powerhouse-Umfragen, durchgeführt von externen Forschungseinrichtungen (Patient 
View, Sifo, Mihok Research) 

4.3.4 Phase 4 

Projekt-Präsentation und Berichte 

• Präsentation des EHCI 1.0 beim Health Consumer Summit 

• Bericht mit der Beschreibung der Prinzipien wie der EHCI aufgebaut ist 

• On-line-Veröffentlichung im Internet www.healthpowerhouse.com 

4.4 Für den EHCI 1.0 ausgewählte Indikatoren, mit Indikator-Definitionen 
Es erwies sich, daß die Projektarbeit am Index zu einem Kompromiß wurde zwischen der 
Frage, welche Indikatoren als äußerst signifikant für die Bereitstellung von Informationen 
über die verschiedenen nationalen Gesundheitssysteme aus Benutzer-/Verbrauchersicht 
angesehen wurden, und der Verfügbarkeit von Daten für diese Indikatoren. Dies ist eine 
Variante des klassischen Problems “Sollte man in der dunklen Straße nach dem 50-Euro-
Schein oder unter dem Lichtmast nach dem 10-Cent-Stück suchen?” 

Man hielt es für wichtig, eine Mischung von Indikatoren aus verschiedenen Bereichen zu 
haben: Bereiche von Service-Verhalten und Kundenorientierung sowie Indikatoren mit 
dem Charakter von “nackten Tatsachen”, welche die ergebnismäßige Qualität des 
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Gesundheitswesens aufzeigen. Es wurde ebenfalls entschieden, nach Indikatoren für 
wirkliche Resultate in Form von Krankheits-/Behandlungsfolgen zu suchen anstatt nach 
Indikatoren, welche Dinge wie z. B. “Nadelzeit” (Zeit zwischen der Ankunft des 
Patienten in der Notaufnahme-Abteilung und der Thrombolyse-Injektion), Prozentzahl 
von Herzpatienten mit Thrombolyse- oder Stent-Behandlung, etc. 

Mit Absicht wurden Indikatoren ausgesondert, die den allgemeinen Gesundheitszustand 
messen, wie etwa Lebenserwartung, Lungenkrebssterblichkeit, Herzkrankheiten-Gesamt-
sterblichkeit, Diabetes-Vorkommen und dergleichen. Derartige Indikatoren hängen 
hauptsächlich eher vom Lebensstil oder Umweltfaktoren ab als von der Leistung des 
Gesundheitswesens. Sie bieten in der Regel nur sehr wenig Informationshilfe für den 
Verbraucher, der zwischen Therapien oder Behandlungsanbietern wählen möchte, in der 
Reihe auf chirurgische Behandlung wartet, sich Sorgen über das Risiko einer nach der 
Behandlung auftretenden Komplikation macht oder unzufrieden mit den spärlichen 
Informationen ist. 

Nach Recherchen und Diskussionen mit Schlüsselpersonen in europäischen Institutionen 
wurden die folgenden Indikatorbereiche und Indikatoren für den EHCI Version 1.0 
ausgewählt. Die Leistung der jeweiligen nationalen Gesundheitssysteme wurde bei jedem 
Indikator auf einer dreistufigen Skala bewertet, wobei die Stufen bzw. Noten die recht 
naheliegende Bedeutung von Grün = gut (+), Gelb = geht so (=) und Rot = nicht so gut 
(–) haben.  

 

Indikatorbereich Indikator Indikator-Schwellenwerte 

Gesetz über Patientenrechte –

 die eindeutig auf 
den Rechten des Patienten 
beruht? 

gibt es nationale Gesundheits-
Gesetzgebung,

+ = Ja  = = nicht wirklich, aber es 
gibt diverse Arten von 
Patienten-Chartas oder 
ähnliche Verordnungen 

– = Nein 

Anbieterkatalog mit Qualitäts-
einstufung – haben Patienten 
leichten Zugang zu Listen von 
Gesundheitsanbieten? 

+ = Ja  = = nicht wirklich, aber 
nette Versuche auf den 
Weg gebracht 

– = Nein 

Direkter Zugang zu Facharzt-
Behandlung – ohne 
Überweisung von einem 
Allgemeinarzt 

+ = Ja  = = nicht wirklich, aber in 
der Realität sehr oft 

– = Nein 

Verschuldensunabhängige 
Versicherung gegen Kunst-
fehler – können Patienten eine 
Entschädigung erhalten ohne die 
Unterstützung des Justizsystems 
bei der Beweisführung, daß 
medizinisches Personal Fehler 
gemacht hat? 

+ = Ja  = = fair; > 25% der 
Invaliditätsleistung vom 
Staat abgedeckt 

– = Nein 

Recht auf zweites Gutachten –
bei nicht-trivialen Bedingungen + = Ja  = = ja, aber Realisierung 

schwierig wegen schlechter 
Information, Bürokratie oder 
ablehnender Haltung des 
Arztes 

– = Nein 

Patientenrechte und 
-informationen 

Zugang zu eigener Kranken-
akte – für den Patienten + = Ja  = = ja, eingeschränkt oder 

mit Vermittler 
– = Nein 
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Ist die Gesundheitsversorgung 
eine Dienstleistung? Position der 
einzelnen Länder zur „ 
Behandlung  der 
Gesundheitsversorgung als eine 
Dienstleistung nach der 
vorgeschlagenen 
Dienstleistungsrichtlinie“ als 
verwendeter Indikator 
Hier geben wir nur zwei 
Optionen vor „Ja“ oder „Nein 

+ = Ja  – = Nein 

Hausarzt-Service am gleichen 
Tag – Ich wache morgens auf, 
fühle mich schlecht, aber nicht 
sterbenskrank - kann ich damit 
rechnen, heute meinen (einen) 
Arzt zu sehen? 

+ = Ja  = = ja, aber nicht ganz 
erreicht 

– = Nein 

Kn
Er

ie-/Hüftgelenk -
neuerungs-operation + = 90% <90 Tage  = = 50-90% <90 Tage – = > 50% > 90 

Tage 
Krebs - Bestrahlung oder 
chirurgische Behandlung + = 90% <21 Tage  = = 50-90% <21 Tage – = > 50% > 21 

Tage 

Wartezeit bis zur 
Behandlung 

Herz-Bypass/PTCA; Wartezeit 
zwischen Diagnose und 
Operation 

+ = 90% <90 Tage  = = 50-90% <90 Tage – = > 50% > 90 
Tage 

Herzinfarktsterblichkeit <28 
Tage nach Hospitalisierung + = <18%  = = <25% – = >25% 

Müttersterblichkeit/100.000 
Lebendgeburten + = <5  = = <10 – = >10 

Brust- & Kolonkrebs-Sterb-
lichkeit, arithmetisches Mittel + = <30%  = = <35 % – = >35 % Ergebnisse 

MRSA-Infektionen; EARSS-
Statistik - % der für chirurgische 
Eingriffe aufgenommenen 
Patienten 

+ = <5%  = = <20% – = >20% 

Annehmlichkeit des Zahlungs-
aufschubs für Behandlung, die 
von öffentlichen Grundsystemen 
nicht bezahlt wird  

+ = Finanzierung 
einer Operation so 
bequem wie Finanzie-
rung einer anderen 
Kapitalinvestition 

 = = Finanzierung einer 
Operation ist möglich, aber 
mit gewissen Schwierig-
keiten verbunden 

– = Finanzierung 
einer Operation 
heißt unattraktive 
Schuldenpläne, auf 
Wohltätigkeit 
angewiesen sein 
oder das Haus 
verkaufen 

Rezepterneuerung ohne 
Arzttermin + = Ja  = = ja, hängt aber von 

örtlichen Bedingungen/ 
Laune des Arztes ab 

– = Nein 

Kundenfreund-
lichkeit 

Gesundheitsinfo via Internet 
oder Telefon rund um die Uhr + = Ja  = = ja aber nicht 

generell verfügbar 
– = Nein 

Rezept-Beihilfe-Prozentsatz -
Kostenanteil für Medikamente 
auf Rezept, der von öffentlicher 
Beihilfe übernommen wird 

+ = >90%  = = 60-90% – =<60% 

Arzneimittel Zugang zu neuen Medikamen-
ten – mittlere Zeit zwischen 
Registrierung eines neuen 
Mittels und Aufnahme in 
Beihilfeplan 

+ = >120 Tage  = = <300 Tage – = >300 
Tage 
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4.4.1 Festlegen von Schwellenwerten 

Wir waren nicht bestrebt, ein globales, wissenschaftlich basiertes Prinzip für Schwellen-
werte zur Einstufung mit Grün, Gelb oder Rot bei den verschiedenen Indikatoren festzu-
legen. Schwellenwerte wurden nach der Untersuchung der Streubreite der tatsächlichen 
Parameterwerte festgelegt, um zu verhindern, daß sich Indikatoren mit “alles im grünen 
Bereich” oder “alles Rot” ergaben. Aber keine Regel ohne Ausnahme – beim Indikator 
“Ist Gesundheitsvorsorge eine Dienstleistung?” kann ein Land die volle Punktzahl (wenn 
es den Vorschlag der Kommission befürwortet) oder ein “Minus” erreichen. Letzteres gilt 
für jede Nation, die eine Ja-Stimme nicht unterstützt. Nur wenige Regierungen vertreten 
einen so eindeutigen Standpunkt; eher wird auf weitere Verhandlungen, 
Änderungsvorschläge, Spezifizierungsbedarf etc. verwiesen. Wir beurteilen daher diese 
Positionen in Wirklichkeit gleichbedeutend damit, daß man nicht bereit ist, den 
Gesundheits-Dienstleistungsmarkt zum Vorteil der Verbraucher in der Europäischen 
Union zu öffnen. Vielleicht eine harte Beurteilung – für den Index 2006 begrüßen wir 
Vorgaben, wie man diese Art von „politischem“ Indikator misst.   

4.5 Europäische Datenknappheit 
Es gibt ein vorherrschendes Merkmal, das öffentliche europäische Gesundheitssysteme 
(und andere Wohlfahrtsstaat-Systeme) gegenüber ihren mehr industrialisierten Pendants 
in Ländern wie z. B. den USA charakterisiert: es gibt eine Fülle von Statistiken über den 
Einsatz von Ressourcen, aber eine traditionellen Mangel an Daten über quantitativen oder 
qualitativen Output.  

Organisationen wie die WHO und OECD veröffentlichen leicht zugängliche und häufig 
aktualisierte Statistiken zu Themen wie: 

• Anzahl von Ärzten/Krankenschwestern pro Kopf 

• Krankenhausbetten pro Kopf 

• Anteil von Patienten, die bestimmte Behandlungen erhalten 

• Anzahl von Konsultation pro Kopf 

• Anzahl von MR-Einheiten pro Million der Bevölkerung 

• Gesundheitsausgaben nach Mittelherkunft 

• Arzneimittelumsätze nach Dosierungen und Geldwert (endlose Tabellen) 

 

Systeme mit seit langen bestehenden Finanzierungsstrukturen, die auf 
Beihilfeprogrammen und umfassender Etatplanung basieren, weisen oft eine 
Management-Kultur auf, bei der Überwachung und Weiterverfolgung sich mehr oder 
weniger auf Einsatzfaktoren konzentrieren. Bei diesen Einsatzfaktoren kann es sich um 
Personalzahlen, Kosten jeglicher Art (obwohl normalerweise nicht mit Outputfaktoren in 
Relation gesetzt) und andere Faktoren der von der obigen Aufzählungsliste 
veranschaulichten Art handeln. 
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Gesundheitssysteme, die mehr auf industrieller Basis funktionieren, neigen von Natur aus 
dazu, sich auf die Überwachung des Outputs zu konzentrieren, und setzen auch auf viel 
natürlichere Weise Kostenmessungen in Beziehung zu Outputfaktoren, um die 
Produktivität, Kostenwirksamkeit und Qualität zu messen. 

Bei dem EHCI-Projekt hat man sich nach Kräften bemüht, Daten über die Qualität der 
tatsächlich geleisteten Gesundheitsvorsorge zu erhalten. Dabei war man bestrebt, sich auf 
Indikatoren zu konzentrieren, bei denen der Beitrag der tatsächlichen erbrachten 
Gesundheitsversorgung der Hauptfaktor ist und externe Faktoren, wie z. B. Lebensstil, 
Nahrung, Alkohol oder Rauchen, keine ernsthaften Hindernisse darstellen. Daher wurde 
beim EHCI auch vermieden, Parameter der öffentlichen Gesundheit einzubeziehen, 
welche häufig weniger von der Leistung des Gesundheitswesens als von externen 
Faktoren beeinflußt werden. 

Als Qualitätsindikatoren wurden ausgewählt: 

• Herzinfarktsterblichkeit <28 Tage nach Hospitalisierung (wobei solche Parameter 
wie Herzinfarkt-Gesamtsterblichkeit ausgesondert wurden, bei der die 
Mittelmeerstaaten eine inhärente, vermutlich vom Lebensstil abhängende 
Führungsposition einnehmen). 

Die verwendeten Daten waren jene aus der sogenannten Monica-Studie, vervoll-
ständigt mit Daten, die direkt von Gesundheitsbehörden von Ländern, die nicht 
Bestandteil der Monica-Studie waren, beschafft wurden.  

Es gibt sehr wohl umfassendere europäische Daten. Aber wie bei einigen 
Bereichen medizinischer Qualitätsdaten zu 
Krankheitsfolgen/Gesundheitsvorsorge-Resultaten ist der Zugang zu diesen Daten 
auf die Rangstufen der medizinischen Fachverbände begrenzt. Die folgende 
Grafik stammt in der Originalform aus Unterlagen, die von der Europäischen 
Kardiologie-Gesellschaft veröffentlicht wurden, wobei die Ländernamen nicht 
preisgegeben wurden. Trotz der Recherche unter erfahrenen, angesehenen 
Wissenschaftlern war es nicht möglich, Zugang zu den Ländernamen zu erhalten. 

 

30-Tage-Sterblichkeit bei Myokard-Infarkt nach 
Aufnahme mit ST-Elevation 
Land
 

19 (26) 



 

 

 20 (26) 



 

• Müttersterblichkeit/100.000 Lebendgeburten, hängt vermutlich in hohem Maße 
von der Qualität von Gesundheitsdiensten ab. 

• Brust- & Kolonkrebs-Sterblichkeit, arithmetisches Mittel. Überlebensraten bei 
diesen Krebsformen hängen weitgehend von Früherkennung und Qualität der 
Behandlung ab. 

• MRSA-Infektionen; EARSS-Statistik1 - Prozentsatz der für chirurgische Eingriffe 
aufgenommenen infizierten Patienten. Dies ist wahrscheinlich der medizinische 
Qualitätsindikator, der/über den im europäischen Gesundheitswesen mit größter 
Systematik verfolgt bzw. öffentlich berichtet wird. Unglücklicherweise gibt es 
keine Berichte zu MRSA in der Schweiz. 

Ein Indikator, der als Maßstab für langfristige Bemühungen ganzer Gesundheitssysteme 
(d. h. von kombinierter Primär- und Facharztbehandlung) von großem Interesse hätte sein 
können, wäre die Komplikationsrate bei Diabetikern. Komplikationen lassen sich messen 
in Form von Fußamputationen, Augenproblemen (Retinopathie), Nierendysfunktion 
(Dialyse-Bedarf) oder Herzleiden pro 10.000 Patienten mit Diabetes. 

Solche Daten sind lt. Darstellung in der folgenden Grafik in den USA jederzeit verfügbar. 
Nach intensiven Recherchen und Befragungen zum Auffinden ähnlichen europäischer 
Statistiken bestätigte eine der für das schwedische Diabetes-Register verantwortlichen 
Personen, Professor Christian Berne von der Universität Uppsala, daß die entsprechenden 
Statistiken für Europa in jederzeit verfügbarer Form faktisch nicht existieren. 

 

                                                      
1 MRSA - Methicillin-resistenter Staphylococcus Aureus 
  EARSS - Europäisches Überwachungssystem für Bakterien mit Antibiotika-Resistenz 
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Wrobel et al., American Journal of Public Health 24(5), 860 

5. Wie sind die Index-Ergebnisse zu interpretieren? 
Die erste und wichtigste Überlegung, wie mit den Ergebnissen umzugehen ist, lautet: 
“Mit großer Sorgfalt und Einschränkungen bei drastischen Schlußfolgerungen!” 

Der EHCI 1.0 ist ein erster Pilotversuch zur Messung und Einstufung der Leistung von 
Gesundheitssystemen aus Verbrauchersicht. Die Ergebnisse sind definitiv mit Problemen 
der Datenqualität behaftet. Es besteht ein Mangel an feststehenden paneuropäischen 
Verfahren für Datenerfassung. 

Wir sind jedoch, um es noch einmal zu betonen, der Meinung, daß es besser ist, unsere 
Ergebnisse zur öffentlichen, konstruktiven Diskussion zu stellen als auf der nur allzu 
verbreiteten Auffassung zu beharren, daß man, solange Informationen zum Gesundheits-
wesen nicht hundertprozentig vollständig sind, sie besser unter Verschluß halten sollte. 
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, daß der Index Verbraucherinformationen und 
nicht medizinisch oder individuell sensitive Daten aufzeigt. 

Die Version 2.0 (2006) wird hoffentlich bedeutend ausgereifter ausfallen. Wir erhoffen 
uns eine Debatte, die das Beisteuern von Ideen und Fakten fördert und uns damit die 
Kenntnisse vermittelt, um im nächsten Jahr einen umfassenden EU-25-Index zu erstellen. 
Hierbei ist jeder Beitrag wertvoll und ausgesprochen willkommen. Es ist allerhöchste 
Zeit, daß Gesundheitskonsumenten-Vergleiche vom Amt für Statistik in die 
Öffentlichkeit verlagert werden! 
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Bei vielen Index-Indikatoren basieren die Punktzahlen auf den “neuesten verfügbaren 
Daten”. Dies bedeutet beispielsweise, daß der EHCI Krebs-Überlebensdaten von 1997 
aus einem Land mit Daten von 2003 aus anderen Ländern vergleicht. Wir wünschen den 
nationalen Gesundheitsbehörden, der EU-GD 5, der WHO, der OECD und den medizi-
nischen Fachverbänden aufrichtig viel Erfolg bei ihren anhaltenden Bemühungen, gute 
Qualitätsstatistiken über die Leistung von Gesundheitssystemen vorlegen zu können! Je 
besser die Versorgung mit Daten, desto optimistischer kann man sein hinsichtlich des 
Zugangspotentials des Verbrauchers zu wichtigen Informationen, was letztendlich das 
nötige Wissen vermittelt, um den Gesundheitssystemen den Weg zu weisen und damit die 
Ergebnisse für den Einzelnen zu optimieren. 

Als eine Maßnahme der Verbindung der EHCI-Ergebnisse mit der Realität möchten wir 
einen Vergleich zwischen der EHCI-Einstufung und dem vom Europäischen Observato-
rium2 vorgenommenen Einstufung “Ungleichheit in der Reaktionsbereitschaft” 
(“Inequality in responsiveness”) gefundenen Vergleich vorstellen. Auf der Grundlage 
von Umfragen in der Bevölkerung lautet diese Einstufung: 

1. Deutschland 
2. Niederlande 
3. Frankreich 
4. Belgien 
5. Finnland 
6. Großbritannien 
7. Spanien 
8. Irland 
9. Luxemburg 
10. Schweden 
11. Italien 
12. Portugal 
13. Griechenland 

 

Die Korrelation zwischen jener Studie und dem EHCI 1.0 ist ziemlich gut – der Haupt-
grund, warum im EHCI Belgien schlechter und Schweden besser abschneidet, ist die 
Einbeziehung von Indikatoren für Ergebnisqualität. 

Wir behaupten zwar keineswegs, daß die Ergebnisse des EHCI 1.0 Dissertationsqualität 
besitzen, aber die Befunde sollten nicht als Zufallsergebnisse abgetan werden. Im Gegen-
teil: die schwedischen Erfahrungen zeigen, daß verbraucherorientierte Bewertung anhand 
ähnlicher Indikatoren als wichtiges Instrument zur Wiedergabe der Qualität von Gesund-
heitsdiensten betrachtet wird. Wir hoffen, daß die Ergebnisse des Europa-Gesundheits-
konsumenten-Indexes als Inspiration dafür dienen können, wo sich europäische 
Gesundheitssysteme noch verbessern lassen. 

 

 

 

                                                      
2 Social Health Insurance Systems in Western Europe, European Observatory on Health Systems and Policies (2004), 

Seite 97. 
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6. Quellennachweis 

6.1 Hauptquellen 
Die wichtigsten Input-Quellen für die diversen Indikatoren sind in der nachfolgenden 
Tabelle aufgeführt. Bei allen Indikatoren wurden diese Informationen um Interviews und 
Diskussionen mit Vertretern des Gesundheitswesens sowohl im öffentlichen als auch im 
privaten Sektor ergänzt. 

 

    Haupt-Informationsquellen 
Gesetz über Patienten-
rechte 

http://www.index-bg.org/Frame/rights/Frame_all.htm

Anbieterkatalog mit
Qualitätseinstufung 

Dr. Foster alone in Europe? Nice NL initiatives. 
http://www.drfoster.co.uk/home.aspx  

Direkter Zugang zu
Facharzt-Behandlung 

OECD Siciliani & Hurst 2004. “Patients' Perspectives of Healthcare 
Systems in Europe”; von HCP 2005 in Auftrag gegebene Umfrage. 
Persönliche Interviews. 

Verschuldensunabhängig
e Versicherung gegen
Kunstfehler 

Swedish National Patient Insurance Co. (Alle skandinavischen 
Länder haben verschuldensunabhängige Versicherung) 

Recht auf zweites
Gutachten 

“Patients' Perspectives of Healthcare Systems in Europe”; von HCP 
2005 in Auftrag gegebene Umfrage. Persönliche Interviews. 

Zugang zu eigener
Krankenakte 

“Patients' Perspectives of Healthcare Systems in Europe; von HCP 
2005 in Auftrag gegebene Umfrage. Persönliche Interviews. 

Patientenrechte und
–informationen 

Übereinstimmung mit EU-
Entscheidungen 

  

Hausarzt-Service am
gleichen Tag 

“Patients' Perspectives of Healthcare Systems in Europe; von HCP 
2005 in Auftrag gegebene Umfrage. Persönliche Interviews. 

Knie-/Hüftgelenk OECD-Daten: Siciliani & Hurst, 2003 - 2004. Persönliche Interviews 
mit Vertretern des Gesundheitswesens. 

Krebs OECD-Daten: Siciliani & Hurst, 2003 - 2004. Persönliche Interviews 
mit Vertretern des Gesundheitswesens. 

Wartezeit bis zur
Behandlung 

Herz-Bypass/PTCA OECD-Daten: Siciliani & Hurst, 2003 - 2004. Persönliche Interviews 
mit Vertretern des Gesundheitswesens. 

Herzinfarkt-Sterblichkeit 
<28 Tage nach Hospitali-
sierung 

MONICA-Daten. Persönliche Interviews mit Vertretern des 
Gesundheitswesens. 

Müttersterblichkeit je
100.000 Lebendgeburten

WHO Europe Atlas of Health. Neueste verfügbare Statistiken. 

Brust- & Kolonkrebs-
Sterblichkeit 

WHO Europe Atlas of Health. Neueste verfügbare Statistiken. 

Ergebnisse 

MRSA-Infektionen EARSS; neueste verfügbare Daten 2003/2004 

Annehmlichkeit des
Zahlungsaufschubs 

“Patients' Perspectives of Healthcare Systems in Europe”; von HCP 
2005 in Auftrag gegebene Umfrage. Persönliche Interviews. 

Rezepterneuerung ohne
Arzttermin 

“Patients' Perspectives of Healthcare Systems in Europe”; von HCP 
2005 in Auftrag gegebene Umfrage. Persönliche Interviews. Kundenfreund-

lichkeit 
Gesundheitsinfo via
Internet od. Telefon rund
um die Uhr 

“Patients' Perspectives of Healthcare Systems in Europe”; von HCP 
2005 in Auftrag gegebene Umfrage. Persönliche Interviews. 
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Rezept-Beihilfe-
Prozentsatz 

http://www.efpia.org/6_publ/infigure2004h.pdf

Arzneimittel 
Zugang zu neuen
Medikamenten 

 European Federation of Pharmaceutical Industries and 
Associations (EFPIA) 

 

 

6.2 Nützliche Links 
Durch intensive Internet-Suchaktionen wurden zweckdienliche Zusatzinformationen 
unter anderem bei folgenden Websites gefunden: 

http://www.wrongdiagnosis.com/a/amputation/stats-country_printer.htm

http://www.dekker.com/index.jsp

http://www.earss.rivm.nl/

http://212.144.4.93/easd/

http://europa.eu.int/comm/public_opinion/index_en.htm

http://www.euro.who.int/observatory

http://www.hospitalcompare.hhs.gov/

http://www.hospitalcompare.hhs.gov/

http://www.idf.org/home/

http://www.hospitalmanagement.net/

http://www.lse.ac.uk/collections/LSEHealthAndSocialCare/

http://www.medscape.com/px/urlinfo

http://www.oecd.org/document/16/0,2340,en_2825_495642_2085200_1_1_1_1,00.html

http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_33929_1_1_1_1_1,00.html

http://home.online.no/~wkeim/files/index-bg/

http://www.index-bg.org/Frame/rights/Frame_all.htm

http://www.patient-view.com/hscnetwork.htm

http://www.pickereurope.ac.uk/

http://www.100tophospitals.com/

http://www.who.int/topics/en/

http://www.waml.ws/home.asp

http://www.wrongdiagnosis.com/risk/geography.htm
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7. Informationen zu Health Consumer Powerhouse  
Das Health Consumer Powerhouse möchte zum Zentrum für Visionen und Maßnahmen 
werden, die für verbraucherbezogene Gesundheitsvorsorge in Europa förderlich sind. In 
Anlehnung an das EU-Modell der Integration hat sich HCP von der ursprünglich 
nationalen schwedischen Ebene in eine europäische Identität begeben. 

Die Gesundheitskonsumenten von morgen werden keine herkömmlichen Grenzen 
akzeptieren. Um ein einflußreicher Akteur zu werden, braucht der Verbraucher Zugang 
zu Wissen, damit er Gesundheitspolitik, Dienstleistungen für den Verbraucher und 
Qualitätsergebnisse vergleichen kann. Das Powerhouse möchte zu dieser Entwicklung 
beitragen. 

Wir sind keine normale Denkfabrik, sondern vielmehr eine “Tat-Fabrik”, die nicht nur 
inspirierende Ideen vermittelt, sondern auch praktische Lösungen für Gesundheitskonsu-
menten-Information. Der Index und weitere Ressourcen der Verbraucherinformation 
werden das Rückgrat unserer Tätigkeiten sein. 

Wir sind ein privates Unternehmen, das hauptsächlich durch Einnahmen aus dem 
Verkauf des Systemwissens , welches wir durch die Entwicklung des Indexes und 
weiterer Informationsinstrumente erwerben, und des Zugangs zu unserer Marktforschung 
finanziert wird. Im Laufe des Jahres 2005 hoffen wir unsere ersten Dienstleistungen 
präsentieren zu können, welche direkt für den Gesundheitskonsumenten bestimmt sind. 
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