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„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne
Gesundheit ist alles nichts“. Dieses Zi-
tat, welches (fälschlicherweise) Arthur
Schopenhauer zugesprochen wird,
drückt sehr anschaulich den multiplen
Charakter von Gesundheit aus. Ge-
sundheit ist einerseits ein Wert an sich,
ist aber in dieser Eigenschaft kein alles
andere dominierender Wert. Gesund-
heit ist aber andererseits eine wesentli-
che Voraussetzung dafür, dass andere
menschliche Aktivitäten möglich sind
bzw. zu befriedigenden Ergebnissen
führen.

Dieser „strategische“ Charakter von
Gesundheit ist letztlich auch ein Grund
dafür, dass viele philosophische Tradi-
tionen an die Allokation von Gesund-
heit bzw. von Gesundheitsleistungen
besondere Ansprüche von Gerechtig-
keit und Fairness stellen. Es über-
rascht daher auch nicht, dass die Ge-
sundheitspolitik in vielen Volkswirt-
schaften im Zentrum der gesellschafts-
politischen Auseinandersetzungen
steht, wobei der Fokus der Debatte in
den „entwickelten“ Staaten naturge-
mäß ein anderer ist als in den Staaten
der „Dritten und Vierten Welt.“

Was die Gesundheitspolitik weltweit
aber wiederum eint, ist der Mangel an
empirisch gestütztem Wissen über Wir-
kungszusammenhänge und darauf auf-
bauend über adäquate Politikstrate-
gien. Eine Ursache dafür liegt in Trans-

ferverlusten zwischen der gesund-
heitswissenschaftlichen Forschung und
der praktischen Anwendung in der Po-
litik. Gesundheitsökonomische For-
schung dokumentiert sich vorwiegend
in spezialisierten Zeitschriften der Öko-
nomik und der Medizin. Dies hat für
den an der politischen Umsetzung ge-
sundheitsökonomischen Wissens In-
teressierten den Nachteil, dass es mit
erheblichen Mühen und Kosten verbun-
den ist, den „State of the Art“ abzurufen.

Zeitschriften bzw. Institutionen, die
sich der (elektronischen) Publikation
von Metaanalysen (vgl. beispielsweise
im Bereich der gesundheitsökonomi-
schen Evaluierung die Angebote der
Cochrane Collaboration) widmen, kön-
nen hier eine Abhilfe schaffen. Hand-
bücher bzw. Kompendien sind diesbe-
züglich ein zweites wichtiges Transfer-
instrument. Diese sind aber mit einem
zweifachen Problem konfrontiert. Ers-
tens ist es angesichts der Ausdifferen-
zierung der gesundheitswissenschaftli-
chen Forschung, deren Entwicklungs-
dynamik sowie wegen der raschen
weltweiten elektronischen Verfügbar-
keit von neuen Erkenntnissen vermes-
sen, einen „State of the Art“ überhaupt
diagnostizieren zu wollen. Zweitens
sind die zusätzlichen Erträge, die man
sich durch das Verfassen von „Überbli-
cken“ verdienen kann, in den aktuellen
„Entlohnungsschemata“ der Gesund-
heitswissenschaften mehr als beschei-
den.

Es stellt daher ein bemerkenswertes
publizistisches Ereignis dar, wenn die
renommierte Oxford University Press
im Rahmen ihrer Reihe „Oxford Hand-
books“ unter der Herausgeberschaft
von Sherry Glied (Columbia University,
USA) und Peter Smith (Imperial Colle-
ge Business School, UK) „The Oxford
Handbook of Health Economics“ he-
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