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Auch wenn es sich aus ethischen 
Gesichtspunkten heraus ver-

bietet, die Ergebnisse gesundheits-
ökonomischer Evaluationsstudien 
als alleinige Grundlage der Ressour-
cenallokationsentscheidung anzu-
wenden, so können die Ergebnisse 
gesundheitsökonomischer Analysen 
und darunter insbesondere ökono-
mischer Evaluationsstudien in dem 
oftmals schwierigen Entscheidungs-
prozess der Allokation der Ressour-
cen im Gesundheitswesen eine dem 
Blickwinkel der Gesundheitsöko-
nomie folgende, empirisch gestützte 
Datengrundlage beisteuern. Der zen-
trale Punkt ist hierbei, in welchem 
Verhältnis die zusätzlichen Kosten 
(oder Einsparungen) zum Zugewinn 
(oder Verlust) an medizinischer Wir-
kung stehen. Das zentrale Ergebnis 

einer gesundheitsökonomischen 
Evaluation ist meist die inkremen-
telle Kosten-Outcome-Relation, bei-
spielsweise die zusätzlichen Kosten 
pro zusätzlichem gewonnenem 
Lebensjahr, die zusätzlichen Kosten 
pro vermiedener Komplikation oder 
die Kosten pro zusätzlichem quali-
tätsadjustiertem Lebensjahr QALY1.

Entsprechend der gewählten 
Outcome-Größe unterscheidet man 
Kosten-Effektivitäts-Analysen (= 
Kosten-Wirksamkeits-Analysen), 
bei denen den Kosten medizinische 
Wirksamkeits- oder Verlaufsparame-
ter wie Rückfallquoten, Komplikati-
onsraten oder Mortalität gegenüber-
gestellt werden. Die subjektive Wert-
schätzung des Gesundheitszustandes 
durch den Patienten wird in Kosten-
Nutzwert-Studien ermöglicht, bei 

denen beispielsweise der Verlauf 
der gesundheitsbezogenen Lebens-
qualität der betroffenen Patienten 
in Form von QALYs einfließt. Die 
konkrete Auswahl eines oder meh-
rerer geeigneter Parameter der medi-
zinischen Wirksamkeit, die Wahl 
eines geeigneten Instrumentes zur 
Erfassung der gesundheitsbezogenen 
Lebensqualität und der Methode 
der Nutzwertbestimmung sowie 
der Ansatz und die Datengrundlage 
der Kostenkalkulation muss an die 
Gegebenheiten der einzelnen Studie 
angepasst werden. Um eine hohe 
methodische Qualität sowie eine 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu 
gewährleisten, erscheint es sinnvoll, 
den vorliegenden einschlägigen nati-
onalen und internationalen Empfeh-
lungen zur Durchführung gesund-

Gesundheitsökonomische Vorgehensweisen werden in diesem Artikel anhand 
des  artifiziellen Leberunterstützungsverfahrens MARS vorgestellt und in den 
internationalen konzeptuellen Zusammenhang gebracht.
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heitsökonomischer Evaluationsstu-
dien wie dem Washington Panel2 
oder der AG-MEG3 zu folgen. 

Eine reine Kostenkalkula-
tion einer Intervention – oder als 
Krankheitskostenstudie auch einer 
gesamten Erkrankung – ist streng 
genommen nicht als ökonomische 
Evaluation zu bezeichnen, da kein 
Vergleich verschiedener alternativer 
Maßnahmen angestellt wird. Derar-
tige Untersuchungen haben ähnlich 
deskriptiver epidemiologischer Stu-
dien ihren Stellenwert zur Abschät-
zung der volkswirtschaftlichen 
Bedeutung einer Erkrankung und 
zur Hypothesenerstellung4.

Unterschiedliche Fragestellungen 
können mit der gesundheitsökono-
mischen Evaluation medizinischer 
Maßnahmen verbunden werden. 
So kann es Ziel sein, bei einem 
gegebenen Budget eine möglichst 
große Zahl von Patienten zu behan-
deln, oder aber bei einer gegebenen 

Anzahl von Patienten die Ausgaben 
zu minimieren. Weiterhin kann es 
aus einem volkswirtschaftlichen 
Blickwinkel das Ziel sein, den gesell-
schaftlichen Ressourcenausfall zu 
minimieren und primär die Erwerbs-
fähigkeit zu sichern. Aus Sicht des 
Patienten werden dagegen eher die 
Wiederherstellung der Gesundheit 
und die Steigerung der Lebensquali-
tät im Vordergrund stehen.

In den unterschiedlichen Ziel-
setzungen spiegeln sich auch die 
verschiedenen Perspektiven der 
gesundheitsökonomischen Eva-
luationsstudien wider. Aus dem 
Blickwinkel des Patienten sind 
primär die aus eigener Tasche zu 
zahlenden Kosten relevant. Aus der 
Sicht eines Sozialleistungsträgers 
wie einer Krankenkasse oder eines 
Rentenversicherungsträgers hin-
gegen spielen nur die Kosten eine 
Rolle, die zu den eigenen Lasten 
fallen, das heißt beispielsweise von 

der Krankenkasse auch tatsächlich 
vergütet werden. Dabei können die 
Sichtweisen unterschiedlicher Sozi-
alleistungsträger ganz erheblich dif-
ferieren. Aus der ebenfalls betriebs-
wirtschaftlich geprägten Perspektive 
des Leistungserbringers, das heißt 
zum Beispiel eines Krankenhauses 
oder eines niedergelassenen Arztes 
stellt sich hingegen die Frage, wie ein 
vorgegebener Qualitätsstandard für 
eine einzelne Leistung oder ein Lei-
stungsbündel wie zum Beispiel einer 
DRG (Diagnosis Related Group: ein 
ökonomisch-medizinisches Klassi-
fizierungssystem, bei dem Patienten 
auf Grund ihrer Prägnanzen in Fall-
gruppen klassifiziert werden), mit 
den geringsten Erbringungskosten 
angeboten werden kann. 

Die genannten Perspektiven stel-
len jeweils individuell zugeschnit-
tene, eingeschränkte Sichtweisen dar. 
Daher wird in den nationalen und 
internationalen Empfehlungen zur 

Durchführung gesundheitsökono-
mischer Evaluationsstudien weitge-
hend übereinstimmend empfohlen, 
zumindest auch eine Kalkulation aus 
der so genannten gesellschaftlichen 
Perspektive durchzuführen. Dabei 
sollten idealerweise alle aus Sicht 
der Gesellschaft relevanten Kosten 
in einer aus Sicht der Gesellschaft 
angemessenen Höhe der Oppor-
tunitätskosten, das heißt der Wert, 
der die beste anderweitige Verwen-
dung der Ressourcen widerspiegelt, 
einkalkuliert werden. Dazu zählen 
die so genannten direkten Kosten 
für alle medizinischen und nicht-
medizinischen Leistungen, die mit 
der untersuchten Technologie selbst 
und ihren Folgen verbunden sind. 
Aus volkswirtschaftlicher Sicht von 
Bedeutung sind jedoch auch die so 
genannten indirekten Kosten, die 
durch Produktivitätsausfälle, zum 
Beispiel durch Arbeitsunfähigkeit, 
vorzeitige Berentung und vorzeitige 
Mortalität vor dem durchschnitt-
lichen Rentenalter entstehen.

Die Kostenerfassung – ebenso 
wie die Erfassung des medizinischen 
Outcomes – sollte sich über den 
gesamten Zeitraum erstrecken, über 
den Folgen der Therapie zu erwar-
ten sind beziehungsweise sich die 
Krankheit auswirkt. Dies kann bis 
zum Lebensende der Fall sein. Aus 
studienpragmatischen Gründen wird 
man sich jedoch bei prospektiven 
Primärerhebungen meist auf einen 
begrenzten Nachbeobachtungszeit-
raum beschränken und höchstens 
eine Studienlaufzeit von wenigen 
Jahren verwirklichen können. 

Im Folgenden wird die gesund-
heitsökonomische Analyse, und 
insbesondere die gesundheitsöko-
nomische Evaluation, eines hoch-
preisigen, innovativen Medizin-
technik-Verfahrens, des artifiziellen 
Leberunterstützungssystems MARS 
exemplarisch dargestellt. 

Medizinischer Hintergrund 

Das akute Leberversagen und 
die akute Dekompensation einer 
chronischen Lebererkrankung 

(acute-on-chronic liver failure = 
ACLF) sind schwere Leberfunk-
tionsstörungen mit oft tödlichem 
Ausgang. In Deutschland sterben 
jährlich rund 20.000 Menschen an 
diesen Krankheitsbildern. Sowohl 
beim akuten Leberversagen als auch 
bei ACLF ist das primäre Ziel der 
Therapie, die Funktion der Leber 
soweit und solange zu stabilisieren, 
bis die natürliche Regeneration der 
Leber zu einer Zustandsverbesse-
rung führt oder ein Spenderorgan für 
eine Lebertransplantation zur Verfü-
gung steht (bridging to transplanta-
tion). Die konventionelle Diagnostik 
und Therapie ist fokussiert auf die 
Identifikation und Behebung der 
auslösenden Ereignisse des Leber-
versagens (zum Beispiel Viruserkran-
kungen, Vergiftungen, Infektionen, 
Blutungen u.a.m.). Ferner gehört 
die Vermeidung der Entstehung 
beziehungsweise die Therapie bereits 

vorhandener sekundärer Organdys-
funktionen beziehungsweise -versa-
gen (zum Beispiel Herz-Kreislauf-
system, Nieren, Hirn, Stoffwechsel) 
zu ihren primären Aufgaben. Ver-
schiedene Funktionen der Leber 
(zum Beispiel Stoffwechselregula-
tion, Proteinsynthese) lassen sich 
in gewissem Maße kompensieren. 
Ansätze, die Entgiftungsfunktion 
der Leber zu ersetzen, sind limitiert. 
Hier liegt der primäre Ansatzpunkt 
der extrakorporalen Leberunter-
stützungsverfahren.

Unterscheiden lassen sich hier-
bei: 
• rein maschinelle, zellfreie, artifizi-
elle Verfahren, wie klassische Dialy-
severfahren, BioLogic-DT/-DTPF,
SPAD, MARS, FPSA, Prometheus
• Bioreaktoren auf der Basis von
Leberzellen (bioartifizielle Ver-
fahren), wie ELAD, HepatAssist, 
BAL, BLSS, MELS, sowie 

mars
Mittelwert

sd kontrollen
Mittelwert 

sd

Stationäre  akutversorgung 3911 5583 3137 5418

Stationär reha und entwöhnung 2010 5516   766 3183

Hausärztliche versorgung   310   452   192   366

Fachärztliche ambulante 
versorgung   510 1030   158   482

Sonstige ambulante leistungen   238     31   248   414

Pflegeleistungen       0 -       0 -

Medikamente (ambulant) 1360 1745   629 1012

Sonstige leistungen   130   194     63   144

Summe (drei Jahre) 8493 10268 5194 7176

Summe pro Jahr
(nur überlebende) 7201 10021 22078 30688

(2) Direkte medizinische Kosten der Behandlung von Patienten mit akuter Dekompensa-
tion einer chronischen Lebererkrankung über einen Nachbeobachtungszeitraum von drei
Jahren, EUR 2002.

mars
Mittelwert    Sd

kontrollen
Mittelwert    Sd

ärztliche leistungen normalstation     760     555   509   295

Pflegeleistungen Normalstation   1332     974   892   517

Medizinische leistungen normalstation     959     644   824 1663

ärztliche leistungen Intensivstation     366     843   124   352

Pflegeleistungen Intensivstation   1261   2909   427 1215

Medizinische leistungen Intensivstation   2375   5478   804 2288

Medikamente   1363   1960   503   665

blutprodukte   4086   5279   870 1896

laborleistungen inklusive Fremdlabor   1488     812   868   569

MarS 14631   7419       0     -

basisleistungen (gemeinkosten)   2718   1483 1722   857

Summe 31539 19681 7543 6527

Summe ohne MarS 16908 15433 7543 6527

Summe pro liegetag ohne MarS     636     712   428   498

(1) Kosten der initialen stationären Behandlung von Patienten mit ACLF mit und ohne MARS, EUR 2002.
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• Verfahren zur extrakorporalen
Leberperfusion (ECLP).

Von diesen Verfahren haben der-
zeit alleine artifizielle Leberunter-
stützungsverfahren und unter diesen 
das Verfahren MARS in Deutschland 
gegenwärtig und auf absehbare Zeit 
eine gewisse Relevanz. MARS steht 
für Molecular Adsorbing Recircula-
ting System (MARS®, Teraklin AG, 
Rostock). Bei MARS fließt das Blut 
des Patienten über einen Katheter 
in einen extrakorporalen Kreislauf 
durch einen speziellen Hohlfaser-
dialysator (MARS®-Membran). 
Auf der Waschseite des Dialysators 
zirkuliert eine 20-prozentige Albu-
minlösung. Proteingebundene und 
wasserlösliche Toxine passieren die 
Membran. Die Waschlösung wird 
durch einen Low-Flux-Dialysator 
geleitet, in dem die wasserlöslichen 
Giftstoffe entfernt werden können. 
Das Albumin wird aufgereinigt, 
indem die Waschlösung über einen 
Kohleadsorber und einen Anionen-
tauscher geleitet wird. Es wird zur 
MARS-Membran zurückgeleitet und 

kann erneut Giftstoffe aufnehmen. 
Für eine genaue Beschreibung der 
Technologie wird auf die einschlä-
gigen Fachpublikationen verwiesen5. 

Bis 2003 gab es noch keine 
regelhafte Erstattung und die 
Finanzierung des Einsatzes der 
Technologie musste aus den indivi-
duellen Krankenhausbudgets oder 
im Rahmen von Studien erfolgen. 
Seit 2004 kann in Deutschland von 
den Krankenhäusern im Rahmen 
individueller Vereinbarungen mit 
den Krankenkassen ein so genann-
tes Zusatzentgelt „Extrakorporale 
Leberersatztherapie (Leberdialyse)“ 
abgerechnet werden, unter das das 
MARS-Verfahren fällt. Eine syste-
matische Auswertung der aktuellen 
Literatur zu artifiziellen Leberunter-
stützungsverfahren ergab, dass der-
zeit zur medizinischen Wirksamkeit 
der zugelassenen Verfahren lediglich 
zu MARS in der Behandlung von 
Patienten mit ACLF eine Reihe von 
aussagekräftigen Studien vorliegt. 
Sie liefern eine durch methodische 
Limitationen der Studien einge-

schränkte, wissenschaftliche Evidenz 
für einen positiven Effekt auf die 
Überlebenswahrscheinlichkeit nach 
30 Tagen, den Grad der hepatischen 
Enzephalopathie sowie einige Leber-
funktionsparameter. Aussagekräftige 
Erkenntnisse zu ökonomischen 
Aspekten, der mittelfristigen Über-
lebenszeit oder der gesundheitsbezo-
genen Lebensqualität der behandel-
ten Patienten liegen keine vor.6

Methodik und Studiendesign

Im Rahmen einer prospektiven 
klinischen Kohortenstudie wurden 
alle Patienten (n=137) der Uni-
versitätsklinik für Innere Medizin 
Rostock mit der gesicherten Dia-
gnose eines ACLF der Jahre 1999 
bis 2002 eingeschlossen und vom 
jeweiligen Aufnahmedatum über 
drei oder mehr Jahre bis Ende 2005 
beziehungsweise ihrem davor liegen-
den Tod verfolgt. Eine randomisierte 
Zuteilung einer ausreichend großen 
Zahl von Patienten ist aus ethischen 
Gründen bei nachgewiesener Wirk-
samkeit der Intervention und aus 
studientechnischen Gründen nahezu 
unmöglich und darüber hinaus mit 
enormen Ressourcen zur Studi-
endurchführung selbst verknüpft. 
Daher wurde die Entscheidung 
zu einem nicht-randomisierten, 
kontrollierten Studiendesign einer 
klinischen Kohortenstudie mit 
prospektivem Follow-up getrof-
fen. Ausschlusskriterien waren ein 
Bilirubinwert unter 300 mmol/µl, 
starke gastrointestinale Blutung und 
schwere Ko-Morbidität, entspre-
chend der Indikationsstellung für 
MARS. Die Patienten der Interven-
tionsgruppe wurden zusätzlich zur 
Standardbehandlung der Kontroll-
gruppe im Mittel über neun Tage mit 
durchschnittlich fünf Zyklen MARS 
behandelt. 

Die Datengrundlage der Aus-
wertung bildeten die individuell aus 
den Patientenakten extrahierten Pati-
enteninformationen, standardisierte 
Telefoninterviews mit Patienten und 
ihren behandelnden Hausärzten 
sowie Routinedaten der behan-

delnden Kliniken und – zur Vali-
dierung der Überlebenszeiten – die 
jeweiligen Einwohnermeldeämter. 
Die Kalkulation der direkten medi-
zinischen Kosten erfolgte aus der 
Perspektive des deutschen Gesund-
heitssystems, in die im Gegensatz zu 
einer reinen Krankenkassen- oder 
Sozialleistungsträger-Perspektive 
die Erbringungskosten der MARS-
Behandlung Berücksichtigung 
finden, unabhängig vom aktuellen 
Status der Kostenerstattung durch 
die Krankenkassen. Die Bewertung 
der erfassten Einzelleistungen (bei-
spielsweise stationäre Aufenthalte 
in Akutkliniken sowie Rehabili-
tationseinrichtungen, ambulante 
Leistungen, Medikamente, Heil- 
und Hilfsmittel, Pflegeleistungen) 
erfolgte unter Nutzung der internen 
Kostenrechnung der Klinik sowie 
der einschlägigen Erstattungssätze 
der Leistungskataloge für einen 
angenommenen Mix aus zehn 
Prozent privat und 90 Prozent 
gesetzlich Versicherten, gemäß den 
einschlägigen Empfehlungen zur 
Durchführung gesundheitsökono-
mischer Evaluationsstudien7,8. Alle 
Kosten wurden auf EUR des Jahres 
2002 standardisiert. Die Erfassung 
der gesundheitsbezogenen Lebens-
qualität der überlebenden Patienten 
erfolgte in jährlichen Follow-up mit 
den deutschen Versionen des EQ-5D 
und SF-129,10 (siehe Kasten).

Im Folgenden werden die 
Ergebnisse der Patienten mit ACLF 
aufgrund eines chronischen Alko-
holmissbrauchs berichtet. Das 
Durchschnittsalter der insgesamt 
79 Patienten (MARS: n=33; Kon-
trollen n=46) betrug 48 Jahre, etwa 
zwei Drittel der Patienten waren 
männlichen Geschlechts, der mittlere 
CHILD-Score, ein Standardmaß 
für den Schweregrad der Patienten 
mit Leberversagen, war mit 11,5 von 
maximal 15 Punkten relativ hoch 
und die Patienten hatten im Mittel 
einen durchschnittlichen totalen 
Bilirubinwert bei Krankenhausauf-
nahme von 465 µg/ml. 

Zunächst werden die Kosten der 
medizinischen Versorgung der Pati-

enten mit und ohne Behandlung mit 
MARS dargestellt, gefolgt von der 
Darstellung der Überlebensanalyse 
und als Kombination der beiden 
Ergebnisse die Kalkulation der 
inkrementellen Kosten-Outcome- 
Relation in Form der Kosten pro 
gewonnenem Lebensjahr und der 
Kosten pro gewonnenem qualitäts-
adjustierten Lebensjahr (QALY). 

Kosten von Patienten mit ACLF

Die durchschnittlichen Kosten 
für die stationäre Behandlung von 
Patienten mit alkoholbedingtem 
ACLF betrugen in der Gruppe der 
mit MARS behandelten Patienten 
31.539 EUR gegenüber 7.543 EUR 
für den gesamten Krankenhaus-
aufenthalt von Patienten der Kon-
trollgruppe. Die Mehrkosten in der 
MARS-Gruppe sind zum größten 
Teil bedingt durch die Erbringungs-
kosten der Intervention MARS 
(durchschnittlich 14.631 EUR) 
sowie die durchschnittlich längere 
Liegezeit (43d in MARS-Gruppe 
vs. 26d in Kontrollgruppe). Wesent-
liche weitere Komponenten der 
Kosten der stationären Behandlung 
von Patienten mit ACLF waren die 
Ausgaben für Blutprodukte, Medi-
kamente, ärztliche und pflegerische 
Leistungen auf der Intensivstation 
sowie die Basisleistungen. Für eine 
detailliertere Darstellung siehe 
Tabelle (1). In einem Regressions-
modell hatte neben dem Einsatz 
von MARS lediglich die Höhe des 
Kreatininwertes bei Aufnahme als 
Hinweis auf ein zusätzliches Nieren-
versagen (Multiorgan-Versagen) ver-
bunden mit einer Dialysepflichtig-
keit einen signifikanten Einfluss auf 
die Kosten. Andere Variablen wie 
Alter, Geschlecht, Grad der hepa-
tischen Enzephalopathie, der initiale 
Bilirubinwert oder Gerinnungs-
parameter zeigten plausible (nicht 
signifikante) Trends oder hatten, 
wie Alter, Geschlecht und CHILD-
Score, keinen Einfluss auf die Höhe 
der Krankenhausbehandlungskosten. 
Letztere Variablen, die ja teilweise 
auch in die DRG-Klassifikation 

einfließen, hatten damit keinen rele-
vanten prognostischen Wert bezüg-
lich der kalkulatorischen Kosten aus 
Sicht der Klinik.

Neben den Kosten des initialen 
Krankenhausaufenthaltes ist für die 
Sozialleistungsträger (in diesem Falle 
vor allem die Krankenkassen) auch 
die Ausgabenstruktur in der Folge-
zeit nach ACLF von Interesse, da 
möglicherweise das artifizielle Leber-
unterstützungsverfahren zwar die 
Überlebenswahrscheinlichkeit stei-
gert, jedoch dadurch die schwereren, 
kostenintensiveren Fälle, die anson-
sten verstorben wären, herausse-
lektiert werden. Diese These ließ 
sich aus den vorliegenden Daten 
jedoch nicht ableiten. Die direkten 
medizinischen Kosten der Patienten 
der MARS-Gruppe betrugen bei 
Betrachtung des Durchschnitts aller 
verstorbenen und überlebenden Pati-
enten zwar 8.493 EUR im Vergleich 
zu 5.194 EUR in der Kontroll-
gruppe über den standardisierten 
Nachbeobachtungszeitraum von 
drei Jahren. Bereinigt um die ver-
storbenen Patienten kehrte sich das 
Verhältnis jedoch um. Die jährlichen 
direkten medizinischen Kosten der 
überlebenden Patienten betrugen 
im Durchschnitt 7.201 EUR in der 
MARS-Gruppe und 12.078 EUR in 
der Kontrollgruppe. Die direkten 
medizinischen Kosten der Patienten 
mit und ohne MARS-Therapie wäh-
rend der Nachbeobachtungszeit sind 
auch in Tabelle (2) dargestellt.

Überlebensanalyse

Die mittlere Überlebensrate der 
Patienten der MARS-Gruppe belief 
sich auf 58 Prozent nach einem Jahr 
und 52 Prozent nach drei Jahren. 
In der Kontrollgruppe lebten nach 
einem Jahr noch 35 Prozent der 
Patienten, nach drei Jahren noch 
17 Prozent. Die durchschnittliche 
Überlebenszeit innerhalb des drei-
jährigen Follow-up betrug 624 Tage 
in der MARS-Gruppe und 339 Tage 
bei den Patienten der Kontroll-
gruppe. Die kumulative Überle-
benswahrscheinlichkeit war damit 

(3) Cox-Regressionsanalyse: Darstellung Kumulative Überlebenswahrscheinlichkeit der Pati-
enten nach MARS-Behandlung sowie der Kontrollen nach Adjustierung der Kovariablen Alter, 
Geschlecht, Schweregrad (CHILD), Bilirubin, Thrombozytenzahl, Kreatinin und Quick-Wert.
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in der MARS-Gruppe signifikant 
höher (p=0,0035, Logrank-Test). 
Die Kaplan-Meier-Analyse zeigte 
praktisch das gleiche Bild wie das 
Ergebnis der Cox-Regressions-Ana-
lyse nach Adjustierung für die auch 
in der Kosten-Analyse eingeschlos-
senen, potentiell relevanten Ein-
flussfaktoren. Signifikanten Einfluss 
hatten hier neben MARS nur das 
Alter der Patienten und die Höhe 
des Kreatinin-Spiegels bei Aufnahme 
in die Klinik. Abbildung (3) zeigt die 
Überlebenswahrscheinlichkeiten der 
beiden Patientengruppen adjustiert 
um die erwähnten Ko-Variablen 
nach einer Cox-Regressionsanalyse.

Gesundheitsbezogene Lebensqua-
lität

Bei den überlebenden Patienten, 
die aus dem Krankenhaus entlassen 
wurden, wurde die gesundheitsbe-
zogene Lebensqualität mit zwei vali-
dierten nicht-krankheitsspezifischen 
Instrumenten, dem EQ-5D und dem 
SF-12 (siehe Kasten), in jährlichen 

telefonischen Interviews bestimmt. 
Diese Erfassung stellt keine umfas-
sende eigenständige Lebensqualitäts-
erhebung dar, sie liefert aber wich-
tige Informationen zur modellhaften 
Erstellung der Nutzwertgröße eines 
qualitätsadjustierten Lebensjahres 
(QALY) zur Verwendung als Out-
comegröße der gesundheitsökono-
mischen Evaluation. Die Patienten, 
die die akute Phase einer ACLF 
überlebten, zeigten mit beiden Mess-
instrumenten in den drei Folgejahren 
einen nahezu konstanten Verlauf 
der Lebensqualität von rund 70 Pro-
zent in beiden Gruppen gemessen 
mit dem Indexinstrument EQ-5D. 
Dies bestätigte sich auch im SF-12, 
mit dem ebenfalls nur minimale, bei 
weitem nicht signifikante Unter-
schiede über den Zeitverlauf oder 
zwischen den Gruppen auftraten. 

Kosten-Outcome-Relation

Werden die direkten medizi-
nischen Kosten mit der durch-
schnittlichen Überlebenszeit über 

den Nachbeobachtungszeitraum von 
drei Jahren verknüpft, so lassen sich 
inkrementelle Kosten pro zusätz-
lichem gewonnenem Lebensjahr von 
31.448 EUR in der MARS-Gruppe 
gegenüber der Kontrollgruppe 
ermitteln. Stellt man die Kosten 
den aus Überlebensdauer und 
Lebensqualität errechneten QALYs 
gegenüber, ergeben sich zusätzliche 
Kosten pro zusätzlichem gewon-
nenem QALY von 47.171 EUR in 
der MARS-Gruppe gegenüber der 
Kontrollgruppe.

Betrachtet man den zeitlichen 
Verlauf dieser beiden zentralen 
Ergebnisse der gesundheitsökono-
mischen Evaluation von MARS, so 
zeigt sich eine deutliche Verbesse-
rung der Kosten-Outcome-Relation 
bei Verlängerung der Betrachtungs-
zeit. Nach einem Jahr betragen die 
inkrementellen Kosten pro gewon-
nenem Lebensjahr rund 80.000 EUR; 
in einer modellhaften Verlängerung 
des Zeithorizontes unter Annahme 
einer gleichen Weiterentwicklung 
von Kosten und Outcomes zeigt sich 

ab rund zehn Jahren ein Plateau bei 
rund 20.000 EUR, beziehungsweise 
rund 30.000 EUR pro gewonnenem 
QALY. Abbildung (4) zeigt eine Pro-
gnose der Entwicklung der Kosten-
Outcome-Relationen in Abhängig-
keit von der Dauer des Zeithori-
zontes unter Beibehalten der durch-
schnittlichen Behandlungskosten 
der Patienten (mit einem Aufschlag 
für die Monate vor dem Tod) sowie 
einer Fortführung der Überlebens-
zeit anhand der Überlebensraten der 
ersten Nachbeobachtungszeiten und 
einem Unterlegen einer so genannten 
Weibull-Funktion. 

Ausblick und Diskussion

Die bisher einzige gesundheits-
ökonomische Analyse des artifizi-
ellen Leberunterstützungsverfahren 
MARS ergab mit geschätzten zusätz-
lichen 47.171 EUR pro gewonne-
nem QALY aus der Perspektive des 
deutschen Gesundheitssystems eine 
akzeptable Kosteneffektivität im 
Vergleich zu anderen medizinischen 
Leistungen, wie zum Beispiel der 
Nierendialyse oder herzchirurgi-
schen Eingriffen, die im Katalog 
der von den gesetzlichen Kran-
kenkassen erstatteten Leistungen 
enthalten sind. Sicherlich bestehen 
gewisse methodische Limitationen 
wie eine fehlende Randomisierung, 
eine vergleichsweise geringe Fall-
zahl oder die limitierte Nachbeob-
achtungszeit von drei Jahren, und 
weitere folgende Studien müssen die 
vorliegenden Schätzungen bestäti-
gen, aber auch im internationalen 
Kontext beispielsweise beim Blick 
nach Großbritannien, wo sich 30.000 
BPS pro gewonnenem QALY als 
Schwellenwert der Kosteneffektivität 
herauskristallisierten11, erscheint die 
Wirtschaftlichkeit von MARS für 
Patienten mit ACLF in einem gesell-
schaftlich anerkannten Rahmen. 
Auf längere Sicht ergibt sich für die 
Sozialleistungsträger durch im Ver-
gleich niedrigere jährliche Kosten 
für die medizinische Versorgung der 
mit MARS behandelten Patienten 
eine teilweise Kompensation der 

zunächst hohen initialen Interven-
tionskosten für die Erbringung von 
MARS selbst.

Aus Sicht der Leistungserbrin-
ger, das heißt der die innovative 
hochpreisige Medizintechnologie 
vorhaltenden Klinik, zeigte sich 
jedoch bei der detaillierten Ana-
lyse der kalkulatorischen Kosten 
(s. auch Tab. 1), dass die Kosten pro 
Fall nicht nur durch die Kosten von 
MARS selbst, sondern zusätzlich 
auch durch die sonstige medizi-
nische Versorgung der Patienten 
deutlich über den durchschnittlichen 
Kosten von ACLF-Fällen ohne 
MARS-Behandlung liegen. Inso-
fern bestehen seitens der Kliniken 
– abgesehen von Forschungs- oder
Marketinginteressen – keine Anreize
zum Einsatz der Technologie,
solange ihre Mehrkosten nicht durch
zusätzliche Vergütungen seitens der
Krankenkassen kompensiert werden.
Dies ist allerdings im derzeitigen
deutschen Gesundheitssystem nicht
der Fall. Artifizielle Leberunterstüt-
zungsverfahren sind zwar prinzipi-
ell als Zusatzentgelt zu DRGs bei
Erbringung im stationären Sektor
erstattungsfähig, die zusätzlichen
Vergütungsleistungen gehen faktisch
jedoch zu Lasten des verhandelten
Gesamtbudgets der Klinik12.

Betrachtet man die hier präsen-
tierten Daten so scheint die proble-
matische Gesamtsituation zu beste-
hen, dass eine innovative hochprei-
sige Medizintechnologie sowohl aus 
medizinischer Sicht als auch aus dem 
Blickwinkel der Gesundheitsökono-
mie bei der Wahl einer Perspektive 
des deutschen Gesundheitswesens 
empfehlenswert ist, jedoch faktisch 
ihre Implementation in der breiten 
Gesundheitsversorgung aufgrund 
einer bisher unzureichenden Anpas-
sung der Vergütungssysteme behin-
dert wird. Selbst ein solider wissen-
schaftlicher Nachweis der Kostenef-
fektivität mittels einer gesundheits-
ökonomischen Evaluation entspre-
chend vorliegender Empfehlungen 
hilft nur bedingt. Eine sinnvolle 
Steuerung des Marktes seitens der 
Gesundheitspolitik, zum Beispiel in 
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(4) Entwicklung der Kosten-Outcome-Relation bei Annahme konstanter Kosten und Überlebenswahrscheinlichkeiten.

eq-5d und sf-12

der eq-5d ist ein zunächst in europa 
entwickeltes Fragebogen-Messin-
strument zur Messung der gesund-
heitsbezogenen lebensqualität. es ist 
generisch, das heißt krankheitsüber-
greifend ausgerichtet (im gegensatz 
zu krankheitsspezifischen Fragebö-
gen, wie sie für zahlreiche einzelne 
erkrankungen entwickelt worden 
sind) und er ist ein Indexinstrument, 
das heißt er liefert eine einzige 
zusammenfassende zahl zur lebens-
qualität des befragten zwischen 0 
(schlechtest denkbarer zustand) und 
1 (vollständige gesundheit). der eQ-
5d besteht aus fünf Fragen zu fünf 
dimensionen von gesundheit (daher 
der name des Instrumentes) und 
einer visuellen analogskala.

der sf-12 ist ein zunächst im 
rahmen der Health outcome Study 
in den uSa entwickeltes Messin-
strument, das aus zwölf Fragen 
besteht. der SF-12 ist wie der eQ-5d 
generisch, aber ein profilinstrument, 
welches einen Summenscore für die 
körperliche dimension der lebens-
qualität und einen Summenscore 
für die psychische dimension der 
lebensqualität liefert. an der validie-
rung eines Indexes, der die beiden 
einzelwerte zu einem gesamtwert 
zusammenfasst, wird gegenwärtig in 
mehreren ländern gearbeitet.

Für beide Instrumente (eQ-5d und 
SF-12) liegen validierte übersetzun-
gen für den deutschen Sprach- und 
kulturraum vor. 
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Form einer befristeten Erstattungsfä-
higkeit von Innovationen verbunden 
mit einer verpflichtenden Evaluation 
der Wirtschaftlichkeit, erscheint in 
diesem Fall hilfreich. 

Summary

Introduction: The main result 
of economic evaluation studies 
of healthcare technologies is the 
incremental cost-outcome-ratio, a 
measure expressing the additional 
costs in relation to the additional 
outcome, e.g. the incremental costs 
per life-year gained or the costs per 
quality-adjusted life-year (QALY) 
gained. In this paper, the economic 
evaluation of a high-priced innova-
tive medical device, the artificial liver 
support system MARS (Molecular 
Adsorbent Recirculating System) for 
patients with an acute-on-chronic 
liver failure (ACLF) and a history 
of alcohol induced liver disease is 
outlined.
Methods: In a controlled clinical 
cohort study all patients with ACLF 
admitted to a large university hos-
pital between 1999 and 2002 were 
included and prospectively followed 
up over 3 years. Survival, health-
related quality of life and all relevant 
direct medical resource uses were 
measured. All costs were calculated 
from a healthcare system’s perspec-
tive and standardized to EUR 2002.
Results: The direct medical costs of 
the initial inpatient treatment were 
31,539 EUR in the MARS group 
compared to 7,543 EUR in controls. 
Important predictive factors were 
MARS (mean cost per patient treat-
ed 14,631) and renal dialysis. Mean 
direct costs during the follow-up 
were 8,493 EUR for patients treat-
ed with MARS and 5,194 EUR in 
controls. The patients treated with 
MARS had a higher mean survival 
time and showed a significantly 
higher survival probability using a 
cox-regression model. The health-
related quality of life of the surviving 
patients was nearly constant (EQ-5D 
70%) over the 3-year follow-up. The 

incremental costs per life-year gained 
over a time horizon of 3 years were 
31,448 EUR, the incremental costs 
per QALY 47,171 EUR. 
Conclusions: The study results ove-
rall show an acceptable cost-effec-
tiveness of MARS from a healthcare 
system’s perspective, and, keeping 
the limits of the present scientific 
evidence in mind, the technology 
seems to be promising from a medi-
cal as well as an economic point of 
view. The costs for the acute inpa-
tient hospital treatment of ACLF-
patients with MARS are four times 
higher compared to standard treat-
ment. As long as there is no regular 
complete reimbursement for MARS, 
hospitals have almost no incentive to 
use it and the implementation of the 
technology might be delayed.
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