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Projektbeschreibung: 
 
Die mögliche ökonomische Beeinflussung von Therapieentscheidungen wird häufig unter dem Be-
griff “Ökonomisierung” zusammengefasst und ist Gegenstand aktueller fachlicher, gesellschaftlicher 
und politischer Diskussionen. Dabei fällt auf, dass sowohl das Verständnis des Begriffs, als auch die 
Bewertungen der „Ökonomisierung“ unterschiedlich ausfallen. Dies auch vor dem Hintergrund dis-
ziplinspezifischer Perspektiven sowie heterogener praktischer Erfahrungen mit ökonomischen Ein-
flüssen auf die medizinische Handlungspraxis. Ein unscharfes Konzept von Ökonomisierung er-
schwert sowohl den Austausch über den Gegenstandsbereich und die normative Bewertung von 
Praktiken im Kontext der “Ökonomisierung”, als auch die Identifizierung von Handlungsmöglichkei-
ten zum professionellen Umgang mit ökonomischen Einflüssen in der Medizin. Mit Blick auf die 
Krebsversorgung als ein kostenintensiver Teilbereich der medizinischen Praxis fehlen interdiszipli-
näre, konzeptionelle und ethische Untersuchungen zur Charakterisierung und normativen Bewer-
tung ökonomischer Einflussfaktoren auf die onkologische Praxis. Weiterhin fehlen in Deutschland 
systematische empirische Untersuchungen für die Onkologie zu möglichen finanziellen Einflüssen 
auf Therapieentscheidungen.   
 
Das geplanten interdisziplinären Verbundprojektes, an dem Medizinethik, Onkologie und Gesund-
heitsökonomie eng zusammenarbeiten, verfolgt folgende Projektziele: 
   
Projektziele: 
 

I. Identifizierung von relevanten/typischen Entscheidungssituationen in der stationären und 
ambulanten onkologischen Praxis und der Art und Weise des ökonomischen Einflusses 

II. Überprüfung ausgewählter Entscheidungssituationen und möglicher ökonomischer Einfluss-
faktoren anhand von Abrechnungsdaten einer großen gesetzlichen Krankenkasse 

III. Identifizierung und Begründung möglicher Maßnahmen zur angemessenen Handhabung 
ökonomischer Einflussfaktoren 

IV. Bewertung der Ergebnisse und abgeleiteten Maßnahmen durch Expert_Innen hinsichtlich 
verschiedener Zielgruppen und Settings mit konkreten Implementierungsvorschlägen 

 
 
 
Förderung: Dieses Projekt wird gefördert von der Deutschen Krebshilfe (DKH) 
 
Projektlaufzeit: 01.07.2022–30.06.2025 
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ELABORATE: “Economic factors influencing doctors’ medical decisions-making: Ethical responsi-
bility in modern cancer medicine” 
 
Description: 
 
Possible economic influences on medical practice are summarised under the term “economisation” 
and are subject of current professional, social and political discussions. Nevertheless, the assess-
ment and meaning of the term “economisation” remains unclear. A fuzzy concept of economisation 
complicates both the exchange about the subject matter and the normative evaluation of practices. 
Especially oncology as a cost-intensive subarea of medical practice, lacks interdisciplinary concep-
tual and ethical studies on the characterisation and normative evaluation of economic factors influ-
encing oncological practice.  
 
Within the framework of the interdisciplinary collaborative research project, in which medical ethics, 
oncology and health economics work closely together it is planned to characterise and define the 
term and concept of “economisation”, evaluate and describe economic factors influencing oncologi-
cal practice with qualitative analysis, confirm the results in a quantitative analysis of insurance data 
and together with relevant stakeholders develop recommendations  on how to deal with negative 
economic influences in oncological practice.  
With combined expertise from oncology, medical ethics, and health economics this project pursues the 
following objectives: 
 
Aims of the project: 

 
I. Identification of relevant/ typical decision-making situations in inpatient  

and outpatient oncology practice and characterization of the economic influence on those 
decision-making situations. 

II. Examination of selected decision-making situations and possible influencing economic fac-
tors by a quantitative analysis of the billing data of a large statutory health insurance company 

III. Identify and justify possible measures to appropriately manage influencing economic factors. 
IV. Stakeholder evaluation of the results and derived recommendations with regard to different 

target groups and settings with concrete implementation proposals. 
 
 
 
Funding: This project is funded by German Cancer Aid (DKH) 
 
Term: 07-01-2022–06-30-2025 
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