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<:A:>ILDGI
9Zg cVX][da\ZcYZ 7Zg^X]i WZhX]gZ^Wi BZi]dYZc ojg 7Zhi^bbjc\ jcY 7ZlZgijc\ YZh CjioZch
kdc bZY^o^c^hX]Zc AZ^hijc\Zc ^b <ZhjcY]Z^ihlZhZc hdl^Z YZgZc 6clZcYjc\ ^c kZghX]^ZYZcZc
A~cYZgcb^iKdg"jcYCVX]iZ^aZc#:hZg[da\iZ^cZojhVbbZc[VhhZcYZ7ZjgiZ^ajc\YZgb\a^X]Zc
7ZYZjijc\ Y^ZhZg BZi]dYZc [g Y^Z HX]lZ^o# :^cZ Y^gZ`iZ =VcYajc\hVclZ^hjc\ [g HX]lZ^oZg
KZg]~aic^hhZVcojW^ZiZc!l^gYc^X]iVc\ZhigZWi#
9^Z :gVgWZ^ijc\ YZh 7Zg^X]ih ljgYZ kdc YZc 6`VYZb^Zc YZg L^hhZchX]V[iZc HX]lZ^o 6LH!
lll#V`VYZb^Zc"hX]lZ^o#X] Vc YVh >chi^iji [g E]VgbVoZji^hX]Z BZY^o^c YZg Jc^kZgh^i~i 7VhZa
hdl^ZYZhhZcEVgicZgVcYZgJc^kZgh^i~iOg^X]!Y^Z>chi^ijiZ[gHdo^Va"jcYEg~kZci^kbZY^o^cjcY
7^dbZY^o^c^hX]Z:i]^`!kZg\ZWZc#
9Zg 7Zg^X]i ^hi IZ^a YZh <ZhVbiegd_Z`ih »CVX]]Vai^\Zh <ZhjcY]Z^ihhnhiZb¼ YZg 6LH# 9^ZhZh
bX]iZ [g YVh <ZhjcY]Z^ihlZhZc YZg HX]lZ^o! lZaX]Zh YZgoZ^i ]d]Z jcY hi~cY^\ hiZ^\ZcYZ
ÒcVco^ZaaZjcYeZghdcZaaZGZhhdjgXZcWZVchegjX]i!cVX]]Vai^\ZLZ\ZYZgLZ^iZgZcil^X`ajc\Vj["
oZ^\Zc#JbVWhX]~ioZcoj`ccZc!ld6ceVhhjc\Zch^cckdaajcYb\a^X]h^cY!hdaaZc;gV\ZcYZh
CjioZchWol#»LZgih¼bZY^o^c^hX]ZgAZ^hijc\ZcVjhYZgH^X]iYZgEVi^ZciZc!YZgBZY^o^cjcYYZg
<ZhZaahX]V[iWZigVX]iZilZgYZc#
9VhEgd_Z`ihdaa/










WgZ^iZ@gZ^hZYZg7Zka`Zgjc\jcYYZgtgoiZhX]V[i[gYVhI]ZbV»CVX]]Vai^\`Z^i
YZh<ZhjcY]Z^ihhnhiZbh¼hZch^W^a^h^ZgZc#

eZghca^X]ZjcY\ZhZaahX]V[ia^X]ZLZgiZjcY6chegX]ZVc<ZhjcY]Z^iY^h`ji^ZgZc#

@aVg]Z^ihX]V[[ZcWZgKdg"jcYCVX]iZ^aZkZghX]^ZYZcZgBZi]dYZcojg7ZlZgijc\
YZhCjioZchbZY^o^c^hX]ZgAZ^hijc\Zc#

LZ\ZjcYBZi]dYZcojgH^X]Zgjc\YZgeZghdcZaaZcGZhhdjgXZc^cYZc<ZhjcY]Z^ih"
WZgj[ZcVj[oZ^X]cZc#

Y^ZCVX]]Vai^\`Z^iZ^cZh\jiZc<ZhjcY]Z^ihhnhiZbhhi~g`Zc#

LZ^iZgZ l^X]i^\Z IZ^aZ YZh <ZhVbiegd_Z`ih YZg 6LH WZigZ[[Zc Y^Z :gVgWZ^ijc\ Z^cZh Edh^i^dch"
eVe^ZghojbI]ZbVcVX]]Vai^\ZBZY^o^cYjgX]Z^cZkdcYZgHX]lZ^oZg^hX]Zc6`VYZb^ZYZgBZ"
Y^o^c^hX]ZcL^hhZchX]V[iZcZ^c\ZhZioiZ6gWZ^ih\gjeeZhdl^ZY^Z9jgX][]gjc\Z^cZhejWa^[dXjh
YjgX]I6Hl^hhlll#iV"hl^hh#X]#9VWZ^hdaaZc7g\Zg^ccZcjcY7g\ZgVjhVaaZcAVcYZhiZ^aZc^c
bdYZg^ZgiZc6WZcYkZgVchiVaijc\ZcHi~g`ZcjcYHX]l~X]ZcZ^cZg7ZlZgijc\kdcbZY^o^c^hX]Zc
AZ^hijc\Zc Z^chX]~ioZc! 8]VcXZc jcY G^h^`Zc i]ZbVi^h^ZgZc hdl^Z h^X] WZg `c[i^\Z 6clZc"
Yjc\Zckdc>cY^`VidgZc^b<ZhjcY]Z^ihlZhZc<ZYVc`ZcbVX]Zc#9^Z9^h`jhh^dcZchdaaZcVjX]
oZ^\Zc! ^cl^Z[Zgc Z^cZ 7ZlZgijc\ YZh CjioZch bZY^o^c^hX]Zg AZ^hijc\Zc kdc 7g\Zg^ccZc jcY
7g\ZgcV`oZei^ZgilgYZ#
9Vh<ZhVbiegd_Z`i»CVX]]Vai^\Zh<ZhjcY]Z^ihhnhiZb¼YZg6LHhdaaW^h:cYZ'%&'VW\ZhX]adhhZc
lZgYZc#
Egd[#EZiZgHjiZg!EgZh^c\Z
Eg~h^YZciYZgHiZjZgjc\h\gjeeZ»CVX]]Vai^\Zh<ZhjcY]Z^ihhnhiZb¼
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PKI7CC;D<7IIKD=

:^c[]gjc\
9Zg6jhWVjYZg<ZhjcY]Z^ihhnhiZbZjcYk^Za[~ai^\ZlZ^iZgZ:cil^X`ajc\ZcZgaVjWiZcZ^cZYZji"
a^X]ZKZgWZhhZgjc\YZg<ZhjcY]Z^ihkZghdg\jc\^cYZg_c\ZgZcKZg\Vc\Zc]Z^i#H^Z[]giZcVjX]
oj Z^cZb \ZhiZ^\ZgiZc KZgWgVjX] ÒcVco^ZaaZg jcY eZghdcZaaZg GZhhdjgXZc# >c Y^ZhZg H^ijVi^dc
^hiZhZg[dgYZga^X]!Y^ZkZg[\WVgZcB^iiZab\a^X]hiZ[Òo^ZciZ^cojhZioZc#Ojc~X]hihdaaiZcVaaZ
B\a^X]`Z^iZc YZg GVi^dcVa^h^Zgjc\! lZaX]Z `Z^cZ AZ^hijc\h" dYZg FjVa^i~ihZ^cWjhhZc b^i h^X]
Wg^c\Zc!Vjh\ZhX]e[ijcY>cZ[Òo^ZcoZcdYZg;Z]aVcgZ^oZ^b<ZhjcY]Z^ihlZhZc`dchZfjZciVc"
\Z\Vc\ZclZgYZc#>bGV]bZcYZg\ZhZioa^X]Zc@gVc`ZckZgh^X]Zgjc\hdaaiZccjgcjioWg^c\ZcYZ
AZ^hijc\ZcjcY![VaahcVX]6jhhX]e[jc\VcYZgZgB\a^X]`Z^iZcAZ^hijc\hZ^chX]g~c`jc\ZcZg"
[dgYZga^X]lZgYZc!cjgAZ^hijc\Zcb^iZ^cZbVc\ZbZhhZcZc@dhiZc"CjioZc"KZg]~aic^hkZg\iZi
lZgYZc#
6ah <gjcYaV\Z ]^Zg[g ^hi Zh l^X]i^\! YZc CjioZc kdc bZY^o^c^hX]Zc AZ^hijc\Zc WZhi^bbZc
jcY WZlZgiZc oj `ccZc! YVb^i :cihX]Z^YZ [g dYZg \Z\Zc WZhi^bbiZ AZ^hijc\Zc igVcheVgZci
jcYb^i[jcY^ZgiZc7Z\gcYjc\Zc\Z[~aailZgYZc`ccZc#>cY^ZhZb@dciZmihiZaaih^X]VjX]Y^Z
;gV\Z! l^Z k^Za <ZaY ^ckZhi^Zgi lZgYZc `Vcc! jb Z^c ?V]g bZchX]a^X]Zc AZWZch oj \Zl^ccZc#
:^cZ 9^h`jhh^dc jb Z^cZ hdaX]Z bdcZi~gZ 7ZlZgijc\ bZchX]a^X]Zc AZWZch ^hi c^X]i jcbdgV"
a^hX]! hdcYZgc jckZgbZ^YWVg# H^Z WZ\Z\cZi jch VjX] ^c VcYZgZc \ZhZaahX]V[ia^X]Zc 7ZgZ^X]Zc#
9^Z Zg[dgYZga^X]Zc >c[dgbVi^dch\gjcYaV\Zc [g [jcY^ZgiZ :cihX]Z^Yjc\Zc lZgYZc ^b GV]bZc
kdc =ZVai] IZX]cdad\n 6hhZhhbZcih =I6 ZgVgWZ^iZi! Y^Z `a^c^hX]"Ze^YZb^dad\^hX]Z jcY \Z"
hjcY]Z^ih`dcdb^hX]Z:aZbZciZjb[VhhZcjcYVjhhZgYZbhdo^VaZc!Zi]^hX]ZcjcY_jg^hi^hX]Zc
6heZ`iZcGZX]cjc\igV\ZcbhhZc#9^Zoj\gjcYZa^Z\ZcYZcBZi]dYZcYZgCjioZcWZhi^bbjc\
jcY "WZlZgijc\ bZY^o^c^hX]Zg AZ^hijc\Zc jcY ^]gZ 6clZcYjc\Zc ^c kZghX]^ZYZcZc A~cYZgc
h^cY^cY^ZhZb7Zg^X]iYVg\ZhiZaai#

BZi]dYZc
9^ZWZci^\iZc>c[dgbVi^dchfjZaaZcljgYZc!hdlZ^ic^X]iWZgZ^ihWZ^YZc6jidgZckdg]VcYZc!b^iiZah
Vjh[]ga^X]ZgA^iZgVijg"jcY>ciZgcZi"GZX]ZgX]Zc\ZhVbbZai#6jhhZgYZbljgYZc:meZgiZc^ciZg"
k^Zlh\Z[]gi#:hljgYZcVX]YZbEg^co^eYZgHVijg^Zgjc\kdg\Z\Vc\Zc#9^ZGZX]ZgX]ZcojZ^cZb
WZhi^bbiZc<Z\ZchiVcYljgYZcVahd[dgi\ZhZioi!W^h`Z^cZcZjZc6heZ`iZbZ]gVj[iVjX]iZc#
KZg[\WVgZBZi]dYZcjcYKdg\Z]ZchlZ^hZc^ckZghX]^ZYZcZcA~cYZgc
9^ZCjioZcWZhi^bbjc\bZY^o^c^hX]ZgAZ^hijc\Zchiioih^X]ojc~X]hiVj[bZY^o^c^hX]"`a^c^hX]Z
EVgVbZiZg!b^iYZgB\a^X]`Z^iZ^cZgZg\~coZcYZc7ZjgiZ^ajc\YjgX]EVi^ZciZcdYZg6c\Z]g^\Z#
9^Zojh~ioa^X]Z7Zhi^bbjc\`dcdb^hX]Zg@Zcc\ghhZcb^i=^a[Z\ZhjcY]Z^ih`dcdb^hX]Zg:kV"
ajVi^dchhijY^Zc \Zl^cci ^bbZg hi~g`Zg Vc 7ZYZjijc\# 9VWZ^ lZgYZc ]~jÒ\ fjVa^i~ihVY_jhi^ZgiZ
AZWZch_V]gZF6ANhVahZ^c^ciZ\gVi^kZhBVhhYZhCjioZchkZglZcYZi#F6ANh^ciZ\g^ZgZcY^ZoZc"
igVaZc<ghhZcYZgAZWZchZglVgijc\jcYYZgAZWZchfjVa^i~i^cZ^cZbZ^co^\Zc>cYZm#BZY^o^c^"
hX]ZAZ^hijc\Zcb^ijciZghX]^ZYa^X]Zc:[[Z`iZcjcY$dYZgCZWZcl^g`jc\ZcaVhhZch^X]hd\gdW
kZg\aZ^X]Zc#:haVhhZch^X]VjX]^cY^`Vi^dch"jcYiZX]cdad\^ZWZg\gZ^[ZcYZKZg\aZ^X]ZVchiZaaZc#
BdYZgcZ =I6h `dbW^c^ZgZc hdaX]Z `a^c^hX]"Ze^YZb^dad\^hX]Zc jcY \ZhjcY]Z^ih`dcdb^hX]Zc
BZi]dYZc b^i hdo^VaZc! Zi]^hX]Zc jcY _jg^hi^hX]Zc 6heZ`iZc# 9^Z a~cYZgheZo^ÒhX]Z =I6"EgVm^h
^hiVaaZgY^c\h]ZiZgd\Zc/>cbVcX]ZcA~cYZgcWhel#<gdhhWg^iVcc^Zc!HX]lZYZclZgYZc@dhiZc
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egd \ZldccZcZb F6AN Vah <gjcYaV\Z [g KZg\ijc\hZcihX]Z^YZ Z^c\ZhZioi# 6cYZgZ `ce[Zc
KZg\ijc\jcYEgZ^hW^aYjc\VcYZcgZaZkVciZcOjhViocjioZcjcY>ccdkVi^dch\gVYbZY^o^c^hX]Zg
AZ^hijc\Zc;gVc`gZ^X]!9ZjihX]aVcY#9^Z7Z]gYZcYZgHX]lZ^oVgWZ^iZc!_ZchZ^ihYZg`a^c^hX]"
bZY^o^c^hX]Zc7ZlZgijc\!YZgoZ^ikdgVaaZbb^i@dhiZc[da\ZcVWhX]~iojc\ZcjcYEgZ^hkZg\aZ^X]Zc#

HX]ajhh[da\Zgjc\Zc[gY^ZHX]lZ^o
7ZYZjijc\ jcY 6chVio kdc =ZVai] IZX]cdad\n 6hhZhhbZci/ 9^Z HX]lZ^o WZci^\i Vc\Zh^X]ih
hiZ^\ZcYZg@dhiZc^b7ZgZ^X]YZg\ZhZioa^X]Zc@gVc`ZckZgh^X]Zgjc\Z^cbZi]dY^hX][jcY^ZgiZh!
WgZ^iVW\ZhiioiZhjcYZ[Òo^ZciZh=I6"HnhiZb#:h`Vcch^cckdaahZ^c!:aZbZciZVjhVcYZgZc=I6"
HnhiZbZcVj[oj\gZ^[Zc#9Zg:^chViokdc=I6hhdaaiZY^ZLZgi]Vaijc\ZcYZgHX]lZ^oZg7Zka`Zgjc\
hdl^ZY^ZEg~[ZgZcoZcYZgKZgh^X]ZgiZcWZVX]iZcjcYYVg[c^X]ioj9^h`g^b^c^Zgjc\[]gZc#
<Z\Zchi~cYZkdc=I6/<gjcYh~ioa^X]hdaaiZcVaaZAZ^hijc\ZcYZg\ZhZioa^X]Zc@gVc`ZckZgh^X]Z"
gjc\<Z\ZchiVcYkdc=I6hhZ^c`ccZc#CZWZcYZg:ghiZkVajVi^dccZjZgAZ^hijc\hdaaiZcVjX]
GZ":kVajVi^dcZc ZiVWa^ZgiZg AZ^hijc\Zc kdg\ZhZ]Zc lZgYZc# 6jh @VeVo^i~ih\gcYZc jcY jb
l^X]i^\Z:cil^X`ajc\Zc[g]oZ^i^\ojZg[VhhZc!^hiZ^cEg^dg^h^Zgjc\hhnhiZbb^i]dg^odchXVcc^c\
Zg[dgYZga^X]#
7Zhi^bbjc\cjioZcWZod\ZcZgjcY`dcdb^hX]Zg@Zcc\ghhZc/:hbjhhY^[[ZgZco^ZgilZgYZc
ol^hX]ZcYZg<ZcZg^Zgjc\cjioZcWZod\ZcZgjcY\ZhjcY]Z^ih`dcdb^hX]Zg@Zcc\ghhZcZ^cZg"
hZ^ih jcY YZg Cjiojc\ hdaX]Zg @Zcc\ghhZc [g KZg\ijc\hZcihX]Z^YZ VcYZgZghZ^ih# :^cZ
CjioZcYZÒc^i^dcjcY`aVgZKdg\VWZc[gVaaZgZaZkVciZc=I6":aZbZciZhdaaiZcb\a^X]hiWgZ^iVW"
\ZhiioiZgVgWZ^iZilZgYZc#6ah^ciZ\gVi^kZBVhhZYZhCjioZchjcYYZg@dhiZc"CjioZc"GZaVi^dc
h^cY F6ANh jcY @dhiZc egd F6AN ^ciZgcVi^dcVa ZiVWa^Zgi jcY Y^Z 7Zhi^bbjc\ Y^ZhZg @Zcc\gh"
hZcl^gYZbe[d]aZc#9^Z>ciZgegZiVi^dcjcYCjiojc\bjhhVaaZgY^c\h^c@Zccic^hYZgheZo^ÒhX]Zc
:^\ZchX]V[iZcY^ZhZg<ghhZcZg[da\Zc#JciZgVcYZgZb^hiojWZgX`h^X]i^\Zc!YVhhF6AN"LZgiZ
[gkZghX]^ZYZcZEZghdcZc\gjeeZchnhiZbVi^hX]jciZghX]^ZYa^X]Vjh[VaaZc`ccZc!lVhWZ^C^X]i"
WZVX]ijc\oj9^h`g^b^c^Zgjc\Zc[]gZc`cciZ#>c[dgbVi^dcZcojbgZaZkVciZcOjhViocjioZcjcY
>ccdkVi^dch\gVYbZY^o^c^hX]ZgAZ^hijc\ZchdaaiZcZWZc[Vaah\ZcZg^ZgilZgYZc#Ldh^cckdaa!hdaaiZc
GZhjaiViZ^c^ciZgcVi^dcVaZg@ddeZgVi^dc\ZbZ^chVbZgVgWZ^iZidYZgVjhVcYZgZcA~cYZgcWZg"
cdbbZcjcY\Z\ZWZcZc[VaahVc\ZeVhhilZgYZc#
7ZlZgijc\ jcY KZg\ijc\hZcihX]Z^Y/ HijY^Zc ojg 7Zhi^bbjc\ YZh CjioZch Wol# YZg @dhiZc"
CjioZc"GZaVi^dc a^Z[Zgc l^X]i^\Z >c[dgbVi^dch\gjcYaV\Zc [g :cihX]Z^Yjc\hegdoZhhZ# 9^Z :ci"
hX]Z^Yjc\hÒcYjc\ hZaWhi ^hi lZgiZWVh^Zgi jcY Vah bZ]ghijÒ\Zg EgdoZhh oj \ZhiVaiZc! jciZg
7ZgX`h^X]i^\jc\lZ^iZgZg!WgZ^iVW\ZhiioiZgjcYigVcheVgZciZg@g^iZg^Zc#>ckZghX]^ZYZcZc<Z"
hjcY]Z^ihhnhiZbZc lZgYZc @dhiZc":[[Z`i^k^i~ih"HX]lZaaZclZgiZ Vah :cihX]Z^Yjc\h`g^iZg^jb
WZ^\Zod\Zc# :^cZ 6clZcYjc\ hiVggZg HX]lZaaZclZgiZ ^hi _ZYdX] c^X]i oj Zbe[Z]aZc# B\a^X]Z
6aiZgcVi^kZc! hd ZilV Z^c bdY^Òo^ZgiZg HX]lZaaZclZgiVchVio! YZg VaaZc[Vaah VjX] YZc gZaZkVciZc
OjhViocjioZcWol#>ccdkVi^dch\gVYWZgX`h^X]i^\Zc`cciZ!WZYg[ZclZ^iZgZg:kVajVi^dcjcY9^h"
`jhh^dc# 9VWZ^ hiZaai h^X] VjX] Y^Z ;gV\Z! dW jcY l^Z KZg\ijc\hZcihX]Z^YZ b^i EgdoZhhZc YZg
EgZ^hW^aYjc\h^cckdaakZg`ce[ilZgYZc`ccZc#6jhYZgCZjkZg\ijc\`dhiZcZ[[Z`i^kZg!VWZgc^X]i
`dhiZcheVgZcYZg AZ^hijc\Zc `Vcc Z^cZ KZgYg~c\jc\ VcYZgZg AZ^hijc\Zc Vjh YZb AZ^hijc\h"

K>>

`ViVad\ jcY YVb^i Z^c CjioZckZgajhi gZhjai^ZgZc# 7Z^ YZg <ZhVbiWZjgiZ^ajc\ cZjZg AZ^hijc\Zc
bjhhY^ZhZg6heZ`iWZgX`h^X]i^\ilZgYZc#:^cZ[Òo^ZciZh=I6"jcYKZg\ijc\hhnhiZbhdaaiZoj"
YZb>ccdkVi^dchVcgZ^oZ^b7ZgZ^X]jcWZ[g^ZY^\iZgbZY^o^c^hX]Zg7ZYg[c^hhZhZioZc#
EgdoZhhjVaZ 6heZ`iZ/ :h bjhh YZÒc^Zgi lZgYZc! l^Z jcY YjgX] lZc :cihX]Z^YZ WZg YjgX]oj"
[]gZcYZ=I6hhVX]\ZgZX]ijcYigVcheVgZci\Zigd[[ZclZgYZc#9^ZW^h]Zg^\ZHX]lZ^oZgEgVm^h!^c
YZg»d[Òo^ZaaZ¼=I6"EgdoZhhZ[VhiVjhhX]a^Zhha^X]YjgX]6cigV\hhiZaaZgVjh\ZahilZgYZc!^hic^X]i
bZ]g]VaiWVg#9^Z7Z]gYZcdYZgZ^cZVaa[~aa^\ZcVi^dcVaZ=I6":^cg^X]ijc\hdaaiZckZgbZ]gihZaWZg
V`i^klZgYZc`ccZcjcYbhhZc#>cZ^cZchdaX]ZcEgdoZhhhdaaiZcVaaZl^X]i^\ZcHiV`Z"]daYZg
VY~fjViZ^c\ZWjcYZc!:^cÓhhZkdcEVgi^`jaVg^ciZgZhhZcVWZgb\a^X]hikZgb^ZYZclZgYZc#9Vh
\ZhVbiZ =I6"HnhiZb hdaaiZ hd igVcheVgZci l^Z b\a^X] \ZhiVaiZi lZgYZc/ 9^Z VcojlZcYZcYZc
BZi]dYZc hdaaiZc ^c AZ^i[~YZc YZiV^aa^Zgi [Zhi\ZaZ\i! Y^Z Z^coZacZc HX]g^iiZ igVcheVgZci! cVX]"
kdaao^Z]WVgjcY\jioj\~c\a^X]Yd`jbZci^ZgilZgYZc#IgVcheVgZco^hiVjX]Vah7gZbhZojhZ]Zc!
eda^i^hX]bdi^k^ZgiZ:cihX]Z^YZojkZg]^cYZgcjcYhiZaaiZ^cZKdgVjhhZiojc\`g^i^hX]Zg9^h`jhh^dch"
egdoZhhZYVg#>bH^ccZZ^cZgZ[Òo^ZciZcCjiojc\YZgojgKZg[\jc\hiZ]ZcYZc=I6"GZhhdjgXZc
hdaaiZcB\a^X]`Z^iZc[gkdaaZjcYVW\Z`goiZ=I6"EgdoZhhZWZhiZ]Zc#
6c\Zh^X]ihYZg@dhiZcZcil^X`ajc\^cYZg\ZhZioa^X]Zc@gVc`ZckZgh^X]Zgjc\YZgHX]lZ^ohdaaiZc
Y^ZEdiZci^VaZZ^cZhbdYZgcZcjcYWgZ^iVW\ZhiioiZc=I6^cYZgHX]lZ^okZghi~g`i\ZcjioijcY
YVWZ^VjX]`g^i^hX]ZkVaj^ZgilZgYZc#

K>>>

Cj^eZ[iZÊlWbkWj_edZ[bÊkj_b_jh[if$
Z[bWlWb[khZ[ifh[ijWj_edicZ_YWb[i
[jb[khWffb_YWj_ed[dIk_ii[[jZWdiZÊWkjh[ifWoi[khef[di

EGw;68:
AZgVeedgiX^"VeghYXg^iaZhbi]dYZhYÉkVajVi^dcYZaÉji^a^iYZhegZhiVi^dchbY^XVaZhYVchaZ
hnhibZYZhVciV^ch^fjZYZaZjgVeea^XVi^dcYVchY^[[gZciheVnhVkZXaZjghVkVciV\ZhZi^cXdc"
kc^Zcih#>aegdXYZ|jcZZhi^bVi^dchdbbV^gZYZaVh^\c^ÒXVi^dcedhh^WaZYZXZhbi]dYZhedjg
aVHj^hhZ#HdcdW_ZXi^[cÉZhieVhYZbZiigZZceaVXZYZhXdch^\cZhedjgaZXdciZmiZhj^hhZ#
AZh6XVYb^Zhhj^hhZhYZhhX^ZcXZh6HH!lll#VXVYZb^Zh"hj^hhZh#X]dciX]Vg\aÉ>chi^ijiYZ
bYZX^cZe]VgbVXdad\^fjZYZaÉjc^kZgh^iYZ7}aZZihZheVgiZcV^gZh|aÉjc^kZgh^iYZOjg^X]!aZh
>chi^ijihYZbYZX^cZhdX^VaZZiegkZci^kZZiYÉi]^fjZW^dbY^XVaZ!YZaÉaVWdgVi^dcYjgVeedgi#
AZ gVeedgi V i aVWdg YVch aZ XVYgZ Yj egd_Zi » HnhibZ YZ hVci YjgVWaZ ¼ YZh 6HH 0 hdc
WjiZhiYÉZhfj^hhZgYZhe^hiZhk^VWaZh|adc\iZgbZedjgaZYkZadeeZbZci[jijgYjhnhibZYZ
hVci hj^hhZ! fj^ bdW^a^hZ VXijZaaZbZci YZh gZhhdjgXZh ÒcVcX^gZh Zi eZghdccZaaZh aZkZh Zi
XdchiVbbZci Xgd^hhVciZh# Edjg igZ Zc bZhjgZ YÉkVajZg d YZh VYVeiVi^dch hdci eZgi^cZciZh
Ziedhh^WaZh!aZhfjZhi^dchYZaÉji^a^igZheZXi^kZbZciYZaV»kVaZjg¼YZhegZhiVi^dchbY^XVaZh
Yd^kZciigZXdch^Y"gZhhdjhaÉdei^fjZYjeVi^Zci!YZaVbYZX^cZZiYZaVhdX^i#
AZegd_ZiYd^i/










hZch^W^a^hZgjcZaVg\ZXdjX]ZYZaVedejaVi^dcZiYjXdgehbY^XVa|aV»YjgVW^a^i
YjhnhibZYZhVci¼#

Y^hXjiZgYZhkVaZjghZiViiZciZheZghdccZaaZhZihdX^VaZhZcbYZX^cZ#

XaVg^ÒZg
aZh VkVciV\Zh Zi ^cXdckc^Zcih YZh Y^[[gZciZh bi]dYZh YÉkVajVi^dc YZ
aÉji^a^iYZhegZhiVi^dchbY^XVaZh#

Zhfj^hhZgYZhbdnZchZibi]dYZhYZhi^ch|\VgVci^gaZhgZhhdjgXZheZghdccZaaZh
YVchaZhegd[Zhh^dchbY^XVaZh#

gZc[dgXZgaVYjgVW^a^iYÉjcWdchnhibZYZhVci#

AÉaVWdgVi^dcYÉjcZ[Zj^aaZYZgdjiZhjgaZi]bZYZaV»bYZX^cZYjgVWaZ¼eVgjc\gdjeZYZ
igVkV^a^chiVjgeVgaÉ6XVYb^ZHj^hhZYZhHX^ZcXZhBY^XVaZhV^ch^fjZaVgVa^hVi^dcYÉjcejWa^"
[dXjheVgI6Hl^hhlll#iV"hl^hh#X]Xdchi^ijZci\VaZbZciYZheVgi^Zh^bedgiVciZhYjegd_Zi
YZh 6HH# 8Z [V^hVci! YZh gdcYZh YZ Y^hXjhh^dc Vc^bZh eVg jc bdYgViZjg eZgbZiigdci Vjm
X^idnZchYZidjiZhaZhg\^dchYÉVeegX^ZgaZhed^cih[dgihZied^cih[V^WaZhYZaÉkVajVi^dcYZh
egZhiVi^dchbY^XVaZh!YZY^hXjiZgYZhX]VcXZhZiYZhg^hfjZhZiYZgÓX]^g|jcZkZcijZaaZ
^cigdYjXi^dc YÉ^cY^XViZjgh YVch aZ hnhibZ YZ  hVci# AZ Wji YZ XZh Y^hXjhh^dch Zhi Vjhh^ YZ
bZiigZ|_djgXdbbZciaÉkVajVi^dcYZaÉji^a^iYZhegZhiVi^dchbY^XVaZhhZgV^iVXXjZ^aa^ZeVgaZh
X^idnZch#
AZegd_Zi»HnhibZYZhVciYjgVWaZ¼YZh6HHYZkgV^iigZXdcXajÒc'%&'#

Egd[#EZiZgHjiZg!EgZh^c\Z
Egh^YZciYj<gdjeZYZe^adiV\Z»HnhibZYZhVciYjgVWaZ¼

>M

HxIKCx

>cigdYjXi^dc
9VchjceVhhgXZci!aZYkZadeeZbZciYjhnhibZYZhVciV^ch^fjZYÉVjigZhVkVcXZhdci
eZgb^hjcZgZaaZVba^dgVi^dcYZaVeg^hZZcX]Vg\ZbY^XVaZ#IdjiZ[d^h!XZjm"X^kdciYZeV^g
VkZX jcZ XdchdbbVi^dc VXXgjZ YZh gZhhdjgXZh ÒcVcX^gZh Zi eZghdccZaaZh# 9h adgh! ^a Zhi
^bedgiVci fjZ aZh bdnZch | Y^hedh^i^dc hd^Zci ^ckZhi^h Vjhh^ Z[ÒXVXZbZci fjZ edhh^WaZ# 9Vch
aÉ^bbY^Vi! idjiZh aZh edhh^W^a^ih YZ gVi^dcVa^hVi^dc! cÉZcigVcVci VjXjcZ eZgiZ Vj c^kZVj YZh
egZhiVi^dchZiYZaZjgfjVa^i!Yd^kZciigZZmead^iZhZiaZhabZcih^cZ[ÒXVXZhdjaZhZ[[Zih
eZgkZghVjhZ^cYjhnhibZYZhVcia^b^chYZ[VdcXdchfjZciZ#9VchaZXVYgZYZaÉVhhj"
gVcXZ bVaVY^Z a\VaZ! hZjaZh aZh egZhiVi^dch egdÒiVWaZh Zi XZaaZh Ydci aZ gVeedgi Xdih"ji^a^i
ZhiVYfjViYZkgV^ZciigZgZbWdjghZh!VjXVhdYZhgZhig^Xi^dchhÉ^bedhZciZiVeghVkd^g
ej^haZhVjigZhedhh^W^a^ih#6aVWVhZ!^aZhi^bedgiVciYZYiZgb^cZgZiYÉkVajZgaÉji^a^iYZh
egZhiVi^dchbY^XVaZhedjgedjkd^gegZcYgZYZhYX^h^dchedjgdjXdcigZjcZegZhiVi^dcVkZX
YZh_jhi^ÒXVi^dchhda^YZh#9VchXZXdciZmiZ!hZedhZaVfjZhi^dcYZhVkd^gfjZaaZhdbbZeZji
igZ^ckZhi^Zedjg\V\cZgjcVcYZk^Z]jbV^cZ#JcYWViVjidjgYÉjcZiZaaZkVajVi^dcbdciV^gZ
YZaVk^Z]jbV^cZcÉZhieVh^bbdgVa!bV^h^cajXiVWaZ#>ahÉ^bedhZVjhh^YVchYÉVjigZhYdbV^cZh
XdcXZgcVciaVhdX^i#AZhWVhZhYÉ^c[dgbVi^dccXZhhV^gZh|YZhYX^h^dch[dcYZhhdciaVWd"
gZhYVchaZXVYgZYÉkVajVi^dchYZhiZX]cdad\^ZhYZaVhVci=ZVai]IZX]cdad\n6hhZhhbZcih
=I60XZaaZh"X^Zc\adWZciYZhabZcihXa^c^Xd"e^Yb^dad\^fjZhZiYZhVheZXihYZaÉXdcdb^Z
YZaVhVciZiYd^kZciZcbbZiZbehiZc^gXdbeiZYZ[VXiZjghhdX^Vjm!i]^fjZhZi_jg^Y^fjZh#
AZhY^[[gZciZhbi]dYZh|aVWVhZYZaVYÒc^i^dcZiYZaÉkVajVi^dcYZaÉji^a^iYZhegZhiVi^dch
bY^XVaZhZiaZjghVeea^XVi^dchYVchY^[[gZciheVnhhdcieghZciZhYVchXZgVeedgi#
Bi]dYZh
AZhVjiZjghdciej^haZh^c[dgbVi^dchcXZhhV^gZh!Ydci^ahcZY^hedhV^ZcieVhZcXdgZ!YVchaV
a^iigVijgZ heX^Va^hZ Zi hjg ^ciZgcZi# w\VaZbZci YZh ZcigZi^Zch VkZX YZh ZmeZgih dci Zj a^Zj#
>ahdciegdXYhZadcaZeg^cX^eZYZaVhVijgVi^dc#AZhgZX]ZgX]Zhdciiedjghj^k^Zh_jhfjÉ|XZ
fjÉVjXjccdjkZaabZcicZhd^ieajhigdjk#
Bi]dYZhZiegdXYjgZhYVchYÉVjigZheVnh
AÉkVajVi^dc YZ aÉji^a^i YZh egZhiVi^dch bY^XVaZh Zhi idji YÉVWdgY WVhZ hjg YZh eVgVbigZh
bY^Xd"Xa^c^fjZh! VkZX aV edhh^W^a^i YÉjcZ VeegX^Vi^dc XdbeabZciV^gZ eVg aZh eVi^Zcih dj
aZjgh egdX]Zh# EVgVaaaZbZci! aV YiZgb^cVi^dc YZ eVgVbigZh Xdcdb^fjZh | aÉV^YZ YÉijYZh
YÉkVajVi^dcZcXdcdb^ZYZaVhVciegZcYYZeajhZceajhYÉ^bedgiVcXZ#8Z[V^hVci!aZhVccZh
YZ k^Z V_jhiZh eVg aZjg fjVa^i F6AN hZgkZci hdjkZci YZ bZhjgZ ^ci\gVi^kZ YZ aÉji^a^i# AZh
F6AN^ci\gZciaZhkVaZjghXZcigVaZhYZaÉZhegVcXZYZk^ZZiYZaVfjVa^iYZk^ZYVchjchZja
Zi jc^fjZ ^cYZm# 6^ch^! ^a Zhi edhh^WaZ YZ XdbeVgZg \gdhh^gZbZci YZh egZhiVi^dch bY^XVaZh
eghZciVciYZhZ[[ZihZi$djYZhZ[[ZihhZXdcYV^gZhY^[[gZcih#>aheZgbZiiZciVjhh^YÉiVWa^gYZh
XdbeVgV^hdchVaaVciVj"YZa|YZh^cY^XVi^dchZiYZhbdnZchiZX]cdad\^fjZh#8ZgiV^ch=I6bd"
YZgcZhXdbW^cZciXZhbi]dYZhXa^c^Xd"e^Yb^dad\^fjZhZiYÉXdcdb^ZYZaVhVciVkZXYZh
VheZXihhdX^iVjm!i]^fjZhZi_jg^Y^fjZh#8ZeZcYVci!aVegVi^fjZ=I6Y^[[gZhZadcaZheVnh/YVch
XZgiV^cheVnheVgZm#Zc<gVcYZ"7gZiV\cZZiZcHjYZaZhXdiheVgF6AN\V\chZgkZciYZ
WVhZ Vjm YX^h^dch YZ gZbWdjghZbZci! Vadgh fjZ YÉVjigZh YX^YZci YZh gZbWdjghZbZcih Zi
ÒmZciaZheg^mZc[dcXi^dcYjWcÒXZhjeeabZciV^gZZiYjYZ\gYÉ^ccdkVi^dcYZhegZhiVi^dch

M



bY^XVaZhZc;gVcXZZiZc6aaZbV\cZ#6j"YZa|YZaÉkVajVi^dcXa^c^fjZZibY^XVaZ!aZhVjidg^ih
hj^hhZh hZ WVhZci VXijZaaZbZci hjg aÉkVajVi^dc YZh XdchfjZcXZh ÒcVcX^gZh Zi aZh XdbeV"
gV^hdchYZheg^m#

8dchfjZcXZhedjgaVHj^hhZ
>bedgiVcXZZied^ciYZYeVgiYZaÉkVajVi^dcYZhiZX]cdad\^ZhYZaVhVci=ZVai]IZX]cdad\n
6hhZhhbZcih=I6/8dbeiZiZcjYZhXdihXgd^hhVcihYVchaZYdbV^cZYZaÉVhhjgVcXZbVaV"
Y^Za\VaZ!aVHj^hhZVWZhd^cYÉjchnhibZ=I6[dcYhjgYZhbi]dYZh!hda^YZbZci^beaVci
ZiZ[ÒXVXZ#HÉ^aeZjihÉVkgZg_jY^X^ZjmYÉZbegjciZgYZhabZcih|YÉVjigZhhnhibZh=I6!aÉ^c"
igdYjXi^dcYZh=I6Yd^igZheZXiZgaZhX]ZaaZhYZkVaZjgYZaVedejaVi^dchj^hhZV^ch^fjZaZh
eg[gZcXZhYZhVhhjgZjghZicZYd^iZmedhZgeZghdccZ|fjZafjZ[dgbZYZY^hXg^b^cVi^dcfjZ
XZhd^i#
9dbV^cZYÉVeea^XVi^dcYZh=I6/:ceg^cX^eZ!aZh=I6edgiZcihjgidjiZhaZhegZhiVi^dchXdjkZgiZh
eVg aÉVhhjgVcXZ bVaVY^Z a\VaZ# 6j"YZa| YZh kVajVi^dch ^c^i^VaZh YZh cdjkZaaZh egZhiVi^dch!
^a Zhi cXZhhV^gZ YZ egkd^g Vjhh^ YZh g"kVajVi^dch YZh egZhiVi^dch iVWa^Zh# 8dbeiZ iZcj
YZaÉ^chj[ÒhVcXZYZhXVeVX^ihZiYZaVcXZhh^iYZhV^h^gegXdXZbZciaZheg^cX^eVjmYkZade"
eZbZcih!jchnhibZYZeg^dg^hVi^dcVkZX]dg^odchXVcc^c\Yd^iigZ^cigdYj^i#
9iZgb^cVi^dcYZeVgVbigZhXdcdb^fjZhZigZaVi^[h|aÉji^a^i/>aXdck^ZciYZ[V^gZaVY^[[gZcXZ
ZcigZaVXgVi^dcYZeVgVbigZhXdcdb^fjZhZigZaVi^[h|aÉji^a^i!YÉjcZeVgi!ZiaÉji^a^hVi^dcYZ
iZaheVgVbigZhedjgaZhYX^h^dchYZgZbWdjghZbZci!YÉVjigZeVgi#JcZYÒc^i^dcYZaÉji^a^iZi
YZhXdch^\cZhXaV^gZhedjgidjhaZhabZcih=I6YZkgV^ZciigZaVWdgZhhjgjcZWVhZaVg\Z#
AZhF6ANZiaZhXdiheVgF6ANhdciiVWa^hVjc^kZVj^ciZgcVi^dcVaXdbbZbZhjgZ^ci\gVi^kZ
YZaÉji^a^iZiYZaVgZaVi^dcXdih"ji^a^i0^aZhiXdchZ^aaYZYÒc^gXZheVgVbigZh#IdjiZ[d^h!^a
Zhi^bedgiVciYZaZh^ciZgegiZgZiYZaZhji^a^hZgZcXdccV^hhVcXZYZhXVgVXig^hi^fjZhheX^"
ÒfjZh|XZheVgVbigZh#:cigZVjigZh!^a[VjiiZc^gXdbeiZYj[V^ifjZaZhkVaZjghF6ANY^kZg\Zci
hnhibVi^fjZbZciYÉjc\gdjeZYZeZghdccZh|jcVjigZ!XZfj^Ä[VjiZYÉViiZci^dcÄeZjibZcZg
|YZhY^hXg^b^cVi^dch#9Zh^c[dgbVi^dchXdcXZgcVciaZhWcÒXZhhjeeabZciV^gZhZiaZYZ\g
YÉ^ccdkVi^dcYZhegZhiVi^dchbY^XVaZhYZkgV^Zci\VaZbZciigZgZXjZ^aa^Zh#A|dXZaVhZbWaZ
eZgi^cZci! aZh ghjaiVih YZkgV^Zci igZ aVWdgh Zc XddegVi^dc ^ciZgcVi^dcVaZ dj Zbegjcih |
YÉVjigZheVnhZi!aZXVhX]Vci!VYVeih#
wkVajVi^dcZiYX^h^dcYZgZbWdjghZbZci/AZhijYZhgZaVi^kZh|aÉkVajVi^dcYZaÉji^a^igZh"
eZXi^kZbZciYZaVgZaVi^dcXdih"ji^a^i[djgc^hhZciYZh^c[dgbVi^dch^bedgiVciZhedjgaZhegd"
XZhhjhYZYX^h^dc#AVYX^h^dcZaaZ"bbZZhiWVhZhjgaZhkVaZjghZiYd^iigZhigjXijgZZc
egdXZhhjh XdbedgiVci eajh^Zjgh c^kZVjm! idji Zc iZcVci XdbeiZ YÉVjigZh Xg^igZh hda^YZbZci
iVnhZiigVcheVgZcih#9Vcheajh^ZjghhnhibZhYZhVci!aZhhZj^ahXdihÄZ[ÒXVX^ihZgkZciYZ
Xg^igZYZYX^h^dc#AÉVeea^XVi^dcYZhZj^ahigdeg^\^YZhZhiidjiZ[d^hYXdchZ^aaZ#9ÉVjigZhVaiZg"
cVi^kZh!XdbbZeVgZmZbeaZjchZj^aYZidagVcXZbdY^ÒiZcVciXdbeiZYZhWcÒXZhhjeea"
bZciV^gZhgZheZXi^kZbZciYjYZ\gYÉ^ccdkVi^dc!Yd^kZciZcXdgZigZkVajZhZiY^hXjiZh#6XZi
\VgY!dceZjihZYZbVcYZgh^ZiYZfjZaaZbVc^gZaZhYX^h^dchYZgZbWdjghZbZciedjggV^Zci
igZa^ZhVjmegdXZhhjhYZ[dgbVi^dcYZheg^m#H^YZhcdjkZaaZhegZhiVi^dcheghZciVcijcWdc

M>

gVeedgiXdih"Z[ÒXVX^ihVchidjiZ[d^higZXdcdb^fjZhhdciV_djiZhVjXViVad\jZYZhegZh"
iVi^dchgZbWdjghZh!YÉVjigZhegZhiVi^dchedjggV^ZciZcigZgZi^gZhZcigVcVciV^ch^jcZeZgiZ
YÉVkVciV\Z#8ZiVheZXiYd^iigZXdch^YgadghYZaÉkVajVi^dc\adWVaZYZhcdjkZaaZhegZhiVi^dch#
JchnhibZ=I6ZiYZgZbWdjghZbZciZ[ÒXVXZYZkgV^i\VaZbZciZcXdjgV\ZgaZh^ccdkVi^dch
YVchaZYdbV^cZYZhWZhd^chbY^XVjm^chVi^h[V^ih#

6heZXihgZaVi^[hVjmegdXYjgZh
>aXdck^ZciYZYÒc^gXdbbZciZieVgfj^aZhYX^h^dchhjgaZh=I6|gVa^hZgYd^kZciigZeg^hZh
YZ[VdcVeegdeg^ZZiigVcheVgZciZ#AVegVi^fjZVXijZaaZZcHj^hhZ!hZadcaVfjZaaZaZhegdX"
YjgZh=I6»d[ÒX^ZaaZh¼eZjkZciigZZcXaZcX]ZhegZhfjZZmXajh^kZbZcieVgYZhgZfjgVcih!
cÉZhieajhVXXZeiVWaZ#>ahZgV^ieZgi^cZcifjZaZhVjidg^ihdjkZcijZaaZbZcijcZ^chi^iji^dc=I6
cVi^dcVaZ V^Zci aV edhh^W^a^i dj aZ YZkd^g YÉV\^g YÉZaaZh"bbZh# IdjiZh aZh eg^cX^eVaZh eVgi^Zh
egZcVciZhYZkgV^ZciigZVhhdX^ZhYZbVc^gZVYfjViZ|jcZiZaaZegdXYjgZ!idjiZck^iVci
YÉigZ^cÓjZcXZheVgYZh^cigiheVgi^Xja^Zgh#AÉZchZbWaZYjhnhibZ=I6YZkgV^iigZXdcj
YZ[VdcVjhh^igVcheVgZciZfjZedhh^WaZ#AZhbi]dYZh|Veea^fjZgYd^kZciigZYiV^aaZhYVch
YZh bbZcidh! aZh Y^[[gZciZh iVeZh Xdch^\cZh YZ [Vdc igVcheVgZciZ! Xdbeg]Zch^WaZ Zi
VXXZhh^WaZ# AV igVcheVgZcXZ Yd^i \VaZbZci igZ Xdch^YgZ XdbbZ dWhiVXaZ | YZh YX^h^dch
bdi^kZheVgYZhgV^hdcheda^i^fjZh0ZaaZgZeghZciZjcZXdcY^i^dcegVaVWaZVjmY^hXjhh^dch
Xg^i^fjZh#9VchaZhZchYÉjcZji^a^hVi^dcZ[ÒXVXZYZhgZhhdjgXZh=I6Y^hedc^WaZh!YZhedhh^W^a^ih
YZegdXYjgZhXdbeaiZhZiVWg\ZhYZkgV^ZciZm^hiZg#
8dbeiZ iZcj YZ aÉkdaji^dc YZh Xdih YZ aÉVhhjgVcXZ bVaVY^Z a\VaZ Zc Hj^hhZ! aZh ediZci^Zah
YÉjcZ=I6bdYZgcZZihda^YZbZci[dcYZYZkgV^ZciigZb^ZjmZmead^ihZi!XZ[V^hVci!kVajh
YZbVc^gZXg^i^fjZ#

M>>

C[j^eZie\Wii[ii_d]j^[X[d[ÓjiWdZ
lWbk[e\c[Z_YWb_dj[hl[dj_edi
WdZj^[_hWffb_YWj_ed_dIm_jp[hbWdZWdZi[b[Yj[Z[khef[WdYekdjh_[i

;dgZldgY
I]^hgZedgiYZhXg^WZhbZi]dYhjhZYidbZVhjgZVcYkVajZi]ZWZcZÒihd[bZY^XVa^ciZgkZci^dch
l^i]^c]ZVai]XVgZhnhiZbhVcY]dli]ZnVgZVeea^ZY^ckVg^djhXdjcig^Zh0i]Z^gVYkVciV\ZhVcY
Y^hVYkVciV\ZhVgZVahdY^hXjhhZY#I]Zedhh^WaZgZaZkVcXZd[i]ZhZbZi]dYh[dgHl^ioZgaVcY^h
ZkVajViZY^chjbbVgn[Vh]^dc#I]ZgZedgiYdZhcdihZZ`idd[[Zg\j^YVcXZY^gZXianVeea^XVWaZid
i]Zh^ijVi^dc^cHl^ioZgaVcY#
I]ZgZedgilVhegZeVgZYdcWZ]Va[d[i]ZHl^hh6XVYZb^Zhd[6gihVcYHX^ZcXZhH66H!lll#hl^hh"
VXVYZb^Zh#X]Wni]Z:jgdeZVc8ZciZgd[E]VgbVXZji^XVaBZY^X^cZ7VhZaJc^kZgh^in^cXdaaVWd"
gVi^dcl^i]i]Z>chi^ijiZhd[HdX^VaVcYEgZkZci^kZBZY^X^cZVcYd[7^dbZY^XVa:i]^XhViOjg^X]
Jc^kZgh^in#
I]ZhijYn[dgbheVgid[i]ZWgdVYZgÆHjhiV^cVWaZ=ZVai]XVgZÇegd_ZXi#I]^hH66Hegd_ZXi^hYZ"
h^\cZYid^YZci^[nhjhiV^cVWaZdei^dch[dg[jgi]ZgYZkZadebZcid[i]ZHl^hh]ZVai]XVgZhnhiZb!
l]^X]XjggZciangZfj^gZh]^\]VcYeZgbVcZciang^h^c\ÒcVcX^VaVcY]jbVcgZhdjgXZh#IdeZgb^i
VcVhhZhhbZcid[l]ZgZVY_jhibZcihldjaYWZgZVhdcVWaZVcYedhh^WaZ!fjZhi^dchgZaVi^c\id
i]ZWZcZÒihdgÆkVajZÇd[bZY^XVa^ciZgkZci^dchVgZidWZXdch^YZgZY[gdbi]ZeZgheZXi^kZd[eV"
i^Zcih!bZY^X^cZVcYhdX^Zin#
I]ZV^bhd[i]Zegd_ZXiVgZ/









idgV^hZVlVgZcZhhd[i]Z^hhjZd[]ZVai]XVgZhjhiV^cVW^a^inVbdc\WgdVYhZXi^dch
d[i]ZejWa^XVcYi]ZbZY^XVaegd[Zhh^dc0

idY^hXjhh^cY^k^YjVaVcYhdX^ZiVakVajZhVcYZmeZXiVi^dchXdcXZgc^c\]ZVai]0

idXaVg^[ni]ZVYkVciV\ZhVcYY^hVYkVciV\Zhd[i]ZkVg^djhbZi]dYhd[kVaj^c\i]Z
WZcZÒihd[bZY^XVa^ciZgkZci^dch0

id^YZci^[nlVnhd[Vhhjg^c\]jbVcgZhdjgXZh^ci]Z]ZVai]XVgZegd[Zhh^dch0

id^cXgZVhZi]ZhjhiV^cVW^a^ind[V\ddY]ZVai]XVgZhnhiZb#

Di]Zg`ZneVgihd[i]ZdkZgVaaegd_ZXiVgZi]ZZaVWdgVi^dcd[Vedh^i^dceVeZgdchjhiV^cVWaZbZY^"
X^cZWnVldg`^c\\gdjeVeed^ciZYWni]ZHl^hh6XVYZbnd[BZY^XVaHX^ZcXZhVcYi]Zdg\Vc^oV"
i^dcd[VÆejWa^[dXjhÇXdchjaiVi^dcWni]Z8ZcigZ[dgIZX]cdad\n6hhZhhbZcilll#iV"hl^hh#X]#
I]^hXdchjaiVi^dcl^aa^ckdakZbdYZgVidgaZYZkZc^c\ZkZcih!l]ZgZX^i^oZch[gdbVaaeVgihd[i]Z
XdjcignXVcVhhZhhi]ZhigZc\i]hVcYlZV`cZhhZhd[i]ZkVajVi^dcd[bZY^XVa^ciZgkZci^dch!Y^h"
Xjhhi]ZVhhdX^ViZYdeedgijc^i^ZhVcYg^h`h!VcYXdch^YZg[jijgZVeea^XVi^dchd[^cY^XVidgh^ci]Z
]ZVai]XVgZhnhiZb#I]ZhZY^hXjhh^dchh]djaYVahdgZkZVaidl]ViZmiZcii]ZkVajVi^dcd[bZY^XVa
^ciZgkZci^dchldjaYWZVXXZeiVWaZidi]ZejWa^X#
I]ZÆHjhiV^cVWaZ=ZVai]XVgZÇegd_ZXi^hidWZXdbeaZiZYWni]ZZcYd['%&'#

Egd[#EZiZgHjiZg!EgZh^c\Z
EgZh^YZcid[i]ZHiZZg^c\8db^iiZZÆHjhiV^cVWaZ=ZVai]XVgZÇ

M>>>

IKCC7HO

>cigdYjXi^dc
9jZidi]ZYZkZadebZcid[]ZVai]XVgZhnhiZbhVcYcjbZgdjhgZaViZYYZkZadebZcih!i]ZgZ]Vh
WZZcVbVg`ZY^begdkZbZci^c]ZVai]XVgZegdk^h^dc^ci]ZgZXZcieVhi#I]^h]VhWZZcVhhdX^"
ViZYl^i]Vc^cXgZVhZYYZbVcY[dgÒcVcX^VaVcY]jbVcgZhdjgXZh#6\V^chii]^hWVX`\gdjcY!^i
^hZhhZci^Vai]ViVkV^aVWaZgZhdjgXZhh]djaYWZVaadXViZYVhZ[ÒX^ZcianVhedhh^WaZ#;^ghian!Vcn
dei^dch[dggVi^dcVa^oVi^dcl]^X]YdcdiZciV^aVgZYjXi^dc^chZgk^XZhdgfjVa^inh]djaYWZ[jaan
Zmead^iZY! VcY ^cZ[ÒX^ZcX^Zh dg b^h^cXZci^kZh ^c i]Z ]ZVai]XVgZ hnhiZb h]djaY WZ gZhdajiZan
iVX`aZY#JcYZgbVcYVidgn]ZVai]^chjgVcXZ!dcanWZcZÒX^Va^ciZgkZci^dchh]djaYWZXdkZgZY!VcY
^[ÄdcXZVaadi]Zgdei^dch]VkZWZZcZm]VjhiZYÄhZgk^XZhYdcZZYidWZgZhig^XiZY!dcan^ciZgkZc"
i^dchd[[Zg^c\VcVeegdeg^ViZXdhi"WZcZÒigVi^dh]djaYWZgZ^bWjghZY#I]^hbZVch^i^h^bedgiVci
idWZVWaZidbZVhjgZVcYkVajZi]ZWZcZÒihd[bZY^XVa^ciZgkZci^dch!hdi]ViYZX^h^dch[dgdg
V\V^chieVgi^XjaVg^ciZgkZci^dchXVcWZbVYZigVcheVgZcianVcYl^i]hdjcY_jhi^ÒXVi^dch#DcZd[
i]ZfjZhi^dchVg^h^c\^ci]^hXdciZmi^h]dlbjX]bdcZnXVcWZ^ckZhiZY^cdgYZgid\V^cVnZVg
d[]jbVca^[Z#I]^h`^cYd[Y^hXjhh^dcd[i]ZbdcZiVgnkVajVi^dcd[]jbVca^[Z^hcdi^bbdgVa!Wji
^cZk^iVWaZ!VcY^hVahdZcXdjciZgZY^cdi]ZghZXidghd[djghdX^Zin#I]Z^c[dgbVi^dcgZfj^gZYVh
VWVh^h[dghdjcYYZX^h^dch^hdWiV^cZYi]gdj\]]ZVai]iZX]cdad\nVhhZhhbZcih=I6h!l]^X]
Xdbeg^hZXa^c^XVa$Ze^YZb^dad\^XVaVcY]ZVai]ZXdcdb^XZaZbZcihVcYVahdcZZYidiV`ZhdX^Va!
Zi]^XVaVcYaZ\VaVheZXih^cidVXXdjci#I]^hgZedgiegZhZcihi]ZWVh^XbZi]dYhjhZYidbZVhjgZ
VcYkVajZi]ZWZcZÒihd[bZY^XVa^ciZgkZci^dchVcYY^hXjhhZh]dli]ZnVgZVeea^ZY^ckVg^djh
Xdjcig^Zh#
BZi]dYdad\n
6cnhdjgXZhgZfj^gZYl]^X]lZgZcdiVagZVYnVkV^aVWaZidi]ZVji]dghlZgZXdaaZXiZYWnbZVch
d[ZmiZch^kZa^iZgVijgZVcYdca^cZhZVgX]Zh#>cVYY^i^dc!ZmeZgi^ciZgk^ZlhlZgZXdcYjXiZY#I]Z
×hVijgVi^dceg^cX^eaZÆlVhZbeadnZYÄ^#Z#gZhZVgX]dcV\^kZcide^XlVhejghjZYjeidi]Zed^ci
l]ZgZcdbdgZcZl^c[dgbVi^dclVh[dgi]Xdb^c\#
6kV^aVWaZbZi]dYhVcYegdXZYjgZhVYdeiZY
^ckVg^djhXdjcig^Zh
6hhZhhbZci d[ i]Z WZcZÒih d[ bZY^XVa ^ciZgkZci^dch ^h WVhZY ^c^i^Vaan dc bZY^XVa$Xa^c^XVa eV"
gVbZiZgh!l^i]i]Zedhh^W^a^ind[VhjeeaZbZciVgnVhhZhhbZciWneVi^ZcihdggZaVi^kZh#I]ZVY"
Y^i^dcVaZkVajVi^dcd[ZXdcdb^XeVgVbZiZghl^i]i]ZV^Yd[]ZVai]ZXdcdb^XhijY^Zh^hWZXdb^c\
^cXgZVh^c\an^bedgiVci#=ZgZ!fjVa^in"VY_jhiZYa^[ZnZVghF6ANhVgZ[gZfjZcianjhZYidbZVhjgZ
WZcZÒih^cVc^ciZ\gViZYbVccZg!XdbW^c^c\i]Z`ZnViig^WjiZhd[a^[ZZmeZXiVcXnVcYfjVa^ind[
a^[Z ^c V h^c\aZ ^cYZm# BZY^XVa ^ciZgkZci^dch l^i] Y^[[ZgZci Z[[ZXih VcY$dg VYkZghZ Z[[ZXih XVc
i]jhWZgdj\]anXdbeVgZY#8dbeVg^hdchXVcVahdWZbVYZVXgdhh^cY^XVi^dchVcYiZX]cdad\^Zh#
BdYZgc=I6hXdbW^cZi]ZhZXa^c^XVa$Ze^YZb^dad\^XVaVcY]ZVai]ZXdcdb^XbZi]dYhl^i]hdX^Va!
Zi]^XVaVcYaZ\VaXdch^YZgVi^dch#=dlZkZg!=I6egVXi^XZkVg^Zh[gdbdcZXdjcignidVcdi]Zg/^c
hdbZ Xdjcig^Zh Z#\# J@! HlZYZc! Xdhih eZg F6AN \V^cZY hZgkZ Vh i]Z WVh^h [dg YZX^h^dch dc
gZ^bWjghZbZci#>cdi]ZgXdjcig^Zh;gVcXZ!<ZgbVcn!gZ^bWjghZbZciVcYeg^X^c\VgZa^c`ZYid
i]ZgZaZkVciVYY^i^dcVaWZcZÒiVcYYZ\gZZd[^ccdkVi^dcd[bZY^XVa^ciZgkZci^dch#>cHl^ioZgaVcY!
i]ZVji]dg^i^ZhXjggZciangZan^ceVgi^XjaVgdcVhhZhhbZcihd[Xdhi^bea^XVi^dchVcYeg^XZXdb"
eVg^hdch!^cVYY^i^dcidXa^c^XVa$bZY^XVaVhhZhhbZci#

M>K

8dcXajh^dch[dgHl^ioZgaVcY
GZaZkVcXZVcYjhZd[=I6/>ci]Z[VXZd[g^h^c\Xdhih^ci]ZbVcYVidgn]ZVai]^chjgVcXZhZXidg!
Hl^ioZgaVcYgZfj^gZhVbZi]dYdad\^XVaanhdjcY!WgdVYanWVhZYVcYZ[ÒX^Zci=I6hnhiZb#>ibVn
WZVeegdeg^ViZidVYdeiZaZbZcih[gdbdi]Zg=I6hnhiZbh#I]ZjhZd[=I6hh]djaYgZheZXii]Z
kVajZhd[i]ZHl^hhejWa^XVcYi]ZegZ[ZgZcXZhd[i]Z^chjgZYVcYbjhicdi\^kZg^hZidY^hXg^b^"
cVi^dc#
HXdeZd[=I6/:hhZci^Vaan!^ih]djaYWZedhh^WaZ[dgVaa^ciZgkZci^dchXdkZgZYWnbVcYVidgn]ZVai]
^chjgVcXZidWZhjW_ZXiZYid=I6h#6hlZaaVhi]Z^c^i^VaZkVajVi^dcd[VcZl^ciZgkZci^dc!egdk^"
h^dch]djaYWZbVYZ[dggZ"ZkVajVi^dcd[ZhiVWa^h]ZY^ciZgkZci^dch#;dggZVhdchd[XVeVX^inVcY
^cdgYZgid^YZci^[n^bedgiVciYZkZadebZcihViVcZVganhiV\Z!i]ZgZ^hVcZZY[dgVeg^dg^in"hZii^c\
hnhiZbl^i]]dg^odchXVcc^c\#
9ZiZgb^cVi^dcd[WZcZÒi"gZaViZYVcYZXdcdb^XeVgVbZiZgh/6Y^hi^cXi^dccZZYhidWZbVYZWZ"
ilZZci]Z\ZcZgVi^dcd[WZcZÒi"gZaViZYVcY]ZVai]ZXdcdb^XeVgVbZiZghdci]ZdcZ]VcYVcY
i]Z jhZ d[ hjX] eVgVbZiZgh [dg gZ^bWjghZbZci YZX^h^dch dc i]Z di]Zg# 6 YZÒc^i^dc d[ WZcZÒi
VcYXaZVggZfj^gZbZcih[dgVaai]ZgZaZkVci=I6ZaZbZcihh]djaYWZZaVWdgViZYdcVXdchZchjVa
WVh^h#F6ANhVcYXdhiheZgF6ANVgZZhiVWa^h]ZY^ciZgcVi^dcVaanVh^ciZ\gViZYbZVhjgZhd[WZc"
ZÒiVcYXdhi"WZcZÒigVi^d!VcY^i^hgZXdbbZcYZYi]Vii]ZhZeVgVbZiZghh]djaYWZYZiZgb^cZY#
=dlZkZg!i]Z^ciZgegZiVi^dcVcYjhZd[i]ZhZbZVhjgZhbjhiWZ^c[dgbZYWnVcVlVgZcZhhd[
i]Z^gheZX^ÒXegdeZgi^Zh#6bdc\i]Zed^cihidWZXdch^YZgZY^hi]Z[VXii]ViF6ANkVajZhbVnY^["
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EINFÜHRUNG UND ÜBERGREIFENDE FRAGESTELLUNG

Der Ausbau der Gesundheitssysteme in den letzten Jahrzehnten und eine Vielzahl an technischen, pharmakologischen und therapeutischen Entwicklungen erlaubten es, die Gesundheitsversorgung in den Industrieländern stark zu verbessern. Entwicklungen in weiteren Bereichen, wie Umweltschutz, Hygiene, Ernährung und Verkehrssicherheit, haben ebenfalls
dazu beigetragen, dass die Lebenserwartung und Lebensqualität gestiegen sind. Mit dem
Ausbau der Gesundheitssysteme ging ein rascher Anstieg der aufgewendeten finanziellen
und personellen Ressourcen einher. Das derzeitige rasche Wachstum der Gesundheitskosten wird jedoch zunehmend als problematisch empfunden. In der Schweiz stellen bspw. die
Krankenversicherungsprämien für viele Familien eine substantielle Belastung des Budgets
dar. Es stellt sich die Frage, wie viel Ressourcen eine Volkswirtschaft dem Gesundheitssektor zukommen lassen kann und will, und wie diese Ressourcen innerhalb des Gesundheitssektors verteilt werden sollen [140]. Angesichts zwangsläufig begrenzter Mittel stellt sich die
zentrale Zukunftsaufgabe, das Gesundheitssystem nachhaltig zu finanzieren und es effizient
und wirksam zu gestalten [3; 33; 41; 49; 140; 160]. Dies kann mit unpopulären Massnahmen
verbunden sein, bspw. mit Kosteneinsparungen auf Seiten der Leistungserbringer1 und Produzenten, aber auch mit Leistungseinschränkungen [176]. Bevor Leistungen eingeschränkt
werden, sollten alle Möglichkeiten der Rationalisierung, welche keine Leistungs- oder Qualitätseinbussen mit sich bringen, ausgeschöpft und Ineffizienzen (bspw. aufgrund von überhöhten Medikamentenpreisen, Fehlanreizen oder übermässigem Verwaltungsaufwand) im
Gesundheitswesen konsequent angegangen werden. Andernfalls wäre es moralisch problematisch, jemandem aus Kostengründen eine Leistung zu verweigern, die teuer ist bei geringen, aber dennoch für den Betreffenden wichtigen Nutzeneffekten. Geschehen Einschränkungen als Rationierung auf der Makroebene via Kapazitätseinschränkungen oder
Globalbudgets, können kaum Vorhersagen gemacht werden, wer wie stark betroffen sein
wird [160]. Daher ist es notwendig, die Auswirkungen mit entsprechenden Erhebungen zu
begleiten.2 Zugleich ist es wichtig, den Nutzen von medizinischen Leistungen3 bestimmen
und bewerten zu können, um Entscheiden für oder gegen bestimmte Leistungen eine fundierte und transparente Grundlage zu geben [116]. (Es sind Situationen denkbar, wo gegebene Mittel ausserhalb des Gesundheitswesens, bspw. im Bildungswesen oder im Bereich
sozialpädagogischer Massnahmen, eingesetzt, grössere Gesundheitswirkungen entfalten
können als bei einem Einsatz im Gesundheitswesen selbst. Solche Fragen der intersektoralen Allokation werden jedoch in dieser Arbeit nicht angesprochen. Es erfolgt eine Beschränkung auf den Bereich der medizinischen Leistungen.)
Die erforderliche Nutzenbewertung von medizinischen Leistungen kann nicht einseitig aus
einer Perspektive erfolgen, sofern der einzuschlagende Weg konsensorientiert sein soll. Bei
1

Wegen der leichteren Lesbarkeit sind im Text überwiegend männliche Formen verwendet. Wo zutreffend, sind
die zugehörigen weiblichen Formen sinngemäss eingeschlossen.
2
Vgl. z.B. das Begleitforschungsprojekt „Assessing the Impact of DRGs on Patient Care and Professional Practice (IDoC), welches vom Institut für Biomedizinische Ethik der Universität Zürich geleitet wird
(www.ethik.uzh.ch/ibme/forschung/drg.html).
3
Der Begriff „medizinische Leistungen" umfasst im vorliegenden Sachzusammenhang das gesamte Leistungsspektrum (ärztliche, pflegerische und therapeutische Leistungen) im Gesundheitswesen. Siehe dazu auch den
Bericht „Ziele und Aufgaben der Medizin im 21. Jahrhundert“, abrufbar unter:
www.samw.ch/de/Projekte/Archiv/Zukunft-Medizin-Schweiz.html.

1

der Beurteilung von Leistungen sind mindestens drei Perspektiven, die der Patienten (optimale Behandlung), die der Medizin (medizinisch sinnvolle Leistungen) und die der Ökonomie
(Kosten-Nutzen-Relation, Vermeidung von negativen Effekten für Dritte, Vermeidung von Rationierung) zu berücksichtigen. Hinzu kommt, dass Allokationsentscheidungen grundsätzliche eine ethische Dimension haben: Es stellt sich die Frage, wer aufgrund welcher Kriterien
welchen Anteil der knappen Ressourcen erhalten soll.
Der aktuelle Handlungs- und Gestaltungsbedarf in der Schweiz kommt in einer intensivierten
Auseinandersetzung mit dem Thema Health Technology Assessment (HTA) sowie in aktuellen Initiativen wie dem Swiss Medical Board [151] und SwissHTA [172] zum Ausdruck. Im
gleichen Sachzusammenhang steht ein kürzlich gefälltes Urteil des Schweizer Bundesgerichts (BGE 9C_334/2010), das zur Frage des akzeptablen Kosten-Nutzen-Verhältnisses
medizinischer Leistungen Stellung nahm und eine Finanzierungsgrenze vom CHF 100'000
pro gewonnenem Lebensjahr benannte. Das Bundesgericht argumentierte dabei dreistufig
und stützte sich auf Vorgaben bezüglich der Vergütung von Arzneimitteln und der Verwendung von Arzneimitteln im off-label-Gebrauch sowie auf die Bewertung der KostenEffektivität bezogen auf aktuelle Gesetzgebung und Gerichtsurteile [96]. (Die genaue Bedeutung dieses Schwellenwerts bleibt aufgrund begrifflicher Unschärfen in der Urteilsbegründung unklar.)
Die vorliegende, von den Akademien der Wissenschaften Schweiz initiierte und finanzierte
Arbeit, beschreibt bestehende Methoden zur Bestimmung des Nutzens bzw. Werts von medizinischen Leistungen sowie deren Anwendung in der Schweiz und weiteren ausgewählten
Ländern. Erfahrungen, welche bisher aus der Anwendung der einzelnen Methoden gewonnen werden konnten, werden beschrieben und Implikationen für die Schweiz aufgezeigt. Es
wird darüber hinaus auch dargestellt, in welchen Bereichen der derzeitige Wissensstand zur
Bestimmung des Nutzens bzw. Werts von medizinischen Leistungen unbefriedigend ist. Resultieren soll eine Diskussionsgrundlage für zukünftige Vorgehensweisen bei der Nutzenbewertung von medizinischen Leistungen in der Schweiz.

2

2

METHODEN

2.1

Allgemeiner Ansatz

Die benötigten Informationsquellen wurden, soweit nicht bereits bei den Autoren vorhanden,
mittels ausführlicher Literatur- und Internet-Recherchen identifiziert und gesammelt. Ausserdem wurden leitfadengestützten Experteninterviews durchgeführt (siehe auch Anhang II und
III). Bei der Extraktion und Zusammenstellung der relevanten Informationen wurde versucht,
bei sinnvoller Beschränkung eine möglichst umfassende und ausgewogene Darstellung zu
erreichen.
Angesichts des zu erwartenden Volumens an verfügbaren Materialien wäre, bei gegebenem
Budget und Zeitrahmen, eine auf Vollständigkeit abzielende Suche und Analyse aller relevanten Publikationen und Quellen weder realisierbar noch effizient gewesen. Deshalb wurde
nach dem Prinzip der Saturierung vorgegangen, das heisst die Recherchen zu einem bestimmten Gegenstand wurden fortgesetzt, bis keine neuen Aspekte mehr auftauchten [42].
Suche nach relevanter Literatur
Es wurden Suchstrategien mit dem Ziel definiert, möglichst wenig selektiv alle relevanten
Aspekte abzubilden. Hierfür wurden Suchbegriffe aus kontrolliertem Vokabular (Medical Subject Headings [MeSH]) und aus Freitext-Ausdrücken zusammengestellt (Cooper 1994 und
White 1992, zitiert nach [173]), welche im Kontext zu Methoden der Nutzenbewertung von
medizinischen Leistungen standen. Die Verschlagwortung bekannter, wichtiger Referenzen
lieferte dabei wertvolle Hinweise. Die resultierende Suchstrategie (siehe Anhang I) wurde auf
folgende Datenbanken angewandt: PubMed, ISI Web of Knowledge, Datenbanken des UK
Centre for Reviews and Dissemination (unter anderem NHS Economic Evaluation Database
[NHS EED]) und JSTOR. Um graue Literatur in Form von Arbeitspapieren, Projektberichten
und Präsentationen zu finden, welche nicht in den genannten Datenbanken indexiert sind,
wurden eine Reihe von Internet-Suchen mit Hilfe der Suchmaschine Google durchgeführt,
unter Verwendung konzeptionell gleicher Suchstrategien. Wo möglich, wurden die Suchresultate nach Relevanz sortiert und jeweils die ersten 500 Treffer analysiert. Wo sich Saturierungseffekte zeigten, wurde die Durchsicht früher gestoppt. Um Lücken aufzufüllen, wurde
ergänzend zur elektronischen Suche eine manuelle Durchsicht der Literaturlisten wichtiger
Dokumente vorgenommen. Bei der allgemeinen Suche nach Methoden der Nutzenbewertung wurden keine zeitlichen Einschränkungen vorgenommen. Bei den länderspezifischen
Suchen wurde die Suche auf die letzten zehn Jahre eingegrenzt. Es wurden nur Quellen in
englischer, deutscher oder französischer Sprache berücksichtigt. Eine von M. Schwenkglenks betreute Masterarbeit im Rahmen des Interuniversitären Weiterbildungsprogramms
Public Health der Universitäten Basel, Bern und Zürich befasste sich, am Beispiel der Arzneimittel, ebenfalls mit der Frage der Zukunft der HTA in der Schweiz [164]. Mit Erlaubnis
des Autors wurden einige Informationen aus dieser Arbeit verwendet.
Experteninterviews
Die aus der Fachliteratur und elektronischen Quellen gewonnenen Informationen wurden ergänzt durch und abgeglichen mit Erkenntnissen aus zahlreichen semistrukturierten Interviews (persönlich oder telefonisch geführt) mit Schweizer und internationalen Experten. Unsichere Informationen wurden möglichst aus mindestens zwei voneinander unabhängigen
Quellen bestätigt. Sie sind ansonsten explizit benannt. Die Interviewaussagen wurden den
3

jeweiligen Gesprächspartnern zum Gegenlesen bezüglich faktischer Korrektheit vor der Fertigstellung des Studienberichts zur Verfügung gestellt. Ihre Aussagen sind im Bericht aggregiert und anonymisiert wiedergegeben. Eine Auflistung der Gesprächspartner findet sich im
Anhang II.
Im Folgenden findet sich eine Übersicht der Methoden, welche zur Beantwortung der spezifischen Fragestellungen angewandt wurden.

2.2

Methoden der Nutzenbestimmung

Es erfolgte ein Überblick über die verschiedenen Methoden der Nutzenbestimmung und
-bewertung von medizinischen Leistungen, ihre Charakteristika, Vor- und Nachteile. In die
Darstellung wurden auch „inkomplette“ Methoden einbezogen, also bspw. ad hocVorgehensweisen einzelner Ländern, die keinen formalen theoretischen Unterbau besitzen
und nicht in der wissenschaftlichen Literatur beschrieben sind.
Da menschliches Leben in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten unterschiedlich bewertet wird [107], erfolgte ebenfalls ein Blick auf diesbezügliche Ansätze ausserhalb des Gesundheitswesens. Gerade wenn es um die Frage der moralischen Legitimation einer monetären Bewertung der Verlängerung oder qualitativen Verbesserung menschlichen Lebens
bzw. der Risikoreduktion geht, ist ein solcher Blick auf die etablierte Praxis in anderen gesellschaftlichen Bereichen informativ. Zwar kann eine solche Bewertung im Gesundheitswesen nicht durch einen einfachen Bezug auf entsprechende Bewertungen in anderen Lebensbereichen beurteilt werden, doch können Erfahrungen und Argumente aus anderen
Bereichen auf ihre Übertragbarkeit überprüft werden.
Als Informationsgrundlage wurde gesundheitsökonomische und allgemeine ökonomische Literatur verwendet. Hinzu kamen Quellen zu den Themen Nutzen- und Technologiebewertung, klinisch-medizinische Forschungsmethodik, evidenzbasierte Medizin und aus weiteren
angrenzenden Gebieten (bspw. Ethik, Jurisprudenz), ausserdem Informationen aus den
oben erwähnten Expertengesprächen. Gemäss einer Übereinkunft mit der Auftraggeberin
wurde den Autoren für den Gegenstand „Monetäre Bewertung menschlichen Lebens in anderen gesellschaftlichen Bereichen“ vom Forschungs- und Beratungsunternehmen Infras eine gewichtete Literaturliste zur Verfügung gestellt.

2.3

Anwendung von Methoden der Nutzenbestimmung

Schweiz: Unter Verwendung öffentlich zugänglicher Quellen (einschliesslich der Websites
relevanter Einrichtungen) und auf Basis von Gesprächen mit Schweizer Fachexperten wurde
ein Überblick über relevante öffentlich-rechtliche Akteure und ihre Vorgehensweisen erstellt
(siehe Anhang II). Beispiele für universitäre Institute und kommerzielle Anbieter, die im HTABereich aktiv sind, wurden ergänzt.4

4

Die Institutionen der Autoren befassen sich ebenfalls mit HTAs, wurden jedoch nicht berücksichtigt.

4

Andere Länder: Informationen zur Anwendung von Methoden der Nutzenbestimmung in
ausgewählten europäischen Ländern wurden durch eine Kombination von Literatur- und Internet-Recherche mit Expertengesprächen gewonnen. Es wurden nicht nur Informationen zu
den tatsächlich verwendeten Methoden der Nutzenbewertung in verschiedenen Ländern
verarbeitet, sondern auch Informationen zu damit gemachten Erfahrungen und perzipierten
zukünftigen Herausforderungen und Veränderungen (siehe Anhang II).

2.4

Schlussfolgerungen

Aus den gesammelten Informationen wurden diejenigen Elemente berücksichtigt, welche für
die Situation in der Schweiz relevant sind. Die resultierenden Schlussfolgerungen (Kapitel 4)
spiegeln, wo nicht anders angegeben, den Konsens der Projektgruppe wieder und beinhalten damit, anders als die anderen Hauptteile dieses Dokuments, eine explizite Bewertung.
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3

RESULTATE

3.1

Ansatz und Rationale der Bestimmung von Nutzen und Wert
von medizinischen Leistungen

Der Nutzen und Wert von medizinischen Leistungen hängt von der Perspektive des Akteurs
ab, welcher die Beurteilung vornimmt. So legen beispielsweise Patienten, Leistungserbringer und Industrievertreter unterschiedliche Kriterien der Bewertung der in Anspruch genommenen, angebotenen oder produzierten Leistungen zugrunde. Aus der Sicht der staatlichen bzw. sozialversicherungsbasierten Gesundheitssysteme gewinnt die Kosten-NutzenRelation als Bewertungskriterium in der jüngeren Vergangenheit immer grössere Bedeutung
– angesichts limitierter Ressourcen und der Notwendigkeit von Prioritätensetzungen. Kosten-Nutzen-Überlegungen erfordern eine quantitative Bemessung von Kosten und Nutzen
und gehen typischerweise mit dem Ziel einer Nutzenmaximierung einher. Für die Prioritätensetzung werden aber auch Kriterien ethisch-moralischer, gesellschaftlich-kultureller
und/oder juristischer Art benötigt. Die Bestimmung von Nutzen und Wert von medizinischen
Leistungen soll Grundlage für informierte Entscheide und Prioritätensetzungen sein. Nutzen
für Patienten soll zeitnah zur Verfügung stehen. Die genutzten Technologien sollten effizient
und mit möglichst geringem Risiko ausgestattet sein.
Fragen der Bestimmung des Nutzens und Werts von medizinischen Leistungen stellen sich
auf verschiedenen Ebenen und aus verschiedenen Perspektiven. Für Personen, die als Patienten, gesunde Leistungsempfänger (bspw. bei Impfungen, Check-ups) oder Angehörige mit
dem Gesundheitswesen in Kontakt treten, geht es vor allem um den erzielbaren Gesundheitsnutzen und allfällige Gesundheitsrisiken unter Berücksichtigung persönlicher Präferenzen. Für die unmittelbaren Leistungserbringer (Ärzte, Pflegende usw.) stehen ebenfalls medizinisch-klinische Überlegungen im Vordergrund. Daneben spielen für diese auch Fragen
der Einkommenssicherung und -optimierung eine Rolle. Dies impliziert bereits eine ökonomische Bewertung. Für nachgelagerte Entitäten wie bspw. die pharmazeutische und die Medizingeräteindustrie spielt dieses Element der ökonomischen Bewertung eine mindestens
ebenso grosse Rolle. Die Kriterien der ökonomischen Bewertung ergeben sich aus den individuellen Rationalitäten der verschiedenen Akteure.
Ebenfalls ein Spannungsfeld zwischen medizinisch-klinischen und ökonomischen Bewertungsansätzen ergibt sich für die Verantwortlichen der öffentlichen bzw. solidarfinanzierten
Gesundheitssysteme. Wie bereits erwähnt, sind die maximal verfügbaren Ressourcen begrenzt, so dass nicht alle Bedürfnisse erfüllt werden können [15]. Ein Entscheid, wo, an wen
und wie Leistungen erbracht werden sollen, zieht einen Verbrauch an Ressourcen nach sich.
Dies impliziert, dass andere verfügbare Verwendungsmöglichkeiten nicht wahrgenommen,
andere Chancen verpasst und die auf diese Weise gebundenen Ressourcen nicht anderweitig benützt werden können [15]. In der wirtschaftswissenschaftlichen Fachsprache wird dieser Sachverhalt mit dem Begriff „Opportunitätskosten“ beschrieben [19]. Angesichts der limitierten Ressourcen und der daraus resultierenden Notwendigkeit von Prioritätensetzungen
gewinnt neben der rein medizinisch-klinischen Beurteilung die Kosten-Nutzen-Relation als
Bewertungskriterium von medizinischen Leistungen und als Basis für Vergütungsentscheide
immer stärker an Bedeutung und wird auch in der Literatur als Kriterium empfohlen [15; 132].
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Es besteht weitgehend Einigkeit, dass Kosten-Nutzen-Überlegungen eine Integration von
medizinischer und ökonomischer Evidenz implizieren und folglich eine quantitative Bemessung von Nutzen und Kosten [132] erfordern. Sie gehen typischerweise mit dem Ziel einer
Nutzenmaximierung einher [87; 142] und sind nicht mit einer rein kostenorientierten Bewertung gleichzusetzen. (Das billigste Gesundheitssystem wäre schliesslich gar keines.). Eine
umfassende und aussagekräftige Bestimmung des Nutzens und Wertes von medizinischen
Leistungen soll also Grundlage für möglichst gut informierte, zweckmässige Entscheide und
Prioritätensetzungen sein. Es soll verhindert werden, dass potentieller Nutzen für Patienten
erst verspätet ankommt oder ihnen gar vorenthalten wird. Andererseits sollen neue Technologien nicht ins Portfolio aufgenommen werden, wenn sie ineffizient sind, nicht kosteneffektiv
sind oder ein schlechtes Nutzen-Risiko-Profil aufweisen [149]. Informierte Entscheidungen
erlauben es potentiell, innovative Technologien zu fördern und gleichzeitig die Ausgaben unter Kontrolle zu halten [149].
In Theorie und Praxis zeigt sich, dass neben dem Kosten-Nutzen-Verhältnis ergänzende
Bewertungskriterien für Prioritätensetzungen benötigt und genutzt werden, wenn auch in
sehr unterschiedlicher Weise. Solche Kriterien können ethisch-moralischer, gesellschaftlichkultureller und/oder juristischer Art sein. Sie betreffen bspw. den gerechten, gleichmässigen
Zugang zu medizinischen Leistungen [15]. Es ist weiterhin evident, dass ethische Beurteilungen und gesellschaftliche Wertvorstellungen die medizinische und medizinökonomische
Nutzenbeurteilung nicht nur ergänzen, sondern deren Vorgehensweisen und Methoden auch
selbst prägen und durchdringen. Bereits rein medizinische Nutzenentscheide, ohne Berücksichtigung der ökonomischen Dimension, berühren die Bereiche der Ethik und des Rechtswesens und bergen Konfliktpotential. Ein bekanntes Beispiel hierfür sind Organtransplantationen von Lebendspendern. Ein ethisches Problem stellt sich, da zumindest beim Spender
das ärztliche Gebot, nicht zu schaden, verletzt wird. Es gilt, Abwägungen von Nutzen und
Schaden vorzunehmen, die sowohl den Spender wie auch den Empfänger berücksichtigen.
Dieses Nebeneinander verschiedener Gegenstandsbereiche spiegelt sich in modernen, multidisziplinär ausgerichteten Definitionen von HTA wieder. EUnetHTA definiert HTA als ”a
multidisciplinary process that summarizes information about the medical, social, economic
and ethical issues related to the use of a health technology in a systematic, transparent, unbiased, robust manner” (www.eunethta.eu) [64].
Die nachfolgende Darstellung von Methoden zur Bestimmung des Nutzens und des Wertes
von medizinischen Leistungen folgt der modernen HTA-Definition und gleichzeitig der derzeitigen, aus ökonomischen Zwängen resultierenden Fokussierung auf den Kosten-NutzenAspekt in vielen Ländern: Die von uns identifizierten Methoden aus allen vorgenannten Bereichen werden vorgestellt. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt dabei auf der KostenNutzen-Bewertung und auf deren Integration mit den anderen Bereichen, was reflektiert,
dass HTA auch als Ganzes als Methode der Nutzenbewertung anzusehen ist.
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3.2

Methoden der Nutzenbestimmung

Methoden der Nutzenbestimmung und -bewertung, die im Gesundheitswesen bzw. in der Gesundheitsforschung zum Einsatz kommen, können in klinisch-epidemiologische (Absch. 3.2.1),
gesundheitsökonomische (Absch. 3.2.3 und Absch. 3.2.4), rein ökonomische (Absch. 3.2.5)
und integrative Methoden (HTA, Absch. 3.2.6) unterteilt werden. Alle diese Methoden besitzen
eine ethische Dimension und Implikationen. Die Sichtweisen von Betroffenen (Absch. 3.2.2),
übergreifende ethische Aspekte (Absch. 3.2.7) und Ansätze der monetären Bewertung
menschlichen Lebens ausserhalb des Gesundheitswesens (Absch. 3.2.8) werden ebenfalls
adressiert.

3.2.1

Klinisch-epidemiologische Methoden der Nutzenbestimmung

Als klinisch-epidemiologische Methoden bzw. Ansätze der Nutzenbestimmung sind die klinische Einschätzung und klinisches Erfahrungswissen ohne formale wissenschaftliche Evaluation (Absch. 3.2.1.1), insbesondere aber die klinische und epidemiologische Forschung
(Absch. 3.2.1.2) zu benennen. Es erfolgt eine Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit
von medizinischen Leistungen sowie (im positiven Fall) ihrer praktischen Relevanz für den
klinischen Alltag. Die Beurteilung erfolgt durch Wissenschaftler und Fachpersonen im Gesundheitswesen, sie erfolgt für die Betroffenen (zumeist Patienten) und ihre Angehörigen.
Klinische Forschung beschäftigt sich oft mit Studien in spezifisch definierten Populationen, in
letzter Zeit aber auch vermehrt mit der Wirkung medizinischer Leistungen in realen Versorgungssituationen. Hierauf liegt auch der Schwerpunkt der comparative effectiveness research. Die evidenzbasierte Medizin fokussiert auf Methoden der studienübergreifenden Evidenzsynthese und -beurteilung.
3.2.1.1

Basierend auf Erfahrungswissen

Definition des Nutzens
Die Nutzenbestimmung und -bewertung erfolgt aufgrund von Annahmen oder Überzeugungen hinsichtlich der erwünschten und unerwünschten klinischen Wirkungen der in Frage stehenden Leistungen.
Ergänzende Bemerkungen
Das Fach- und Erfahrungswissen von Fachpersonen im Gesundheitswesen prägt diese Art
der Nutzenbestimmung und -bewertung. Die Übergänge zu einem explizit wissenschaftsbzw. evidenzbasierten Vorgehen sind fliessend. Viele medizinische Leistungen, welche in
der klinischen Praxis erbracht werden, wurden nie wissenschaftlich evaluiert. Die Präferenzen der Betroffenen (zumeist Patienten) und ihrer Angehörigen werden in unterschiedlichem
Ausmass berücksichtigt.
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3.2.1.2

Basierend auf medizinischer, klinischer, epidemiologischer Forschung

Definition des Nutzens
Die Nutzenbestimmung und -bewertung erfolgt anhand einer wissenschaftlichen Beurteilung
erwünschter und unerwünschter klinischer Wirkungen.
Einzelstudien
Zusammenhänge zwischen möglichen Einflüssen auf die Gesundheit (medizinische Leistungen, Risikofaktoren, protektiven Faktoren) einerseits und positiven sowie negativen Gesundheitsfolgen andererseits werden primär mit Hilfe wissenschaftlicher Einzelstudien, die häufig
in Forschungs- bzw. Entwicklungsprogramme eingebettet sind, untersucht. Zu den Einflüssen auf die Gesundheit, die Studiengegenstände sein können, zählt die ganze Bandbreite
der medizinischen Leistungen. Die Bandbreite möglicher Studientypen reicht von präklinischen Studien bis hin zu Studien an Patienten nach der Marktzulassung von medizinischen
Leistungen. Im Bereich der eigentlichen klinischen Forschung spielen randomisierte und
kontrollierte klinische Studien (RCTs) eine zentrale Rolle. Der Ansatz, neue Leistungen im
Rahmen von RCTs mit dem jeweils etablierten medizinischen Standard zu vergleichen, gilt
gleichermassen für Arzneimittel, Medizinprodukte [136] und chirurgische Verfahren. Lediglich
klinische Studien zu diagnostischen Verfahren bedürfen etwas anderer Studienformen, die
meist darauf abzielen, den Grad der Übereinstimmung alternativer Diagnoseverfahren zu
ermitteln. Ebenfalls bedeutsam in der klinischen und epidemiologischen Forschung sind beobachtende Studien, wie bspw. Kohortenstudien und Fallkontrollstudien. Beobachtende Studien sind grundsätzlich verzerrungsanfälliger als randomisierte Studien, weshalb ihnen weniger „Beweiskraft“ zugesprochen wird. Trotzdem können auch solche Studien wichtige
Beiträge zur Generierung klinischer und epidemiologischer Evidenz leisten [66; 132].
Welche erwünschten und/oder unerwünschten Gesundheitsfolgen bei der Nutzenbestimmung und -bewertung berücksichtigt werden, und in welcher Gewichtung, hängt von jeweiligen Gegenstand ab. Teilweise spielen hier Aushandlungsprozesse zwischen Wissenschaftlern, Klinikern, privatwirtschaftlichen Entitäten und Zulassungsbehörden eine Rolle. Ein
Desideratum ist die Berücksichtigung von Effekten, die über die direkten Empfänger der
zu untersuchenden medizinischen Leistungen hinausgehen, also von sogenannten Externalitäten. (Zu denken ist bspw. an die Entstehung von Herdimmunität bei hoher Durchimpfungsrate oder – im Negativen – an die Herausbildung von Antibiotika-Resistenzen.)

Evidenzbasierte Medizin
Evidenzbasierte Medizin strebt eine systematisierte Beurteilung der Evidenzlage unter Berücksichtigung der Ergebnisse der zu einem Gegenstand vorliegenden Einzelstudien an. Ursprüngliche Ziele sind, Entscheidungen von Patienten und Ärzten sowie die Entwicklung von
Guidelines zu unterstützen [110]. (Bei individuellen Entscheidungen sollen neben der verfügbaren Evidenz explizit die Werte der Patienten berücksichtigt werden.) Bei der Auswahl der
zu berücksichtigenden Studien erfolgt eine Bewertung der Art und des Niveaus der hervorgehenden Evidenz in Abhängigkeit vom Studientyp: Randomisierte klinische Studien (RCTs),
welche in ausgewählten Populationen durchgeführt werden, erlauben es beispielsweise, die
maximal erzielbare Wirksamkeit unter Idealbedingungen (efficacy) abschätzen, bzw. in Populationen mit spezifischen Charakteristika, die durch die Ein- und Ausschlusskriterien der
9

RCTs geprägt werden. RCTs, bei welchen die untersuchte Population und die Vorgehensweisen die klinische Routinepraxis repräsentieren, sind dagegen besser geeignet, die Wirksamkeit unter Alltagsbedingungen (effectiveness) zu erfassen [132]. Einen Überblick über
mögliche Beiträge verschiedener Studientypen gibt die Webseite des Centre for Evidence
Based Medicine in Oxford, UK (www.cebm.net).
Bei der letztendlichen Bewertung klinisch-epidemiologischer Forschungsergebnisse muss
darauf geachtet werden, ob sich die Evidenz auf eine Einzelstudie, auf mehrere Studien oder
auf systematische Reviews bezieht. Die Beurteilung der internen Validität der Ergebnisse einerseits, welche insbesondere von den Studienformen und der Studienqualität [66] abhängt,
und der externen Validität andererseits, also der Gültigkeit und Relevanz für die praktische
Medizin unter Alltagsbedingungen, sind von zentraler Bedeutung. Auch Fehlerquellen „höherer Ordnung“, bspw. durch Publikationsbias, sind zu berücksichtigen. Verschiedene Organisationen haben Bewertungssysteme entwickelt, um Qualität und Grad der vorliegenden Evidenz und die Stärke der daraus resultierenden Empfehlungen zu bestimmen. Zwei der am
häufigsten verwendeten [2] sind SIGN [162] und GRADE [134]. GRADE wird von vielen internationalen Organisationen, der Cochrane Collaboration und der WHO verwendet [133].
Primär klassifiziert GRADE die Qualität von Evidenz anhand der Studienart als hoch, mittel,
tief oder sehr tief. Anschliessend erfolgt mittels verschiedener Kriterien eine Anpassung nach
unten oder oben. Nach Abwägen der Frage, ob die jeweilige Intervention mehr nützt als
schadet, wird eine positive oder negative Empfehlung ausgesprochen [85; 134].5
Die Bedeutung der evidenzbasierten Medizin als Methode der Nutzenbestimmung wurde in
den geführten Experteninterviews stark betont: „Es gibt nur eine Nutzenbestimmung: evidenzbasierte Medizin, damit arbeiten alle HTA-Institutionen“ [96]. Als Nachteil wird das Fehlen einer gemeinsamen Metrik gesehen, welche einen direkten Vergleich verschiedener medizinischer Leistungen und eine Aussage über den konkreten Nutzen einer einzelnen
Intervention erlauben würde [96].
Comparative effectiveness research
Bei der comparative effectiveness research (CER) kommen ebenfalls die Methoden der klinischen und epidemiologischen Forschung sowie der evidenzbasierten Medizin zur Anwendung. Der Schwerpunkt liegt auf der vergleichenden Bewertung von medizinischen Leistungen in der klinischen Praxis und damit auf der Bestimmung des Zusatznutzens [38].6
Letzterer lässt sich als messbare Effekte einer Intervention im Vergleich zum etablierten
Behandlungsstandard verstehen, die zu einer mehr als geringfügigen Verbesserung der
Prognose, der Symptomatik oder der Lebensqualität führen [198]. Laut dem Congressional
Budget Office der USA geht es um die rigorose Evaluation verschiedener medizinischer
Leistungen bei bestimmten medizinischen Zuständen und in einer bestimmten Patientengruppe [41]. Dabei werden nicht nur Medikamente oder Operationstechniken untereinander
5

Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass das Nichtvorliegen hochgradiger Evidenzen nicht automatisch zum Vorenthalten von Leistungen führen sollte, da es aus verschiedenen Gründen schwierig sein kann (z.B. geringe Fallzahlen), auch für eine hochwirksame Intervention entsprechende Evidenzen zu generieren [175].
6
Im Bereich der Pflege ist in diesem Zusammenhang die RICH Nursing Study erwähnenswert (Schubert M, et al.
RICH Nursing Studie. Die Studie erweitert Evidenz und Wissen. Krankenpfl Soins Infirm; 2008;6:24-25).
Ein Diskussionspunkt mit Bezug zur CER wird zukünftig sein, welche Kompetenzen für bestimmte Interventionen
erforderlich sind und durch welche Berufsgruppen diese wirksam und effizient durchgeführt werden können.
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verglichen, sondern auch ganz unterschiedliche Behandlungsansätze kontrastiert, um unter
verschiedenen Strategiealternativen die beste zu identifizieren. Ausserdem soll das Ausmass
des Nutzengewinns bei der Beurteilung berücksichtigt werden. Der „relevante Zusatznutzen“
eines neuen Medikaments im Vergleich zum Behandlungsstandard wird beispielsweise, zusammen mit dem Innovationsgrad, in Frankreich im Rahmen der Preisbildung verwendet
(siehe auch Anhang VI). In den USA, wo es in der Vergangenheit für Zulassungs- und Vergütungsentscheide oft ausreichte, eine Verbesserung gegenüber Placebo bzw. keiner Intervention zu demonstrieren, wird CER als Instrument verstanden, um die Versorgungsqualität
zu verbessern, ungerechtfertigte Variationen in der Versorgung abzubauen und Kosten zu
kontrollieren [200]. CER-Studien sollen Patienten, Leistungserbringern und Entscheidungsträgern helfen, besser informierte Entscheidungen zu treffen [110; 132]. CER stellt also weniger eine neue Methodik als eine Verschiebung des Fokus dar, die allerdings durchaus zu
methodischen Weiterentwicklungen führen kann.

3.2.2

Nutzenbewertung durch Betroffene (Patienten, gesunde Klienten,
Angehörige)

Betroffene (Patienten bzw. gesunde Klienten des Gesundheitssystems) sowie deren Angehörige bestimmen und bewerten den Nutzen von medizinischen Leistungen individuell auf
Grundlage der Ihnen vorliegenden Informationen, ihrer Einschätzungen und Präferenzen
(Absch. 3.2.2.1). Für das Verständnis dieser Prozesse ist die prospect theory von Bedeutung, welche beschreibt, wie in Abhängigkeit von persönlichen Erwartungen die Bewertung
gleicher medizinischer Ergebnisse sehr unterschiedlich ausfallen kann.
Sichtweisen der Betroffenen werden ausserdem mit Hilfe speziell entwickelter Instrumente in
patient-reported outcome (PRO)-Studien abgebildet (Absch. 3.2.2.2). Ein klassisches Beispiel hierfür ist die Beschreibung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität mit Hilfe fragebogenbasierter Instrumente. Diese liefern in der Regel quantitative Beschreibungen derjenigen Komponenten, welche als am wichtigsten für eine integrale Darstellung der Gesundheit
betrachtet werden. PRO-Instrumente werden in der jüngeren Zeit immer stärker auch in klinischen Studien integriert.
3.2.2.1

Persönliche, individuelle Nutzenbewertung

Definition des Nutzens
Nutzen wird hier individuell und abhängig von der persönlichen Perspektive definiert, ausgehend von erwarteten klinischen Wirkungen und/oder Einflüssen auf die Lebensqualität. Als
Bezugspunkte kommen die eigene Person und/oder Angehörige in Frage.
Bedeutung des persönlichen Referenzsystems
Es wird gelegentlich implizit angenommen, dass die Nutzenbestimmung und -bewertung
durch die Klienten des Gesundheitssystems derjenigen durch Wissenschaftler und Fachpersonen im Gesundheitswesen folgt. Dies kann jedoch nicht vorausgesetzt werden. Oft sind
zwar die aus wissenschaftlicher Sicht relevantesten Endpunkte auch für Patienten zentral.
Bei onkologischen Patienten steht bspw. eine Kombination von Lebensdauer und Lebens-
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qualität im Vordergrund [190].7 Die letztendliche Nutzenbewertung durch Betroffene folgt jedoch eigenen Gesetzen. Wichtig für das Verständnis ist die Prospekt-Theorie (prospect theory) als Theorie der Entscheidungsfindung unter Risiko:
”According to prospect theory, the absolute value of the outcome is not what determines
people’s health care decisions. Rather, the values that drive care decisions are based on the
direction—gain or loss—and magnitude of the change in health relative to the reference
point.“ [190: S. 224]
In Abhängigkeit von persönlichen Erwartungen bspw. hinsichtlich der restlichen Lebenserwartung fällt die Bewertung gleicher klinischer Ergebnisse also unterschiedlich aus, wobei
der Zusammenhang nicht linear ist. Sie ist bspw. davon abhängig, wo relativ zum individuellen Referenzzeitpunkt der jeweils betroffenen Person Lebensdauergewinne oder Lebenserwartungsgewinne anfallen. So würde beispielsweise eine akute, schwere Krankheit mit einer
restlichen Lebenserwartung von nur einem Jahr von einem jüngeren, bisher gesunden Menschen ganz anders bewertet als von einer älteren, schwerkranken Person mit einer prognostizierten restlichen Überlebenszeit von fünf Jahren. Effekte in zeitlicher Nähe zum Referenzzeitpunkt werden überproportional hoch bewertet [190]. Der individuelle Referenzzeitpunkt
ändert sich im Zeitverlauf und mit dem Anfallen von Gesundheitsereignissen. Der Umgang
mit Risiken und Chancen ist ebenfalls individuell unterschiedlich und kompliziert. Die Vermeidung von Verlusten wird höher bewertet als das Erzielen von Gewinnen. Auch vergangene Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem spielen eine Rolle. 8
(Siehe zu den ökonomischen Implikationen der hier beschriebenen Sachverhalte Absch.
3.2.3.2 sowie 3.2.8.1 und 3.2.4.1)
3.2.2.2

Patient-reported outcomes (PROs) und Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität

Definition des Nutzens
Neben der oben beschriebenen spontanen Nutzenbestimmung und -bewertung von medizinischen Leistungen durch Betroffene werden auch im Rahmen von klinischen Studien und
sonstigen Forschungsvorhaben Einschätzungen von Betroffenen ermittelt. Dabei werden
formalisierte Vorgehensweisen mit wissenschaftlichem Anspruch zugrunde gelegt. Gerade in
den letzten Jahren hat die Erhebung von PROs an Bedeutung gewonnen, nicht zuletzt, weil
neue medizinische Leistungen unter zunehmendem Rechtfertigungsdruck stehen. In Abhängigkeit vom jeweils interessierenden Indikationsgebiet können solche Erhebungen recht unterschiedliche Gegenstände betreffen, so bspw. Schmerz oder die Beeinträchtigung bzw.
den Erhalt persönlicher Unabhängigkeit. Nutzen wird hier als die Verbesserung eines nicht
objektiv gemessenen, sondern von den betroffenen Personen subjektiv berichteten Endpunkts definiert. Die Wahl des oder der Endpunkte kann auf Vorstudien basieren, die untersuchen, welche Endpunkte für Personen mit einem bestimmten Gesundheitsproblem eine
besonders grosse Rolle spielen. Dies ist jedoch nicht immer der Fall.
7

Dies ist mit dem Konzept der qualitätsadjustierten Lebensjahre (quality-adjusted life years; QALYs) grundsätzlich vereinbar (siehe Absch. 3.2.3.3).
8
Siehe auch die Kritik des Konzepts der qualitätsadjustierten Lebensjahre (Absch. 3.2.3.3).
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Als Beispiel wird nachfolgend auf die Messung der subjektiven gesundheitsbezogenen Lebensqualität eingegangen, einem klassischen PRO, zu dem in den letzten Jahrzehnten sehr
umfangreich geforscht wurde.
Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität
Die subjektive gesundheitsbezogene Lebensqualität wird in der Regel mit Hilfe von Fragebögen gemessen. Es ergeben sich quantitative Beschreibungen von Gesundheitszuständen
unter Berücksichtigung derjenigen Komponenten, welche als am wichtigsten für eine integrale Darstellung der Gesundheit betrachtet werden [15]. Diese Komponenten ändern sich je
nach Thematik, welche durch das verwendete Instrument untersucht wird (beispielsweise eine Krankheit, eine spezifische Behandlung oder eine Lebensphase wie bspw. Schwangerschaft). Es können Symptome, Körperfunktionen und/oder Wohlbefinden erfasst werden.
Viele Fragebögen sind spezifisch auf bestimmte Populationen (bspw. Kinder) oder Krankheiten zugeschnitten, andere sind generisch (krankheits- bzw. situationsübergreifend). Beispiele
für generische Instrumente sind Self-Rated Health-Fragebogen (SRH) und der Health Survey
Short Form (SF-36) [47; 189]. Mit SRH-Fragebogen lässt sich der Gesundheitszustand anhand von nur einer Frage ermitteln. Der SF-36 erfasst acht verschiedene Dimensionen sowie
zusätzlich die Veränderung der Gesundheit im Zeitverlauf. Viele Lebensqualitätsinstrumente
verwenden einfache, summative Algorithmen zur Berechnung eines Gesamtscores; andere
wie der SF-36 verwenden relativ komplexe Algorithmen. Als anspruchsvolle Methode der
Gesamtbewertung werden teilweise Rasch-Modelle genutzt, die dabei helfen, einzelne Elemente oder Dimensionen eines Instruments im Kontext zu den anderen besser einordnen zu
können [15].
(Siehe Absch. 3.2.3.3 zur limitierten Eignung herkömmlicher Lebensqualitätsinstrumente als
Grundlage für gesundheitsökonomische Evaluationsstudien.)
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3.2.3

Gesundheitsökonomisch (Generierung von gesundheitsökonomischen Kenngrössen)

Fällt die klinisch-medizinische Beurteilung des Nutzens einer medizinischen Leistung oder
einer Gruppe von Leistungen grundsätzlich positiv aus, so ist es sinnvoll, gesundheitsökonomische Kenngrössen zu generieren und eine Beurteilung der Kosten-Nutzen-Relation vorzunehmen. Dies geschieht immer im Vergleich zu einer Referenzleistung. Dazu wird der zusätzliche Nutzen bzw. Gesundheitsgewinn pro zusätzlich ausgegebener monetärer Einheit
bestimmt. (In der Gesundheitsökonomie wird der Zusatznutzen als inkrementeller Nutzen
und die Zusatzkosten werden als inkrementelle Kosten bezeichnet.) Die verschiedenen Studientypen, die diesen Ansatz verfolgen, gehen auf der Ebene der Kostenbestimmung identisch vor, sie unterscheiden sich jedoch hinsichtlich der Bestimmung des Nutzens.
Die Kosten-Effektivitäts-Analyse (cost-effectiveness analysis, CEA – Absch. 3.2.3.1) definiert
den inkrementellen Nutzen als den Effekt der zu untersuchenden medizinischen Leistung
auf einen von Fall zu Fall zu wählenden klinischen Ergebnisparameter. Pro Analyse kann nur
ein Effekt berücksichtigt werden. Da die Folgen von medizinischen Leistungen jedoch oft
multidimensional, nicht im Voraus abschätzbar und von Unsicherheiten begleitet sind, kann
dies unzureichend sein. CEA, die unterschiedliche klinische Ergebnisparameter verwenden,
sind nur schwer vergleichbar.
Um dem Rechnung zu tragen, wurden übergreifende Konzepte entwickelt. Bei der KostenNutzen-Analyse (cost-benefit analysis, CBA – Absch. 3.2.3.2) werden alle Effekte monetär
bewertet. Dadurch kann eine breite Palette von Effekten berücksichtigt werden. Die monetäre Bewertung von Effekten ist jedoch ein komplexer Gegenstand und mit Schwierigkeiten
verbunden.
Bei der Kosten-Nutzwert-Analyse (cost-utility analysis, CUA – Absch. 3.2.3.3), dem derzeit
am weitesten verbreiteten Typ gesundheitsökonomischer Evaluationsstudien, wird mit einem
integrativen Mass des Nutzens gearbeitet. Am häufigsten verwendet werden qualitätsadjustierte Lebensjahre (QALYs). QALYs integrieren die Lebenserwartung und die Lebensqualität
in einem einzigen Index und erlauben so eine „Grobsortierung“ medizinischer Leistungen.
Dadurch können medizinische Leistungen mit verschiedenen Effekten und/oder Nebenwirkungen verglichen werden und es lassen sich indikations- und technologieübergreifende
Vergleiche anstellen. Die Kosten-Effektivität wird ausgedrückt als inkrementelle Kosten pro
gewonnenem QALY. Die Berücksichtigung der Lebensqualität erfolgt auf Basis präferenzbasierter Methoden. Deren Resultate hängen unter anderem davon ab, ob betroffene Patienten oder gesunde Probanden aus der Allgemeinbevölkerung befragt werden. Beide Perspektiven sollten berücksichtigt werden. Eine weitere Eigenschaft ist, dass beim Zustandekommen von QALY-Unterschieden nicht zwischen Einflüssen der Überlebensdauer und der
Lebensqualität unterschieden wird. Der Schweregrad von Erkrankungen wird nicht formal
berücksichtigt und bei bestimmten Personengruppen, z.B. bei älteren oder behinderten
Menschen, können systematisch niedrigere QALY-Werte resultieren. Für eine angemessene
Beurteilung und Nutzung von QALY- und CUA-Resultaten sind daher jeweils Zusatzinformationen erforderlich.
Untergeordnete Nebenformen der beschriebenen gesundheitsökonomischen Studientypen
sind die Kosten-Minimierungs-Analyse (cost-minimisation analysis, CMA) und die KostenKonsequenz-Analyse (cost-consequence analysis, CCA – Absch. 3.2.3.4).
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Die hier vorzustellenden Methoden dienen der Generierung gesundheitsökonomischer
Kenngrössen für einzelne Leistungen oder Gruppen von Leistungen. Dabei ist immer ein
komparatives Element eingeschlossen, das heisst es werden mindestens zwei Handlungsalternativen verglichen. Die resultierenden Informationen sind als Bausteine für die Gesamtbewertung zu interpretieren. Im Zentrum der hier darzustellenden Methoden stehen gesundheitsökonomische Evaluationsstudien, die nicht nur Kosten oder Nutzen alleine, sondern die
Relation von Kosten und Nutzen bestimmen [142]. Es erfolgt eine Integration von klinischmedizinischer und ökonomischer Evidenz, indem die Kostendifferenz der Strategiealternativen zu ihrer Nutzendifferenz in Bezug gesetzt wird [132; 141]. Die Nutzendifferenz kann dabei durch einen einzelnen klinischen Parameter (Absch. 3.2.3.1), in monetarisierter Form
(Absch. 3.2.3.2) oder durch qualitätsadjustierte Lebensjahre (Absch. 3.2.3.3) beschrieben
werden. Im Hintergrund steht jeweils die Beurteilung der klinisch-medizinischen Gegebenheiten (wie in Absch. 3.2.1 beschrieben). Nur wo diese zu einem ausreichend positiven Ergebnis führt, ist die Durchführung gesundheitsökonomischer Evaluationsstudien angemessen.
Gesundheitsökonomische Evaluationsstudien können indikationsintern, aber auch indikationsübergreifend durchgeführt werden. Bei indikationsinternen Analysen werden unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten einer bestimmten Erkrankung oder Untergruppen dieser Erkrankung in ihrem Kosten-Nutzen-Verhältnis miteinander verglichen (siehe dazu auch Absch.
3.2.3.1) [49]. Bei einer indikationsübergreifenden Analyse wird ein Kosten-Nutzen-Vergleich
der Behandlung unterschiedlicher Krankheiten und damit unterschiedlicher Patientengruppen
durchgeführt [49].
Alle vollwertigen gesundheitsökonomischen Evaluationsstudien sollten folgende Punkte berücksichtigen:
• Bei der Nutzenbestimmung müssen auch Nachteile, unerwünschte Wirkungen und Risiken berücksichtigt werden [132].
• Bei der Kostenbestimmung müssen neben den unmittelbaren Kosten der Intervention
auch induzierte Kosten oder Ersparnisse (bspw. durch ersetzte Therapien, vermiedene
Komplikationen usw.) berücksichtigt werden. Hierzu zählen auch zukünftige Kosten und
Ersparnisse [132].9
• Die Kostenbestimmung kann je nach Erkenntnisinteresse aus gesellschaftlicher Sicht,
aus der Sicht des Gesundheitssystems, der Krankenversicherung oder des Patienten
erfolgen. Diese Wahl der Perspektive(n) bestimmt die zu berücksichtigenden Kostenelemente [188] und kann deshalb zu unterschiedlichen Resultaten führen. Die gesellschaftliche Perspektive berücksichtigt auch die volkswirtschaftlichen Kosten der zu treffenden
Entscheidung, wie sie bspw. aus Produktivitätsverlusten resultieren, und ist damit die umfassendste [188].10
• Diskontierung: Häufig haben zu treffende Entscheidungen für oder gegen medizinische
Leistungen langfristige Konsequenzen. Nutzen und Kosten können zeitversetzt und oder
9

Diesbezüglich besteht die Kontroverse, ob zukünftige, nicht direkt von der Intervention abhängige Kosten, welche
primär durch lebensverlängernde Effekte entstehen (bspw. allgemeine Krankheitskosten im höheren Alter bei
einem im jungen Erwachsenenalter vermiedenen Todesfall), auch in die Berechnung mit einbezogen werden
sollten [58; 169].
10
Zugleich wirft diese Perspektive jedoch ethische Fragen auf, sobald bei Vergütungsentscheide diejenigen Personen benachteiligt würden, deren Beitrag zur volkswirtschaftlichen Produktivität gering ist (z.B. weil sie aufgrund
einer Behinderung nicht erwerbstätig sind). Siehe dazu ausführlicher Abschnitt 3.2.7.
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•

•

•

zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfallen. Aufgrund dessen werden zukünftige Nutzenund Kostenströme auf ihren Gegenwartswert abgezinst (diskontiert). Als Bezugspunkt
wird dabei in der Regel der Zeitpunkt der Wahl der medizinischen Leistung verwendet
[188]. Als jährlicher Diskontsatz werden meist Werte von 3-5% verwendet [68; 188].
Die Bestimmung von Nutzen und Kosten unterliegt in aller Regel Unsicherheiten. Zur
Ermittlung des möglichen Einflusses dieser Unsicherheiten auf die Studienergebnisse
sollten adäquate Sensitivitätsanalysen durchgeführt werden [15].
Bei konkurrierenden medizinischen Leistungen sollte das Resultat als Verhältnis der inkrementellen Kosten je Einheit eines inkrementellen Effekts vorliegen. Im häufigen Falle
einer im Vergleich zum Komparator teureren, aber auch klinisch wirksameren medizinischen Leistung ergibt sich das inkrementelle Kosten-Effektivitäts-Verhältnis (incremental
cost-effectiveness ratio, ICER) aus der Division der Kostendifferenz durch die Nutzendifferenz [132].
Das medizinische Wissen ist limitiert durch die vorhandene Evidenz [15]. Gerade bei
Frühbewertungen von medizinischen Leistungen liegen oft noch keine zuverlässigen
Kosten-Daten vor und die Evidenz zur Beurteilung des vollen klinischen Potentials kann
noch beschränkt sein [38]. Ausserdem wird die Kosteneffektivität auch durch zukünftige
Entwicklungen neuer Verfahren beeinflusst, die zum Evaluationszeitpunkt häufig noch
nicht absehbar sind. (So kann die wahre Kosten-Nutzen-Relation einer teuren Gesundheitsintervention viel besser sein als es der kurzfristige Augenschein vermuten lässt,
wenn sich herausstellt, dass diese Intervention nur als Brückentechnologie benötigt wird.)
Dies impliziert unter anderem, dass wiederholte Evaluationen derselben medizinischen
Leistung erforderlich sein können.

Guidelines für gesundheitsökonomische Evaluationen finden sich bspw. in [80; 174] und auf
der Webseite der International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research
(ISPOR) (www.ispor.org).
3.2.3.1

Bestimmung der Kosten-Nutzen-Relation unter Verwendung eines klinischen Parameters, cost-effectiveness

Definition des Nutzens
Nutzen wird hier als inkrementeller Effekt auf der Ebene eines klinischen Ergebnisparameters definiert.
Ansatz und Durchführung
Kosten-Effektivitäts-Analysen11 (cost-effectiveness analyses, CEA) setzen die inkrementellen
Kosten einer Gesundheitsintervention zu ihrer inkrementellen Effektivität in Bezug und folgen
damit dem Grundprinzip aller vollgültigen gesundheitsökonomischen Evaluationsstudien. Die
inkrementelle Effektivität wird durch einen einzelnen klinischen Ergebnisparameter definiert,
der von Fall zu Fall festgelegt wird [58]. Als Effekte kommen bspw. veränderter Blutdruck in
mmHg, verhinderte Krankheitsfälle, gerettete Leben oder gewonnene Lebensjahre in Frage
[15]. So könnte ein Masern-Impfprogramm mit einer Lebertransplantation verglichen werden,
wenn der gemeinsame untersuchte Effekt Krankheitstage wären. Kosten-Effektivitäts-Studien
11

Die Rede ist hier von Kosten-Effektivitäts-Studien im engeren Sinne. Im weiteren Sinne werden häufig KostenEffektivitäts- und Kosten-Nutzwert-Studien unter dem Begriff Kosten-Effektivitäts-Studien zusammengefasst.
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können auch genutzt werden, um Therapien für unterschiedliche Indikationen zu vergleichen,
sofern der gleiche klinische Ergebnisparameter verwendet werden kann und die Kosten
und Gesundheitseffekte in der einen Patientengruppe nicht durch die Behandlung der anderen Gruppe beeinflusst werden [58]. Sind die beobachteten Effekte in beiden untersuchten
Alternativen genau gleich, so würde die billigere Variante den Vorzug erhalten und man
würde unter diesen Umständen von einer Kosten-Minimierungs-Analyse sprechen (siehe
Absch. 3.2.3.4) [15]. Dies ist allerdings in der Praxis selten zu beweisen [21].
Vorteile
• Einige klinische Ergebnisparameter, die als Nutzenparameter in Frage kommen, können
einfach bestimmt werden.
• Die Lebenserwartung bzw. die gewonnenen Lebensjahre stellen für viele Fragestellungen einen sinnvollen Nutzenparameter dar.
Nachteile
• Gesundheitsfolgen sind multidimensional. So können beispielsweise verschiedene klinische Parameter, die Lebenserwartung als Ganzes und/oder die Lebensqualität in verschiedenen Dimensionen (Mobilität, Geschicklichkeit, Wahrnehmungsvermögen, soziale
Aktivitäten, Schmerzlinderung, psychische Verfassung etc.) positiv oder negativ beeinflusst sein. CEA werden dem nicht gerecht. Sie sind nicht für eine gesamthafte Beschreibung von Gesundheitsfolgen geeignet und weisen immanent den Nachteil einer
unvollständigen Bestimmung des Nutzens auf. Je Analyse kann jeweils nur ein Effekt
untersucht werden [15].
• Es besteht die Gefahr einer arbiträren Wahl des klinischen Ergebnisparameters.
• Die Verwendung unterschiedlicher Ergebnisparameter impliziert mangelnde Vergleichbarkeit.
3.2.3.2

Vergleich der Kosten-Nutzen-Relation mit einem integrativen Mass des
Nutzens (monetär), cost-benefit

Definition des Nutzens
Nutzen wird hier als der inkrementelle monetäre Wert nichtmonetärer Effekte definiert.
Ansatz und Durchführung
Kosten-Nutzen-Analysen (cost-benefit analyses, CBA) folgen wie CEA den Grundprinzipien
vollgültiger gesundheitsökonomischer Evaluationsstudien. Die inkrementelle Effektivität wird
bestimmt, indem die Gesamtheit der klinischen und immateriellen Effekte monetär bewertet
wird [15: S. 13]. Aus der Perspektive des Kosten-Nutzen-Ansatzes ist eine Intervention dann
lohnend, wenn die monetäre Bewertung aller inkrementellen Effekte die inkrementellen Kosten übersteigt.
Methodik der monetären Bewertung nichtmonetärer Effekte
Methodisch basiert die monetäre Bewertung der nichtmonetären Effekte medizinischer Leistungen typischerweise auf dem Zahlungsbereitschafts-Ansatz. Um die Zahlungsbereitschaft
(willingness-to-pay, WTP) zu bestimmen, werden häufig sogenannte stated preference-Methoden angewandt, bei welchen Personen in Umfragen ihre WTP für einen bestimmten zu
erreichenden Effekt, für eine bestimmte Intervention oder für die Versicherungsdeckung ei17

nes bestimmten Risikos benennen [9]. Auf diese Weise werden die erforderlichen monetären
Grössen ermittelt. Das Vorgehen kann auf Fragebögen (ĺ contingend valuation studies)
oder Entscheidungsbaumverfahren (ĺ discrete choice experiments) basieren [140].
Vorteile
• Konzeptionell werden alle klinischen Effekte und Gesundheitsfolgen der verglichenen
medizinischen Leistungen bei der Bestimmung der inkrementellen Effektivität berücksichtigt.
• Dadurch erlaubt die CBA anders als die CEA grundsätzlich Vergleiche von medizinischen
Leistungen über Indikationsgrenzen hinweg.
• Da der inkrementelle Nutzen und die inkrementellen Kosten in der gleichen monetären
Einheit ausgedrückt werden, entsteht eine direkte Vergleichbarkeit und die mathematische Behandlung ist einfacher.
Nachteile
• Das Prinzip des CBA-Ansatzes, alle nichtmonetären Effekte monetär zu bewerten, stellt
eine grosse methodische Schwierigkeit dar [15], weshalb CBAs in der Praxis nur relativ
selten durchgeführt werden. Stated preference-Studien führen typischerweise nicht zu
den gleichen Resultaten, wenn Betroffene (siehe Absch. 3.2.2.1) oder aber gesunde Personen befragt werden, denen die zu bewertenden Effekte geschildert werden. Ausserdem werden WTP-Resultate vom Einkommen beeinflusst. Bias kann bei der Befragung
auch entstehen, wenn sich die Antworten nach sozialer Erwünschtheit richten und wenn
folglich eher eine zu hohe WTP angegeben wird [9]. Eichler weist ausserdem darauf hin,
dass die Bereitschaft der Öffentlichkeit, auf eine existierende Intervention zu verzichten,
geringer ist als die WTP für eine neue Intervention mit gleichem Effekt [61]. (Ein ausführlichere Darstellung des WTP-Ansatzes und seiner Problematik erfolgt in Absch. 3.2.8.1
und in Anhang IV.)
3.2.3.3

Vergleich der Kosten-Nutzen-Relation mit einem integrativen Mass des
Nutzen (Kombination von Lebensdauer und Lebensqualität, QALYs), costutility

Definition des Nutzens
Nutzen wird hier als die inkrementelle qualitätsadjustierte Lebenszeit definiert.
Ansatz und Durchführung
Eine Kosten-Nutzwert-Analyse (cost-utility analysis, CUA) hat viele Ähnlichkeiten mit einer
CEA. Auf der Kostenseite sind beide Ansätze identisch [58]. Während jedoch bei CEAs als
Mass des inkrementellen Nutzens natürliche Einheiten benutzt werden, werden in CUAs qualitätsadjustierte Lebensjahre (quality-adjusted life years, QALYs) oder verwandte Grössen,
wie bspw. behinderungskorrigierte Lebensjahre (disability-adjusted life years, DALYs), verwendet [58]. Die Resultate werden beispielsweise ausgedrückt in Kosten pro gewonnenem
QALY [58].
QALYs und verwandte Grössen stellen Kombinationsmasse dar, die sowohl die Lebensdauer als auch die gesundheitsbezogene Lebensqualität berücksichtigen. Im Hintergrund steht
der Gedanke, dass ein in guter Gesundheit verbrachtes Lebensjahr mehr Nutzen repräsen18

tiert als ein in schlechter Gesundheit verbrachtes [81]. Da die Lebensqualität durch alle Effekte einer Gesundheitsintervention (einschliesslich unerwünschte Wirkungen, psychologische Effekte usw.) beeinflusst wird, sind alle diese Effekte im QALY-Konzept mitberücksichtigt, anders als bei der CBA, aber doch in gewisser Weise vergleichbar. Wie bei der CBA
sind Vergleiche von medizinischen Leistungen mit verschiedenen Effekten und über Indikationsgrenzen hinweg möglich [15]. Mit anderen Worten, der Nutzen und die Kosteneffektivität
der Behandlung unterschiedlicher Krankheiten bzw. der Anwendung unterschiedlicher medizinischer Leistungen (bspw. von onkologischen Therapien, kardialen Bypass-Operationen
und HIV-Screening) können verglichen werden.
Das Konzept der qualitätsadjustierten Lebensjahre (quality-adjusted life years,
QALYs)
Neumann und Morgenstern beschrieben in den 40er Jahren, wie ein rational handelndes Individuum Entscheidungen unter Unsicherheit treffen sollte [58: S. 142]. Ihre diesbezüglichen
Axiome stellen noch heute einen wichtigen Beitrag zur Theorie der Entscheidungsfindung
dar und liegen dem QALY-Konzept zugrunde.12 In der internationalen Gesundheitsökonomie
gelten QALYs als ein Standardmass für den Patientennutzen von medizinischen Leistungen.
Sie sind für den Moment der vorherrschende Ansatz, um Lebensqualität und -quantität zu integrieren [46; 81]. Konkret entsprechen Sie dem Produkt aus Lebensqualität und (restlicher)
Lebenserwartung bzw. dem Integral der Lebensqualitätsfunktion über die Zeit. Unter Berücksichtigung der drei hauptsächlichen patientenrelevanten Endpunkte Mortalität, Morbidität und
Lebensqualität geben sie den Nutzen in einer einzigen Zahl wieder, woraus ihre Eignung für
CUAs resultiert [15; 49; 81]. Die überwiegende Mehrzahl aller CUAs verwenden QALYs.
Die zugrundeliegende Idee ist, dass die Aussicht einer Person, X Jahre in suboptimaler
Gesundheit zu leben, gleichgesetzt werden kann mit der Aussicht, Y Jahre in optimaler Gesundheit zu leben, sofern Y<X [15]. Ein Jahr in perfekter Lebensqualität würde folglich gleich
viel Nutzen repräsentieren wie zwei Jahre in 50%iger oder zehn Jahre in 10%iger Lebensqualität. Sofern die Möglichkeit besteht, bspw. durch eine Therapie die „X-Jahre“ in „Y-Jahre“
umzuwandeln, und sofern eine Maximierung der erzielten QALYs angestrebt wird, können
letztere eine Hilfe bei der Allokation von Ressourcen darstellen.
Die erforderlichen Lebensqualitätsgewichte werden mit Hilfe von präferenzbasierten Methoden (am häufigsten standard gamble, time trade-off) generiert [58]. Mit Hilfe dieser Methoden
wird ermittelt, als wie wünschenswert bzw. nicht wünschenswert Personen Gesundheitszustände bewerten [15]. Dabei handelt es sich in der Regel um gesunde Probanden oder um
Patienten, wobei erstere die Bewertung aufgrund einer Beschreibung der betreffenden Gesundheitszustände vornehmen. Es resultieren sogenannte Nutzwerte (utilities), die auf einer
linearen Skala von null („Tod“) bis eins („vollständige Gesundheit“) definiert sind [15; 79]; bei
Gesundheitszuständen die schlimmer als der Tod bewertet werden, können Nutzwerte auch
Werte unter Null annehmen [52].

12

Die Axiome besagen, dass (1) ein Individuum definierte Präferenzen hat, welche über drei beliebige Optionen
konsistent sind. Dabei wird angenommen, dass es (2) einen Umschlagspunkt gibt zwischen „besser als“ und
„schlechter als“ eine gegebene mittlere Option und (3) dass die Präferenz für die ursprünglichen Alternativen unabhängig bleibt von zusätzlichen Alternativen [11].
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Herkömmliche Lebensqualitätsmasse (siehe Absch. 3.2.2.2) sind für die Berechnung von
QALYs in der Regel nicht geeignet [15].
• Ihre Komponenten hängen von der Thematik ab, welche durch das Instrument untersucht
wird [15]. Es kann nicht vorausgesetzt werden, dass alle relevanten Dimensionen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität abgebildet und angemessen gewichtet werden.
• Gesamtindikatoren, wie sie für die QALY-Bestimmung notwendig sind, werden, wenn
überhaupt, häufig unter der Annahme gebildet, dass die Antwortkategorien durch identische Intervalle voneinander getrennt und gleich wichtig sind. Es gibt jedoch Evidenz die
zeigt, dass Personen eher nicht in der Lage sind, zwischen „sehr mild“ und „mild“ einen
bedeutenden Unterschied zu sehen, dass sie aber zwischen „mässig“ und „schwer“ einen
sehr grossen und bedeutenden Unterschied sehen [16; 17]. (Diese Kategorienbeispiele
stammen aus dem SF-36 HRQL-Fragebogen [189].) Es können deshalb floor effects und
ceiling effects13 auftreten. Die für die QALY-Bestimmung notwendige Linearitätsannahme
ist damit verletzt.
Für manche herkömmliche Lebensqualitätsinstrumente, die gesundheitsbezogene Lebensqualität ohne Verwendung präferenzbasierter Methoden erheben, wurden Algorithmen entwickelt, um trotz der genannten Schwierigkeiten Nutzwerte schätzen zu können [14; 16; 18].
Kritik des Konzepts der qualitätsadjustierten Lebensjahre (QALYs)
QALYs stellen ein Mass des Patientennutzens dar, das wie alle Nutzenmasse spezifische
Eigenschaften aufweist. Die beinhaltete Information kann nur dann sachgerecht genutzt
werden, wenn diese Eigenschaften bekannt sind und berücksichtigt werden. Vieldiskutierte
Probleme des QALY-Konzepts resultieren oft eher aus Missverständnissen oder aus einer
unsachgemässen Nutzung als aus dem Konzept selbst. Die wichtigsten Eigenschaften und
Limitationen sind nachfolgend dargestellt.
1. Problem der Linearität
Das QALY-Konzept macht die Annahme einer „Linearität zwischen dem Wert des Lebens
und der Lebensdauer einerseits sowie der Lebensqualität andererseits. So werden bei der
Bestimmung der Kosten pro QALY beispielsweise 50 gewonnene Lebensjahre einer Person
gleich gewichtet wie 10 gewonnene Lebensjahre von fünf Personen. Ebenso geht ein
Lebensjahr bei 100-prozentiger Lebensqualität gleich ein wie zwei Lebensjahre bei
50-prozentiger Lebensqualität.“ [159] QALY-Angaben ist also nicht unmittelbar anzusehen,
wie sie zustande kommen: allein durch Effekte auf der Ebene der Lebensdauer, allein durch
Lebensqualitätseffekte oder durch beide in Kombination; bei jungen oder alten Menschen;
bei Menschen, bei denen eine Heilung oder gar eine restitutio ad integrum möglich ist, oder
bei solchen, die nur palliativ behandelt werden können. Der Schweregrad der Erkrankung
wird nicht berücksichtigt.
Dies ist für sich genommen nicht problematisch. Ein Problem entsteht jedoch, wenn angenommen wird, dass alle QALYs gleichwertig und damit auch gleich zu bewerten sind, unabhängig davon, wie sie zustande kommen. Eine solche Setzung geht typischerweise einher
13
Floor bzw. ceiling effects treten auf, wenn ein hoher Anteil von Personen extreme Kategorien wählt (bspw. sehr
schlecht oder sehr gut) mit dem Resultat, dass die Daten sich jeweils am einen Ende einer Verteilung sammeln
und nicht gleichmässig verteilt sind.
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mit der Maxime, den Ressourceneinsatz im Gesundheitswesen so zu gestalten, dass der
Gesundheitsnutzen (ausgedrückt in QALYs) in der Gesamtbevölkerung maximiert wird. Sie
steht in Widerspruch zu Beobachtungen, dass die WTP für ein QALY eben nicht unabhängig
davon ist, wo und wie dieses gewonnen wird (siehe Absch. 3.2.4.1) [1]. In der Literatur beschrieben ist bspw. eine tendenzielle Bereitschaft, mit zunehmendem Schweregrad mehr
Ressourcen zu investieren (priority to the worse off) [38; 49]. Es scheint einen gesellschaftlichen Konsens dahingehend zu geben, dass die Verbesserung einer sehr schlechten Situation hin zu einer mässigen Priorität hat vor der Verbesserung einer mässigen Situation hin zu
einer sehr guten. Auch aus ethischer Sicht ist fraglich, ob jedes zusätzliche Lebensjahr in
gleicher Gesundheit auch gleich bewertet werden soll [22].14
Als Implikation ist festzuhalten, dass QALY-Resultate für sich alleine genommen nicht alle
Informationen beinhalten, die für eine adäquate Interpretation und Nutzung benötigt werden.
Es braucht immer auch Informationen darüber, wie die jeweiligen QALYs zustande kommen.
Weiterhin stellt sich die Frage, ob und in welcher Form bei der QALY-Berechnung oder bei
der späteren Bewertung Gewichtungen in Abhängigkeit vom Zustandekommen der Effekte
vorgenommen werden sollten [7].
2. Systematisch niedrigere QALY-Werte bei bestimmten Personengruppen
Aus der Art der Konstruktion von QALYs und aus der oben beschriebenen Linearitätsannahme ergeben sich bei einigen Personengruppen systematisch niedrigere Werte als beim
Durchschnitt der gesunden Bevölkerung. Dies impliziert nicht, dass QALYs für sich genommen diskriminieren. Ihr Einsatz kann jedoch zur Diskriminierung dieser nachstehend aufgeführten Personengruppen führen.
a

b

Personen, deren Lebenserwartung sich durch eine zu beurteilende medizinische Leistung nicht wesentlich steigern wird:
- Ältere Menschen.
- Menschen mit Erkrankungen oder Behinderungen, die eine Einschränkung der Lebenserwartung bedingen.
- Menschen mit aus anderen Gründen reduzierter Lebenserwartung. Solche Gründe
können individuell sein (wie bspw. das Vorliegen einer sekundären Krankheit), sie
können aber auch aus der Zugehörigkeit zu einer benachteiligten Gruppe resultieren.
Die Zugehörigkeit zu einer solchen Gruppe kann sich bspw. aus Ethnie, Geschlecht
oder dem Leben in einem ressourcenarmen Land ergeben.
Personen, deren Lebensqualität sich durch eine zu beurteilende medizinische Leistung
nicht wesentlich steigern wird:
- Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen, deren Lebensqualität
sich nicht über ein bestimmtes Mass hinaus steigern lässt.
- Personen, die eine Intervention mit sehr kurzfristigem Effekt benötigen, die wenig
Einfluss auf die längerfristige Lebensqualität hat (bspw. Schmerztherapie bei starken,
akuten Schmerzen beim Zahnarzt).

14

Das Konzept der disability-adjusted life-years (DALYs) trägt dem in gewisser, jedoch ebenfalls problematischer
Weise Rechnung. Siehe hierzu S. 26.
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c

d

Personen, für die bestimmte medizinische Leistungen relativ teuer sind:
- Menschen mit Behinderungen, wenn die Erbringung medizinischer Leistungen bei
diesen aufwendiger und teurer ist als bei Gesunden.
- Menschen mit seltenen Krankheiten ohne entsprechenden Markt, für den Produkte zu
günstigen Preisen entwickelt werden können.
Personen, bei denen auf der Kostenseite keine Entlastung durch die Wiederherstellung
ihrer Funktionalität eingerechnet werden kann (sofern es um Kosten pro QALY geht):
- Personen, die nicht auf dem Arbeitsmarkt sind.

Ad a: Der QALY-Ansatz misst aufgrund der kürzeren verbleibenden Lebenserwartung von
älteren Personen lebensrettenden medizinischen Leistungen in früheren Lebensaltern einen
höheren Nutzen bei [38]. Da alle Menschen erwarten können, die entsprechenden Altersphasen zu durchleben, wird dies nicht zwingend als Diskriminierung gesehen [45]. Eine reduzierte Lebenserwartung liegt jedoch auch bei vielen Kranken und Behinderten vor; die
Lebenserwartung variiert auch zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen, in verschiedenen Ländern und zwischen den Geschlechtern. Diese letztgenannten Unterschiede beruhen
zu einem grossen Teil auf ungerechten Verhältnissen [22]. Wenn QALYs diese Unterschiede
reflektieren, können Ungerechtigkeiten dadurch verstärkt werden. Auf technischer Ebene ist
anzumerken, dass das Prinzip der Diskontierung (siehe Absch. 3.2.3) die beschriebene Bevorzugung jüngerer Personen bzw. von Personen mit längerer Überlebenszeit mathematisch
reduziert.
Ad b: Lebensverlängernde Massnahmen bei Menschen mit Behinderung, bspw. lebensrettende Operationen, bewirken auch deshalb weniger QALYs als bei Menschen ohne Behinderung, weil die zugrundeliegende Lebensqualität nach gängigen Kriterien bereits eingeschränkt ist. Dies gilt zumindest, wenn die Beurteilung aus der Allgemeinbevölkerung heraus
vorgenommen wird [6; 22; 49]. Eine Behinderung kann ausserdem in manchen Fällen das
Risiko für Begleiterkrankungen erhöhen. So hat eine Person, die durch ihre Behinderung
immobiler ist, beispielsweise ein grösseres Risiko, eine Lungenentzündung zu entwickeln,
was den Behandlungserfolg bzw. das Gesamtüberleben beeinflusst. Ähnliche Probleme ergeben sich bei Patienten mit reduzierter Therapiefähigkeit [49]. Die geringe Bewertung kurzer, transitorischer Effekte auf die Lebensqualität stellt ein separates Problem dar, das die
Grenzen eines absoluten Nutzen-Maximierungs-Ansatzes aufzeigt: Wenn für die eingesetzten Mittel so viele QALYs wie möglich erzielt werden sollten, dann könnte dies bedeuten,
dass eine Narkose beim Zahnarzt nicht mehr vergütet wird.
Ad c und d: Eine etwaige Diskriminierung aus den hier genannten Gründen kann nicht auf
der Ebene der Nutzenbestimmung mit Hilfe von QALYs entstehen. Sie wird erst möglich,
wenn zusätzlich Kostengrössen bestimmt und zu beobachteten QALY-Differenzen in Bezug
gesetzt werden, wenn also die eigentliche Kosten-Effektivität ermittelt wird. Dieselbe zahnärztliche Behandlung benötigt bspw. bei einer geistig behinderten Person möglicherweise
einen grösseren Personalaufwand, mehr Zeit und möglicherweise auch mehr Betäubung.
Aufgrund resultierender höherer Kosten würden im Falle einer unmittelbaren Anwendung
der Kosten pro QALY-Metrik gesunde Personen bevorzugt. Anders als bei der Bevorzugung
junger Menschen gegenüber älteren könnte hier nicht argumentiert werden kann, es liege
keine Diskriminierung vor (siehe a.). Es ist offensichtlich, dass nicht jeder erwarten muss,
chronisch krank oder behindert zu werden.
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Implikationen sind analog zu 1., dass für eine adäquate Interpretation und Nutzung von
QALYs Informationen über deren Zustandekommen und über die Problematik der QALYBestimmung im Bereich der genannten Personengruppen benötigt werden. Wiederum stellt
sich die Frage, ob und in welcher Form bei der QALY-Berechnung oder bei der späteren
Bewertung ausgleichende Gewichtungen vorgenommen werden sollten. Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob die niedrigeren QALY-Gewinne oder -Verluste bei den
oben erwähnten Personengruppen mit einer gesellschaftlichen Einschätzungen einhergehen,
welche einem Lebensqualitätsgewinn bei diesen Gruppen ebenfalls eine kleinere Gewichtung einräumen.
3. Wie und mit welchen Instrumenten soll die präferenzbasierte Beurteilung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität vorgenommen werden?
Die Messung der Lebensqualität stellt bei der Nutzenbewertung eine besondere Herausforderung dar, da es sich um eine qualitative und nicht wie bei der Lebenslänge um eine rein
quantitative Grösse handelt [49]. Je nach verwendetem Instrument zur Bestimmung der Nutzwerte und QALYs können sich die Resultate unterscheiden [127]. In diesem Fall entsteht
eine Unsicherheit bezüglich deren Validität [23]. Umgekehrt ist die Entscheidungssicherheit
verbessert, wo die Anwendung unterschiedlicher Instrumente zu gleichgerichteten Resultaten führt. An generischen Instrumenten wie dem EQ-5D wird bemängelt, sie seien manchmal
insensitiv bei der Erfassung der Lebensqualität bei spezifischen Erkrankungen, beispielsweise in der Onkologie [74]. Ausserdem stellen sich praktische Probleme der NutzwertMessung: Wie oft und zu welchen Zeitpunkten muss diese erfolgen, damit der Lebensqualitätsverlauf adäquat abgebildet werden kann?
4. Wer soll die präferenzbasierte Lebensqualitätsbeurteilung vornehmen?
Eine weitere wichtige Frage ist, wer die präferenzbasierte Lebensqualitätsbeurteilung vornehmen soll: Aus physiologischen, psychischen, biografischen und sozialen Gründen beurteilen
verschiedene Personen einen bestimmten gesundheitlichen Zustand anders [49]. Vor allem
aber führt die Befragung von Patienten, repräsentativen Bevölkerungsstichproben oder klinischen Fachexperten zu systematisch unterschiedlichen Resultaten [22; 25; 49; 55; 119; 129;
157; 191; 195]. Fachexperten beurteilen viele Gesundheitszustände notorisch schlechter als
Betroffene [25]. Verschiedene Beispiele aus der Literatur zeigen ausserdem, dass die Einschätzung der Lebensqualität durch Patienten von derjenigen differiert, die aus der Befragung
gesunder Personen im Rahmen von Umfragen resultiert [23; 183]. Letztere schätzen die
Lebensqualität häufig niedriger ein als die Patienten selbst [190: S. 226]. Dies wurde beispielsweise für Personen aus der Allgemeinbevölkerung im Vergleich zu Dialyse-Patienten
gezeigt [183].
Eine Ursache könnte sein, dass sich gesunde Personen die Veränderungen des persönlichen Referenzrahmens, die bei Patienten im Krankheitsverlauf erfolgen, nur schwer vorstellen können [74]. Zu rechnen ist auch mit einer einseitigen Fokussierung nicht Betroffener auf
den jeweils defizitären Bereich. Dolan ist der Ansicht, dass Personen aus der Allgemeinbevölkerung einen potentiellen Gesundheitsverlust deshalb eher überschätzen, weil sie bei ihrer Beurteilung Aspekte ausserhalb des Gesundheitsbereichs, welche beim coping wichtig
sind, ausser Acht lassen und eher emotionsgeladen auf schwerere Gesundheitszustände reagieren [51]. Gerechtfertigt wird die Zugrundelegung von Bevölkerungssurveys damit, dass
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nicht nur einzelne Personen befragt, sondern grosse Stichproben gebildet werden, und dass
aus den so gewonnenen Daten Mittelwerte errechnet werden [15]. Daraus ergebe sich zwar
kein „objektiver“ („wahrer“) Wert, aber eine „kollektive Einschätzung“ [49].
Allein die Beurteilungen von Betroffenen zu verwenden, würde das Problem nicht lösen. In
diesem Fall würde vernachlässigt, dass bei Krankheit oder auftretender Behinderung ein
Prozess der Adaption stattfindet: Betroffene stellen sich auf ihre neue Situation ein, indem
sie zum einen ihre Fähigkeiten anpassen und zum anderen ihre Präferenzen verändern [22].
So wird jemand, der durch Unfall oder Krankheit erblindet ist, Braille lernen und jemand, der
plötzlich auf einen Rollstuhl angewiesen ist, seine Vorstellungen etwa von Urlaub und Reisen
den neuen Gegebenheiten anpassen. Es könnten Werte resultieren, die spezifischen Problemlagen der betroffenen Personen teilweise ignorieren. In diesem Sinne stellt die Adaption
Betroffener ein Problem für den QALY-Ansatz dar [129].
Dolan schlägt ein Übergehen auf ein System vor, welches persönliche Erfahrungen in die
Bewertung einbezieht [51]: Personen sollen ihr subjektives Wohlbefinden angeben, zusätzlich soll ihr Gesundheitszustand erfasst werden. Bei der Einschätzung von Gesundheitszuständen soll dann jeweils noch für Faktoren, welche mit Wohlbefinden assoziiert sind (Einkommen, Zivilstand etc.), kontrolliert werden. Dolan ist der Ansicht, dass eine solche
Gewichtung von Gesundheitszuständen mittels statistischer Methoden sachdienlicher wäre
als eine Beurteilung durch Individuen, welche sich die betreffenden Zustände nicht gut vorstellen können.
Hausman ist wie Dolan die Ansicht, dass man sich bei der Bewertung von Gesundheitszuständen nicht auf Präferenzen verlassen sollte, da sich diese stark unterscheiden, je nachdem, ob jemand einen bestimmten Zustand selbst erlebt (hat) oder ihn sich nur vorstellt [87].
Hausman ist allerdings nicht der Meinung, dass medizinische Leistungen das individuelle
Wohlbefinden maximieren sollen. Nach seiner Auffassung sollen vielmehr Gesundheitszustände bewertet werden anhand ihres Effekts auf die Möglichkeiten eines Individuums, seine
Ziele zu verfolgen.
Ein Konsens bezüglich des bestmöglichen Vorgehens existiert also derzeit nicht. Naheliegend ist allerdings eine parallele Verwendung patientenbasierter und bevölkerungsbasierter
Nutzwerte [55; 119]. In unklaren Situationen wäre die Entscheidungsfindung erleichtert,
wenn die Resultate beider Ansätze in die gleiche Richtung wiesen. Die Autoren dieses Berichts sind der Auffassung, dass im Minimum versucht werden muss, die Perspektive Betroffener zu integrieren.
5. QALYs in pädiatrischem Kontext sowie bei psychisch kranken, geistig behinderten oder
dementen Menschen
Die Nutzwertbestimmung bei Kindern ist aus verschiedenen Gründen schwieriger als bei Erwachsenen:
• Jüngeren Kindern fehlt noch die kognitive Fähigkeit, die Wertungen und Gewichtungen,
welche für ein pädiatrisches Instrument notwendig wären, vorzunehmen [84; 184].
• Bei einem im Wachstum und in Entwicklung befindlichen Körper ist es schwieriger, Veränderungen entweder einer Intervention oder der normalen kindlichen Entwicklung zuzuordnen.
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Alle generischen Instrumente wurden primär für adulte Populationen entwickelt, können aber
dennoch zumindest bei Jugendlichen verwendet werden [96]. Zu beachten ist, dass diese Instrumente einige Gegenstandsbereiche, wie bspw. Autonomie, Körperbild, kognitive Fähigkeiten und familiären Beziehungen, welche für die gesunde Entwicklung von Kindern sehr
wichtig sind, nicht berücksichtigen [84]. Für 8-12 jährige Kinder gibt es Instrumente wie CHU9D [171] und EQ-5DY [96; 196]. Es gibt dagegen bisher kein präferenzbasiertes Instrument,
welches Nutzwerte in einer einzelnen Messgrösse bei kleineren Kindern erfasst [184]. Dort
könnten allenfalls discrete choice-Methoden oder die Präferenzen bzw. standard gambleWerte von Erwachsenen angewandt werden, oder es müssten eigene Methoden entwickelt
werden [96].15
Eine Nutzwertbestimmung bei Kindern ist also methodisch schwierig. Der praktische Stellenwert ist jedoch gering, da es um eine relativ kleine Patientengruppe und um monetär eher
geringe Auswirkungen auf das gesamte Gesundheitsbudget geht [96]. Bei der Nutzwertbestimmung für psychisch kranke, geistig behinderte oder demente Menschen stellen sich jedoch mindestens ebenso grosse Probleme.
Ergänzend stellt sich die Frage, ob Beeinträchtigungen der Lebensqualität von Angehörigen
mitberücksichtigt werden können oder sollen. Die Autoren dieses Berichts sind der Ansicht,
dass bei medizinischen Leistungen, die eine massgebliche Entlastung von Angehörigen
und/oder Pflegenden bewirken, dieser Effekt berücksichtigt werden sollte.
Alternativen zu QALYs
Es gibt Vorschläge, CUA mit alternativen Nutzenmassen durchzuführen. Der Zusatznutzen
ist jedoch gegenüber dem QALY-Ansatz als relativ gering einzuschätzen. Nachstehend geben wir einen kurzen Überblick und verweisen für eine tiefergehende Auseinandersetzung
auf die angegebene Literatur.
1. Healthy-year equivalent Methode (HYE)
Die HYE ist sehr ähnlich dem QALY-Ansatz, jedoch erheblich komplexer [58: S. 178-86]. Anstelle einzelner Gesundheitszustände wird der Patientenpfad für eine spezifische Erkrankung
beurteilt [118]. Der Mehrnutzen ist fraglich.
2. Person trade-off (PTO) und saved-young-lives equivalents (SAVEs)
Beim QALY-Ansatz werden Personen zu Präferenzen für Gesundheitszustände befragt, die
sie selbst betreffen. Auf dieser Basis soll dann die gesellschaftliche Entscheidungsfindung
erfolgen. Der PTO-Ansatz versucht dagegen, den sozialen Wert medizinischer Leistungen zu
erfassen [128]. Beim SAVE-Ansatz werden Survey-Teilnehmer nach ihrer Präferenz für andere Personen befragt [58]. Diese Alternative gibt de facto zusätzlichen Lebensjahren ein
grösseres und der Lebensqualität ein geringeres Gewicht als der QALY-Ansatz. Das Konzept der SAVEs befindet sich noch in einem experimentellen Stadium [58; 81].
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Eine Desideratum wäre die Entwicklung generischer Instrumente, die gleichermassen bei Kindern und Erwachsenen anwendbar sind. Attraktiv wäre speziell die Entwicklung eines Instruments, welches die dynamische ElternKind Beziehung bei einer Erkrankung des Kindes berücksichtigt und Nutzwerte von mehreren Familienmitgliedern
mathematisch kombiniert [184].
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3. Disability-adjusted life-years (DALYs)
Das Konzept der DALYs wurde 1993 von der WHO eingeführt. Das ursprüngliche Ziel war,
medizinische Leistungen auf Grundlage der durch sie erzielten Verringerung der Krankheitslast und ihrer Kosten-Effektivität zu priorisieren [193]. DALYs eignen sich insbesondere dafür, die Bedeutung verschiedener Krankheiten für die Gesellschaft zu bestimmen und die
Wirksamkeit von Vorbeugemassnahmen zu quantifizieren. Sie eignen sich speziell für Länder mit geringeren finanziellen Möglichkeiten. Vom Konzept her sind sie den QALYs ähnlich,
differieren jedoch in einigen wichtigen Punkten [58]: Während bei den QALYs die Lebenserwartung von der jeweils analysierten Situation und Krankheitsentität abhängt, wird bei den
DALYs von einer konstanten, typischen Lebenserwartung ausgegangen. Der Beitrag verschiedener Lebensalter wird explizit gewichtet. Hierzu werden nicht-präferenzbasierte tradeoff scores benutzt. Es finden sieben Werte bzw. Gesundheitszustände Verwendung, die das
berufstätige Erwachsenenalter höher bewerten als die Lebenszeit von ganz jungen und von
alten Menschen. Während also QALYs je nach Anwendung zu einer impliziten Diskriminierung führen können, geschieht durch DALYs eine explizite Abwertung von Personen, die
nicht im Erwerbsleben stehen. Dies hat allenfalls aus volkswirtschaftlicher Sicht, unter Entwicklungsaspekten, eine Berechtigung.
Vorteile
• Konzeptionell berücksichtigen CUAs bei der Bestimmung der inkrementellen Effektivität
alle klinischen Effekte und Gesundheitsfolgen der verglichenen medizinischen Leistungen.
• Dadurch erlauben CUAs, wie CBAs und anders als CEAs, grundsätzlich Vergleiche von
medizinischen Leistungen über Indikationsgrenzen hinweg.
Nachteile
• QALYs sind ein Nutzenmass mit spezifischen Charakteristika, deren Berücksichtigung
Voraussetzung ist für eine adäquate Beurteilung und Verwendung.16
• Insbesondere sind jeweils Zusatzinformationen zum Zustandekommen und Hintergrund
entsprechender Resultate (QALYs bzw. Kosten pro QALY) erforderlich.
• Es besteht zusätzlicher Forschungsbedarf, bspw. bezüglich der Frage, ob und in welcher
Form bei der QALY-Berechnung oder bei der späteren Bewertung Gewichtungen in Abhängigkeit vom Zustandekommen der Effekte vorgenommen werden sollten. Ebenfalls
nicht abschliessend geklärt ist, durch wen (Betroffene, Mitglieder der Allgemeinbevölkerung oder beide) die Nutzwertbestimmung vorgenommen werden soll.17

16

Zur Unterstützung des QALY-Konzepts wurden in den Experteninterviews verschiedene Überlegungen präsentiert: Der QALY-Ansatz könne als Abbild der Wirklichkeit gesehen werden und unterliege notgedrungenerweise
verschiedenen Vereinfachungen [96]. Diese führten in gewissen Situationen zu Verzerrungen. Diese Situationen
seien bekannt. Sie liessen sich nicht durch den Modellansatz lösen, sondern müssten bei der Interpretation der
Ergebnisse mittels qualitativer Überlegungen im ethischen bzw. rechtlichen Teil des HTA berücksichtigt und
diskutiert werden. Insgesamt sei der QALY-Ansatz letztlich der beste verfügbare Ansatz. Es wurde auch die Aussage protokolliert, dass das Hauptproblem bei den QALYs nicht die Methodik sei, sondern die Festsetzung eines
entsprechenden Schwellenwertes (siehe dazu auch Abschnitt 3.2.4.1) [96].
17
Laut einem Interviewpartner ist unbestritten, dass es mehr Forschung braucht, um die Limitationen der
QALY-Methodologie zu verbessern [96]: Je mehr Länder QALYs verwenden, desto mehr Forschung in diese
Richtung werde es auch geben. Klinische Studien sollten deshalb auch vermehrt mit den richtigen finalen Endpunkten durchgeführt werden und mit Instrumenten, welche in der Lage sind, Nutzwerte zu generieren [96].

26

In Abwandlung eines Zitates, welches Winston Churchill zugeschrieben wird, könnte man
sagen, dass der QALY-Ansatz die schlechteste aller Bewertungsmethoden ist – abgesehen
von all denen, die auch schon versucht wurden [96; 105]. Die mangelnde Verfügbarkeit besserer Alternativen bzw. die Tatsache, dass QALYs inzwischen weithin etabliert sind, darf jedoch nicht dazu führen, dass kritische Punkte ausgeblendet werden.
3.2.3.4

Nebenformen cost minimisation analysis, cost consequence analysis. Net
benefit approach als Variante von CEA, CUA

Cost minimisation analysis (CMA)
Definition des Nutzens
Der Nutzen wird hier nicht explizit bestimmt, sondern im Vergleich der Handlungsalternativen
als identisch angenommen. Bestimmt und bewertet wird allein deren Kostendifferenz.
Ansatz und Durchführung
Bei einer CMA geht es darum, unter verschiedenen medizinischen Leistungen mit identischer Effektivität die günstigste Alternative zu bestimmen. In der Praxis kann nur selten von
identischer Effektivität ausgegangen werden, da bezüglich der klinischen Ergebnisse immer
eine gewisse Unsicherheit gegeben ist [15; 21]. Das Vorgehen entspricht dem Kostenanalyseteil einer CEA, CBA oder CUA.
Cost consequence analysis (CCA)
Definition des Nutzens
Nutzen wird hier in Form der verschiedenen Konsequenzen, die in klinischen Ergebnisparametern zum Ausdruck kommen, definiert. Es wird kein integrativer Nutzenparameter bestimmt und es erfolgt keine theoriegeleitete Gewichtung der verschiedenen Ergebnisparameter.
Ansatz und Durchführung
Eine CCA kann durchgeführt, wenn die verschiedenen Aspekte einer gesundheitsökonomischen Evaluation nicht in eine einzelne Messgrösse überführt werden sollen oder können. In
einer CCA werden alle relevanten Grössen (inkrementelle Kosten und inkrementelle Effekte)
nebeneinander gestellt, in der Regel ohne sie formal zu gewichten. Die Entscheidung, welche der konkurrierenden medizinischen Leistungen letztlich finanziert werden sollte, wird
verstärkt dem Entscheidungsträger überlassen [15].
Nachteile
Die Basis für Entscheidungen bleibt bei einer CCA oft unklar.
Net benefit approach (NBA)
Der NBA [58: S. 130-32] stellt eine Variante des CUA- bzw. CEA-Ansatzes dar. Gewisse mathematische Probleme bei der Behandlung von Verhältnissen (ratios) werden vermieden.
Dieser Vorteil wird mit dem Nachteil erkauft, dass die WTP pro gewonnener Nutzeneinheit
bekannt sein oder angenommen werden muss. Dem Gehalt nach bestehen kaum Unterschiede zur herkömmlichen CUA bzw. CEA.
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3.2.4

Gesundheitsökonomisch (Treffen von Allokationsentscheidungen)

Die gesundheitsökonomischen Kenngrössen, die mit Hilfe der in Absch. 3.2.3 beschriebenen
Methoden ermitteltet werden, können verwendet werden, um Empfehlungen für Allokationsentscheidungen zu erarbeiten. Dazu werden diese Kenngrössen zu den finanziellen Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems in Bezug gesetzt
In einigen Gesundheitssystemen werden zu diesem Zweck Kosten-EffektivitätsSchwellenwerte eingesetzt (Absch. 3.2.4.1). Die Festlegung adäquater Schwellenwerte ist
jedoch mit theoretischen und praktischen Problemen behaftet, auch wo sie die gesellschaftliche WTP für Gesundheitsgewinne oder volkswirtschaftliche Kenngrössen berücksichtigt. Ob
durch die Verwendung von Schwellenwerten Effizienzsteigerungen im Gesundheitswesen
induziert werden können, wird von verschiedenen Autoren bezweifelt. Im Gegenteil werden
möglicherweise sogar Kostensteigerungen ausgelöst oder gefördert, oder aber nicht evaluierte Leistungen unkontrolliert verdrängt. Es ist deshalb wichtig, das absolute Ausmass des
medizinischen Nutzens und budget impact-Aspekte zusätzlich zu berücksichtigen bzw. diese
in die Analyse einzubeziehen. Dies führt zu der Fragestellung, ob durch die Finanzierung einer neuen medizinische Leistung bei fixem Budget ein zusätzlicher Netto-Gesundheitsnutzen
erzielt werden kann (Absch. 3.2.4.3), obwohl für diese neue Leistung, sofern sie mit Mehrkosten verbunden sind, etablierte Leistungen aufgegeben werden müssen.
Konzeptionell eng verwandt mit dem Schwellenwert-Ansatz ist der Ansatz einer Ressourcenallokation mit Hilfe von Kosten-Effektivitäts-Ranglisten (league tables, Absch. 3.2.4.2).
Ein Problem bei diesem Ansatz ist die Berücksichtigung ethischer und sozialer Belange.
Aus Deutschland stammt das Konzept der Effizienzgrenze (Absch. 3.2.4.4), das aus den
medizinischen Leistungen mit dem besten zu einem gegebenen Zeitpunkt erzielbaren KostenNutzen-Verhältnis benchmark-Kriterien für neue medizinische Leistungen ableitet. Im derzeitigen deutschen System ist die Ermittlung solcher Effizienzgrenzen indikationsspezifisch;
über den zu wählenden Nutzenparameter wird von Fall zu Fall entschieden. (Die Verwendung von QALYs stellt hier eine Möglichkeit, jedoch nicht den Standard dar.)
Gegenüber der in Absch. 3.2.3 beschriebenen Ermittlung gesundheitsökonomischer Kenngrössen ist die Inbezugsetzung dieser Kenngrössen zu finanziellen Rahmenbedingungen
des Gesundheitssystems ein separater Schritt der Kosten-Effektivitäts-Beurteilung. Das Ziel
sind gesundheitsökonomisch fundierte Aussagen, ob bestimmte medizinische Leistungen im
Rahmen eines gegebenen Gesundheits- oder Finanzierungssystems 18 (bspw. der gesetzlichen Krankenversicherung der Schweiz) vergütet werden sollten. Die Ermittlung und Definition der anzuwendenden Kriterien ist ein komplexer Gegenstand.
Im Sinne einer effizient finanzierten, hochwertigen Gesundheitsversorgung schlagen Owens
et al. ein dreistufiges Vorgehen vor [132]: Erstens sollen medizinische Leistungen ohne
nachgewiesenen Nutzen nicht oder nur zurückhaltend eingesetzt werden. Zweitens soll
sichergestellt werden, dass in möglichst grossem Umfang sowohl effektive als auch kosten18

Innerhalb eines gegebenen Gesundheitssystems koexistieren typischerweise mehrere Finanzierungssysteme.
Vergütungsentscheide werden üblicherweise auf der Ebene eines einzelnen Finanzierungssystems getroffen.
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senkende Leistungen durchgeführt werden. Diese beiden Elemente sind vermutlich weitgehend konsensfähig. Drittens sollen medizinische Leistungen, die einen Zusatznutzen
aufweisen, aber Mehrkosten verursachen, einer Kosten-Effektivitäts-Bewertung unterzogen
werden. International werden mehrere Herangehensweisen diskutiert und praktiziert.
3.2.4.1

Vergleich mit Schwellenwerten

Ansatz
Entscheidungen oder Empfehlungen zur Ressourcen-Allokation im Gesundheitswesen beruhen häufig auf dem Vergleich von Kosten-Effektivitäts-Masszahlen mit einem Schwellenwert
(threshold):
”Programs with ICERs that lie below a ‘threshold’ ICER […] are deemed to be cost effective
and should be adopted because the ‘price’ for producing health improvements implied by the
ICER is acceptable (the ‘threshold’ approach).” [73]
Dieser Ansatz soll vermeiden, dass Leistungen, die weniger kosteneffektiv sind als der
Schwellenwert, finanziert werden, während andere, welche kosteneffektiver sind, nicht finanziert werden [61]. Dadurch sollen systemische Ineffizienzen reduziert [61] bzw. Effizienzsteigerungen im Sinne einer Nutzenmaximierung erzielt werden. Vergleicht man die KostenEffektivität verschiedener medizinischer Leistungen miteinander oder mit einem Schwellenwert, der über verschiedene medizinische Leistungen und verschiedene Krankheiten hinweg
angewandt wird, erlaubt dies, so Brazier et al., den effizientesten Weg der Gesundheitsmaximierung für die Bevölkerung zu finden [15]. Baker et al. sprechen mit der Frage der
Bestimmung des Werts eines QALYs de facto dasselbe Thema an [7].
Theoretische Fundierung
Unter der Annahme eines fixen Gesundheitsbudgets kann theoretisch ein KostenEffektivitäts-Schwellenwert definiert werden, über welchem medizinische Leistungen nicht
mehr zur Effizienzsteigerung beitragen und unter welchem die Effizienz gesteigert wird. Der
Schwellenwert ist das ICER der letzten Intervention auf einer Rangliste (geordnet nach absteigender Kosten-Effektivität), welche noch ganz oder partiell aus einem gegebenen Budget
finanziert werden kann.19 Dieser Ansatz wurde von Weinstein und Zeckhauser 1973 formuliert [37; 73; 192]. Das Ziel ist, den Gesundheitsnutzen für die Bevölkerung zu maximieren.
Die praktische Umsetzbarkeit dieses Konzepts ist starken Einschränkungen unterworfen. Der
Schwellenwert bezieht sich immer auf einen bestimmten Kontext von Budget, Organisation
des Gesundheitswesens und Finanzierung der Gesundheitsversorgung zu einem gegebenen
Zeitpunkt [37]. Technologische Veränderungen, Änderungen des Leistungsspektrums und
Änderungen der Inanspruchnahme führen zu ständigen Veränderungen der Opportunitätskosten und damit des „wahren“ Schwellenwertes, weshalb Gafni und Birch sowie ähnlich
Ubel et al. ihn als ständig variable stochastische Grösse denken [73: 2093; 182]. Der zu verwendende Schwellenwert müsste also ständig angepasst werden. Hinzu kommt, dass in der
19
Ubel et al. weisen darauf hin, dass der ICER-Schwellenwert die Grenzkosten für ein QALY repräsentiert, nicht
die durchschnittlichen Kosten. Viele Interventionen wiesen niedrigere Kosten pro QALY auf, weshalb in relativ seltenen Situationen hohe Kosten vertretbar seien [182].
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Praxis meist keine umfassenden Kosten-Effektivitäts-Informationen verfügbar sind (siehe
bspw. Baker et al. für England [7]). Die genaue Grösse des Gesundheitsbudgets zu einem
gegebenen Zeitpunkt ist häufig ebenfalls unbekannt. Zudem sind die meisten Gesundheitsbudgets in der Realität nicht fix, sondern dynamisch [182].
Schwellenwert-Festsetzung in der Praxis
Schwellenwerte haben bisher am stärksten in steuerfinanzierten nationalen Gesundheitswesen Anwendung gefunden. Sie können implizit oder explizit sein. Die explizite Anwendung
eines Schwellenwertes hat den Vorteil, dass der Entscheidungsprozess konsistent und
transparent ablaufen kann und dass eine öffentliche Diskussion erfolgen kann [61]. Die implizite Anwendung von Schwellenwerten lässt mehr Raum für willkürliche und ad hocEntscheide [61].
Die Festsetzung von Schwellenwerten erfolgt in der Praxis oft arbiträr oder aufgrund anfechtbarer Kriterien. Dies ist auch ein häufiger Kritikpunkt am Vorgehen des englischen
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) [7]. Historisch spielten die Kosten
der Hämodialyse, die eine lebensrettende Dauerbehandlung darstellt, bei der Schwellenwertfestsetzung eine wesentliche Rolle. Es wurde argumentiert, dass angesichts der gesellschaftlichen Akzeptanz dieser Behandlung auch andere medizinische Leistungen mit gleicher oder besserer Kosteneffektivität finanziert werden müssten [146; 182]. Hier liegt der
Ursprung häufig kolportierter Schwellenwerte (USD 50'000-100'000 pro QALY für die USA,
GBP 20'000-30'000 pro QALY für Grossbritannien). Generell zeigt sich bei vielen impliziten
und expliziten Schwellenwerten eine Tendenz zu runden Zahlen [28; 180; 182]. Owens et al.
interpretieren solche Festlegungen als gerechtfertigte gesellschaftliche Setzungen: Wenn die
Politik als Entscheidungsträger agiere, dann stelle der Schwellenwert (jedenfalls in einem
demokratisch regierten Land, Anm. der Autoren) die übereinstimmende Präferenz der Bürger
dar [132]. Ubel et al. beschreiben den Prozess der Schwellenwertfestsetzung als einen Prozess der sozialen Aushandlung unter sich verändernden Rahmenbedingungen:
”Changes in the optimal price of a QALY are dependent not only on inflation but also on
complex interactions between social desires to control health care costs and the rate of development of new health care technologies. We conclude that if society hopes to constrain
health care cost growth, the inflation-adjusted amount it should spend to produce an additional QALY will likely need to decrease over time if technological innovation continues at its
current pace. […] While inflation and budgets are likely to increase the threshold over time,
we believe that continued innovation producing interventions that meet the benchmark (and
resultant demand for them) will require that the cost-effectiveness threshold actually be reduced over time.” [182]
Culyer et al. und McCabe et al. propagieren vor dem Hintergrund solcher Problematiken eine
Anbindung des zu verwendenden Schwellenwerts an im Gesundheitswesen tatsächlich getroffene Entscheide, medizinische Leistungen einzuführen bzw. nicht länger durchzuführen
[43; 115]. Für England diskutieren sie konkret, den NICE-Schwellenwert im Lichte der von
Primary Care Trusts tatsächlich getroffenen Entscheidungen zu überprüfen. Deren KostenNutzen-Relationen müssten dazu allerdings bekannt sein. Baker et al. charakterisieren diesen Ansatz als zu einseitig auf die Anbieterseite bezogen [7]. Sie argumentieren für eine
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pragmatische Vorgehensweise, die anbieterseitig beobachtete Schwellenwerte und nachfrageseitige, aus Bevölkerungsstudien resultierende WTP-Werte kombiniert [7].20
Die Ableitung von Schwellenwerten aus der gesellschaftlichen WTP bspw. für ein QALY ist
eine wichtige Alternative zu arbiträren oder verhandlungsbasierten Festsetzungen [7]. Ein
solches Vorgehen berücksichtigt den gesellschaftlichen Wert der Gesundheit [37]. Als Verfahren der WTP-Bestimmung kommen der Humankapitalansatz sowie observed preference
studies und stated preference (contingent valuation) studies in Frage – auch solche, die ausserhalb des Gesundheitswesens im Bereich der Arbeitssicherheit oder der ausserberuflichen
Sicherheit durchgeführt werden (siehe hierzu Absch. 3.2.8.1 sowie Anhang IV) [61].
WTP-basierte Schwellenwerte sind jedoch ebenfalls problembehaftet. Es handelt sich dabei
in der Regel um hypothetische Werte, die durch Nichtbetroffene geschätzt werden [179]. Sie
liegen typischerweise deutlich höher als die derzeit für Allokationsentscheidungen verwendeten Werte und die beobachtete Bandbreite ist in Abhängigkeit von der Studienmethodik
gross [12; 13; 91; 182]. Ausserdem seien WTP-Ansätze für Länder mit einem fixen Budget
für Gesundheitskosten, wie beispielsweise Grossbritannien, nicht geeignet, da bei den WTPÜberlegungen diese Deckelung nicht berücksichtigt wird [96].
Wichtiger noch ist vielleicht, dass die WTP für ein QALY kontextabhängig ist und bspw.
durch die Grösse, Länge und Art des Gesundheitszuwachses beeinflusst wird (siehe dazu
auch Absch. 3.2.3.2 [12; 73]. Sie weist ausserdem keinen einfachen Zusammenhang mit
dem Alter oder der Lebensqualität auf. Alberini et al. konnten bei contingent valuation studies
in den USA und Kanada zeigen, dass Personen mit chronischen Herz- und Lungenleiden
mindestens so viel für eine Reduktion ihres Sterberisikos zu zahlen bereit waren wie gesunde Personen [1]. Die erkrankten Personen nahmen bei ihrer Antwort also keine Qualitätsadjustierung vor. Schleiniger führt aus: „Dass die beim QALY-Konzept unterstellte lineare
Beziehung zwischen Lebenserwartung und Zahlungsbereitschaft empirisch schlecht gestützt
werden kann, zeigte sich bereits bei der Diskussion der Altersabhängigkeit des Werts des
Lebens. Ähnliche Vorbehalte sind beim Gesundheitszustand angebracht. So untersuchen
Van Houten et al. [185] die Hypothese einer konstanten Zahlungsbereitschaft pro QALYZunahme anhand von über 230 Schätzungen aus 17 Studien. Sie verwerfen die Hypothese
einer konstanten Zahlungsbereitschaft und zeigen, dass die Zahlungsbereitschaft für eine
bestimmte Verbesserung der Gesundheit sowohl mit dem Alter wie auch mit dem Schweregrad der Krankheit zunimmt [185]. […] Aufgrund der individuellen Zahlungsbereitschaftsanalyse ist also ein QALY nicht gleich ein QALY.“ [159: S. 36] Es kann folglich davon ausgegangen werden, dass sich eine je individuell ermittelte WTP von einer gesellschaftlich
gemittelten WTP, wie sie bspw. von NICE verwendet wird, in der Praxis unterscheiden würde.
Die strikte Anwendung einer solchen gemittelten WTP würde bedeuten, das Leben älterer,
behinderter oder kranker Personen weniger stark zu gewichten [159: S. 36].
20
Hierzu soll ein WTP-Wert für den Bevölkerungsdurchschnitt ermittelt werden, da die WTP auch von den
individuellen materiellen Verhältnissen abhängig ist. Aus konzeptionellen Überlegungen heraus muss dieser bevölkerungsbasierte WTP-Wert immer über den anbieterseitig beobachteten Werten liegen, solange die Gesundheitsbudgets beschränkt sind. Die Resultate beider Methoden sollen publiziert und die schliesslich angewandten
Schwellenwerte sollen sich aus einem Aushandlungsprozess ergeben: "Given the uncertainties involved in
empirical approaches based on all the methods outlined above, it would seem sensible to articulate all of them
within one framework that can show how a value can be ‘triangulated’ from the NICE threshold, NHS costs of
producing a QALY and the public’s WTP for a QALY." [7]
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Die Ableitung von Schwellenwerten aus der finanziellen Leistungsfähigkeit eines Landes
stellt eine weitere Möglichkeit dar [73: S. 2092]. Garber und Phelps kommen aufgrund einer
Modellberechnung in einer allerdings schon etwas älteren Publikation zu dem Schluss, dass
der Schwellenwert ungefähr beim Doppelten des Pro-Kopf Einkommens liegen sollte [75].
Ein anderer Ansatz wird in einem Bericht der Commission on Macroeconomics and Health
der WHO im Rahmen des Choosing Interventions that are Cost-Effective-Projects (CHOICE)
beschrieben: medizinische Leistungen, welche weniger als das Dreifache des Bruttoinlandproduktes (BIP) pro Einwohner eines bestimmten Landes oder einer bestimmten Region zur
Abwendung eines DALYs kosten, sind kosteneffektiv [40]; siehe auch [159: S. 38]. Das Bemerkenswerte an diesen Ansätzen ist, dass als Kriterium eine objektive Kenngrösse der nationalen Wirtschaftsleistung verwendet wird, welche direkt mit der Kaufkraft verbunden ist
[61]. Obwohl ursprünglich für Länder mit niedrigem Einkommen gedacht, könnten solche
Empfehlungen auch für wohlhabendere Länder als Anhaltspunkt dienen. Eine „3 x BIP pro
Kopf-Schwelle“ für die Schweiz entspräche, gemittelt über die letzten 20 Jahre, ungefähr
CHF 173’000 pro vermiedenem DALY [27] (Zum Zusammenhang von DALYs und QALYs
siehe Absch. 3.2.3.3 und Glossar).
Harte und weiche Schwellenwerte
Bei „harten“ Schwellenwerten basiert der Entscheidungsträger seine Entscheidung alleine
auf die Resultate von Kosten-Effektivitäts-Analysen, mit dem Vorteil erhöhter Transparenz
bei guter Konsistenz und vorherschaubaren Resultaten [61]. In Reinform wird dies allerdings
nirgends praktiziert. Der Einbezug zusätzlicher Entscheidungskriterien im Sinne „weicher“
Schwellenwerte bzw. im Sinne eines Schwellenwert-Bereichs [61] geht in Richtung des Konzepts einer vollständigen HTA, wie sie in Absch. 3.2.6 beschrieben wird. Zusätzliche Kriterien gewinnen bei medizinischen Leistungen, deren Kosten-Effektivität im Schwellenbereich
angesiedelt ist, stark an Bedeutung [37; 61; 116; 182]. Ihre Implementation könnte bspw. mit
Hilfe von WTP erfolgen, die anhand gesellschaftlicher oder individueller Präferenzen gewichtet werden. Ein Vorteil wäre die potentiell bessere gesellschaftliche Akzeptanz. Ein Nachteil
„weicher“ Schwellenwerte bzw. von Schwellenwertbereichen ist, dass die Gewichtung der
Zusatzkriterien unklar sein kann. Ohne klare Entscheidungsalgorithmen können arbiträre
Entscheidungen resultieren.
Ein Beispiel für die Nutzung zusätzlicher Entscheidungskriterien bzw. die Nichtakzeptanz
„harter“ Schwellenwerte ist die aktuelle Entwicklung in UK, wo neu der Trend besteht, bei
Krebsmedikamenten trotz oft schwacher klinischer Daten höhere Schwellenwerte zuzulassen
als in anderen Bereichen des Gesundheitswesens [165]. Es geht dabei typischerweise um
lebensbedrohende Situationen, wo Alternativen fehlen.
”In January 2009, NICE issued methodological guidance on assessing the cost-effectiveness
of end-of-life health technologies […]. The question was raised whether society would attach
the same importance to technologies that extend the life of patients with short-life expectancies and licensed for indications affecting a small number of patients with terminal diseases,
as to other technologies. Based on research indicating that society may assign greater value
to, for instance, severe diseases or paediatric diseases, NICE recommended that greater
weight be assigned to QALYs accrued in the later stages of terminal diseases. These

32

weights should consider the uncertainty about the medicine’s clinical effectiveness and the
value that patients with short-life expectancies place on additional months of life.” [165]
Parallel dazu gibt es Ansätze, die Kosteneffektivität an den Schwellenwert anzunähern,
bspw. durch risk-sharing arrangements.
”Risk-sharing arrangements are schemes in which the pharmaceutical company shares the
risk with the payer that the product may not be effective for a particular patient. If the product
does not have the expected effect, the company may lose some or all product revenue, or
needs to provide a replacement product. A risk-sharing arrangement requires the existence
of a biomarker that determines whether a patient has responded to treatment.” [165]
Zielerreichung
Gafni und Birch erwarten keine Maximierung des Gesundheitsnutzens durch die Anwendung
von Schwellenwerten, da die oben genannten, auf Weinstein und Zeckhauser zurückgehenden theoretischen Bedingungen nicht erfüllt sind [73]. Das eigentliche Ziel von Schwellenwerten, also das Erzielen von Effizienzgewinnen, werde auch im Falle einer gesellschaftlichen Fundierung oder Bindung an gesamtwirtschaftliche Kenngrössen nicht grundsätzlich
besser erreicht als bei arbiträrer Festlegung [73, Anm. der Autoren]. Auch empirisch gebe es
keine Belege für eine Verbesserung der durchschnittlichen Kosteneffektivität [73; 146].
Für Situationen mit fixem Budget erscheint Gafni und Birch eine reine SchwellenwertAusrichtung, die Budgetaspekte ignoriert, unangemessen [73]. Leistungen, die dem Schwellenwert-Kriterium gerecht werden, müssen dann bezahlt werden. Als Konsequenz wird
ein Ersatz kosteneffektiver Therapien befürchtet, für die jedoch keine Kosten-EffektivitätsMasszahlen vorliegen [73; 146]. Personalintensive pflegerische und beraterische Leistungen
sind vermutlich eher von einer solchen Verdrängung aus dem Leistungsangebot bedroht als
technologieintensive Leistungen. Diese Problematik entsteht, wie oben bereits dargestellt,
aus fehlendem Wissen um den sich ständig ändernden „wahren“ Schwellenwert bei gleichzeitig fehlender Kosten-Effektivitäts-Information für viele medizinische Leistungen.
Für Situationen mit dynamischem Budget wird befürchtet, dass der Schwellenwert-Einsatz zu
einer Steigerung der Gesundheitskosten führt, solange neben dem ICER nicht auch die
Grösse des Gesundheitsnutzens und der budget impact berücksichtigt werden [73; 179;
182]. Der Grund ist, dass kosteneffektive Leistungen weder zwingend noch typischerweise
kostensparend sind. Jede neu vergütete Leistung mit einem positiven ICER, die nicht kostensparend ist, führt zu einer Ausgabenerhöhung. Sowohl bei Gafni und Birch wie auch bei
Raftery klingt der Gedanke an, dass eine alleinige Fokussierung auf ICER-Schwellenwerte
als eine gewissermassen institutionalisierte Rechtfertigung für Ausgabensteigerungen verstanden werden kann [73; 146, Anm. der Autoren]. Ubel et al. weisen darauf hin, dass auch
pro Patient billigere Technologien durch Mengenausweitung zu Zusatzkosten führen können
[182].
Aufgrund der dargestellten Probleme werden Ansätze vorgeschlagen, die KostenEffektivitätsaspekte und budget impact-Aspekte in Kombination berücksichtigen (siehe
Absch. 3.2.4.3.
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Bemerkung der Autoren
Aus der wissenschaftlichen Diskussion wird insbesondere klar, dass Vergütungsentscheide
CUA- bzw. CEA-Resultate, das Ausmass des klinischen Nutzens und budget impact-Aspekte
in Kombination berücksichtigen sollten. Es werden unterschiedliche pragmatische Herangehensweisen an die Festlegung von Schwellenwerten und die Berücksichtigung des budget
impact-Aspekts vorgeschlagen, die bei bekannter theoretischer Unvollkommenheit praktischen Wert haben können. Ungeachtet der Schwellenwertdiskussion stellen ICERs wichtige
Informationsbausteine dar, insbesondere auch für den Direktvergleich von Leistungen, die
sich auf dasselbe Gesundheitsproblem beziehen.
3.2.4.2

Erstellung von Ranglisten (league tables)

Konzeptionell eng verwandt mit dem Schwellenwert-Ansatz ist der Ansatz, anhand von
Ranglisten (league tables) zu entscheiden, welche medizinische Leistungen vergütet werden
sollen. Um allen formalen Kriterien (siehe Absch. 3.2.4.1) zu genügen, müsste eine solche
Rangliste in absteigender Reihenfolge der Kosten-Effektivität eine umfassende Aufstellung
aller medizinischer Massnahmen beinhalten, wobei eine Aufteilung in voneinander unabhängige, nicht aufteilbar Programme erforderlich wäre [57].
Sollen Kosten gespart werden, kann anhand des vorhandenen Budgets errechnet werden,
bis zu welcher Position der league table eine Kostenübernahme erfolgen kann. Leistungen,
deren Kosten-Effektivität den festgelegten Schwellenwert überschreitet, werden entweder
nicht mehr finanziert oder es wird eine besondere Begründung verlangt [49].
Anfang der 1990er Jahre wurde eine solches Ranglisten-Verfahren im US-Bundesstaat
Oregon erprobt, um im staatlich finanzierten Teil des Gesundheitssystems medizinische
Leistungen mit hohen Kosten und wenig Nutzen eliminieren zu können. Mit den resultierenden Einsparungen sollten zusätzliche Personen durch das staatliche Medicaid-Programm
versichert werden [155]. Eine grosse Zahl von Leistungen wurde mit Hilfe der CUA-Methodik
beurteilt. Ergänzend berücksichtigt wurden gesellschaftliche Meinungen und Werthaltungen
zu bestimmten Gesundheitszuständen und Behandlungsoptionen. Mittels dieser Daten wurde eine Prioritätenliste von 1'600 medizinischen Leistungen generiert, die allerdings schwerwiegende sachliche Fehler aufwies [50]. Im Resultat wurde bspw. die rekonstruktive Brustkorrektur höher gewichtet als die Therapie einer offenen Beckenfraktur; Transplantationen
und AIDS-Therapie figurierten am Ende der Liste. Aufgrund allgemeiner Unzufriedenheit
wurde durch zwei Komitees eine weitere Liste erstellt. Priorisiert wurde darin primär nach
dem medizinischen Nutzen sowie sekundär nach den Kosten, nach der Länge des erwarteten Behandlungs-Effekts und nach den Werturteilen der Bevölkerung und der KomiteeMitglieder. Die beim Oregon-Experiment angewandte Methodik wurde stark kritisiert, insbesondere, weil primär aufgrund von Kosten- und Nutzen-Daten entschieden werden sollte,
ohne ethische Belange explizit zu berücksichtigen [50]. Es wurde also kein vollständiger
HTA-Ansatz, wie er in Absch. 3.2.6 beschrieben wird, verfolgt.
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3.2.4.3

Kombinierte Berücksichtigung von Kosten-Effektivitäts-Aspekten und
budget impact-Aspekten

Aufgrund der in Absch. 3.2.4.1 geschilderten Defizite des Schwellenwert-Ansatzes schlagen
Gafni und Birch vor, zu analysieren, ob durch neue medizinische Leistungen bei fixem
Budget ein zusätzlicher Gesundheitsnutzen erzielt werden kann, also unter Berücksichtigung
der Tatsache, dass bei Anwendung der neuen Leistung andere Leistungen aufgegeben werden müssen, wenn diese mit Mehrkosten verbunden sind [73]. (Anmerkung der Autoren:
Dies klingt bestechend, ist aber nicht frei von praktischen Problemen. Unter anderem dürfte
in der Regel unklar sein, welche Leistungen in solchen Situationen ersetzt bzw. eingespart
werden würden. Dazu stellt Towse fest, dass die ineffizientesten Technologien im back catalogue des National Health Service in Grossbritannien, die eliminiert werden sollten, nicht
bekannt sind [179].)
Mittens und Donaldsons Ansatz der Program Budgeting and Marginal Analysis (PBMA) verfolgt ein teilweise ähnliches Konzept [121]. Die letztendliche Beurteilung, so Gafni und Birch,
erfolge bei Mitten und Donaldson jedoch wiederum anhand des ICERs, weshalb viele Probleme des traditionellen Ansatzes bestehen blieben [73].
Aus dem NICE-Umfeld stammt der Vorschlag, einen dynamischen Schwellenwert zu verwenden, der von der Grösse der Effizienzgewinne und vom budget impact einer neuen Leistung abhängt [146].
3.2.4.4

Konzept der Effizienzgrenze21

Das vom deutschen Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)
verwendete Konzept der Effizienzgrenze beruht konzeptionell auf dem Kosten-EffektivitätsAnsatz. Ausgangspunkt ist die Ermittlung der vorherrschenden Effizienzen in einem gegebenen Indikationsgebiet auf dem Markt. Die Effizienzgrenze selber entsteht aus den effizientesten Therapiealternativen innerhalb des jeweiligen Indikationsgebietes [97]. Es wird also der
Ansatz einer indikationsinternen Kosten-Nutzen-Bewertung verfolgt [49]. Für eine nationale,
indikationsübergreifende Optimierung der Ressourcenallokation würde dagegen ein indikationsübergreifender Vergleich von medizinischen Leistungen benötigt [81]. Im deutschen System wird dies derzeit nicht angestrebt.
Basis für die Ermittlung der Effizienzgrenze in einem bestimmten Indikationsgebiet, ist die
vorgängig durch das IQWiG durchgeführte Nutzenbewertung (siehe Absch. 3.2.1.2) [97], die
eine Festlegung der für das jeweilige Indikationsgebiet als relevant erachteten klinischen und
patientenbezogenen Endpunkte einschliesst. Übertrüge man alleine das Ergebnis der Nutzenbewertung der innerhalb des untersuchten Indikationsgebiets verfügbaren medizinischen
Leistungen in ein Diagramm, so ergäbe sich ein Bild wie in Abbildung 1. gezeigt.

21

Zum Stand der Anwendung in Deutschland siehe Absch. 3.3.1.; Erfahrungen mit der in Deutschland angewandten
Methodik siehe Absch. 3.3.1.4.
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Abbildung 1. Nutzen verschiedener medizinischer Leistungen im Diagramm dargestellt. Quelle: [97]

7
NUTZEN

6
5
3
4

1&2
NETTOKOSTEN/PATIENT

Um zur Effizienzgrenze zu gelangen, werden in einem zweiten Schritt die Kosten auf der horizontalen Achse dargestellt (siehe Abbildung 2) [49; 97].
Abbildung 2. Bildung der Effizienzgrenze durch Gegenüberstellen des Nutzens und der Kosten
von medizinischen Leistungen in einem Indikationsgebiet. Quelle: [97]
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Die Analyse beginnt im Ursprungspunkt des Diagramms („keine Therapie“). Von dort ausgehend wird jeweils nach der steilsten Verbindungsmöglichkeit gesucht, das heisst nach Therapien, die möglichst weit oben und möglichst weit links im Diagramm verortet sind. Je grösser die Steigung der Effizienzgrenze (blau), desto geringer sind die zusätzlichen Kosten pro
zusätzlicher Nutzeneinheit, desto grösser ist also die Effizienz. Eine negative Steigung bedeutet einen geringeren Nutzen bei höheren Kosten. Therapiealternativen, die unterhalb der
resultierenden Linie liegen, gelten als ineffizient: Es existieren entweder Optionen, die bei
gleichem Kostenaufwand einen höheren Nutzen erzielen oder solche, die bei gleichem Nutzen geringere Kosten verursachen. Diese schrittweise Berücksichtigung der zusätzlich erzielten bzw. verursachten Nutzen- und Kosteneinheiten basiert auf dem in der gesundheitsökonomischen Evaluation aktuell etablierten Konzept des ICER. Sie beschreibt den Quotienten
aus zusätzlichen Kosten und zusätzlichem Nutzen der untersuchten Therapie im Vergleich
zur Standardtherapie.
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3.2.5

Rein ökonomisch

Als rein kostenorientierte Alternativen zu den oben beschriebenen gesundheitsökonomischen Methoden finden sich Preisvergleiche und budget impact analyses (BIA). Preisvergleiche (Absch. 3.2.5.1) zielen darauf ab, für ähnliche medizinische Leistungen (zumeist
Medikamente) entweder den Preis des billigsten Produkts oder einen Durchschnittspreis
festzulegen. Als Basis kommen nationale Vergleiche der im gleichen Indikationsgebiet zugelassenen Medikamente oder internationale Preisvergleiche in Frage. BIA (Absch. 3.2.5.2)
erlauben es abzuschätzen, wie sich eine Änderung im medizinischen Leistungsangebot auf
das Budget eines Gesundheitssystems oder einer medizinischen Einrichtung auswirken wird.
In beiden Fällen ist eigentliche Nutzenbestimmung nicht vorgesehen. Eine solche erfolgt allenfalls, soweit dies erforderlich ist, um die interessierenden Kostengrössen bestimmen zu
können. Zumeist wird allerdings aufgrund bereits verfügbarer Evidenz von einem identischen
oder sehr ähnlichen Nutzen der verglichenen medizinischen Leistungen ausgegangen.
3.2.5.1

Der Minimalfall: Preisvergleiche (reference pricing im Indikationsgebiet
bzw. international)

Definition des Nutzens
Es werden ausschliesslich Kosten verglichen. Der Nutzen wird nicht explizit bestimmt. Er
wird im Vergleich der Handlungsalternativen aufgrund der verfügbaren Vorinformationen als
identisch angenommen. Unter Umständen werden geringfügige Nutzenunterschiede ignoriert.
Ansatz und Durchführung
Bei ähnlichen Medikamenten (mit gleicher Wirksubstanz oder therapeutischer Äquivalenz)
wird anstelle von HTA-Analysen teilweise das Prinzip des reference pricing angewandt. Der
Preis des billigsten Produkts oder ein Durchschnittspreis – ermittelt entweder im Vergleich
mit dem Ausland oder innerhalb des therapeutischen Gebietes – wird dabei als verbindlich
gesetzt. Durch einen internationalen Preisvergleich werden auch Kosten-Nutzen-Überlegungen der verglichenen Länder importiert. Reference pricing ist in der Implementation
vergleichsweise kostengünstig, da statt eines vollständigen HTA nur eine Beurteilung der
komparativen klinischen Evidenz benötigt wird. Oft resultiert diese bereits aus dem Zulassungsprozess: “…, if every new drug were to be assessed for cost-effectiveness, in many
settings this assessment would be, of necessity, very cursory, since the resources would not
be available to undertake all the assessments thoroughly. Therefore, it may make sense to
prioritise the assessments towards those innovative compounds that are the first in their
class. Then, if similar drugs are launched at a similar price, it probably does not make sense
to undertake a thorough assessment” [56: S. 269].
Eine detailliertere Darstellung findet sich, wo zutreffend, in den einzelnen Länderteilen (siehe
Absch. 3.3).
Vorteile
• Reference pricing stellt einen kostengünstigen Ansatz der Effizienzsteigerung dar.
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Nachteile
• Reference pricing ist nur sinnvoll, wenn die primäre Preisbildung angemessen war: ”Experience shows that, in general, the policy is effective in forcing prices down to the reference price, but manufacturers have no incentives for further price reductions, or to consider which indications for their drug would be most cost-effective.” [56: S. 269]
• Internationale Preisvergleiche sind mit Vorsicht zu interpretieren: Beachtet werden müssen Währungsschwankungen, unterschiedliche Distributionswege, divergierende Mehrwertsteuersätze sowie unterschiedliche Bruttosozialprodukte pro Kopf der verglichenen
Länder und Rabatte in den einzelnen Ländern [96].
• Es erfolgt meist keine indikationsspezifische Bewertung von Substanzen, die für unterschiedliche Krankheitsentitäten eingesetzt werden.
3.2.5.2

Alleinige Beurteilung oder Abschätzung der Kostenfolgen einer Leistung,
budget impact analysis

Definition des Nutzens
Auch hier werden ausschliesslich Kosten verglichen. Der Nutzen wird nicht explizit bestimmt.
Er wird im Vergleich der Handlungsalternativen aufgrund der verfügbaren Vorinformationen
als identisch angenommen. Unter Umständen werden geringfügige Nutzenunterschiede
ignoriert.
Ansatz und Durchführung
Budget impact analyses (BIA) erfolgen oft unter der Annahme gleicher oder besserer klinischer Effektivität im Vergleich zum etablierten medizinischen Standard, so dass eine Verwandtschaft zur CMA besteht. Das Ziel ist, die finanziellen Folgen der Einführung und Verbreitung einer neuen Gesundheitsintervention für das Gesundheitswesens oder Teile
desselben (bspw. einzelne Spitäler) bei gegebener Ressourcenknappheit abzuschätzen
[113]. So erlaubt eine BIA beispielsweise vorauszusagen, wie sich eine Änderung im therapeutischen Portfolio einer Krankheit auf die zukünftigen Ausgaben für diese Krankheit auswirken wird [113].
Eine BIA sollte Teil jedes vollständigen HTAs sein, kann ein solches jedoch nicht ersetzen.
Vorteile
• BIA liefern wichtige Informationen über die Kostenfolgen und Budget-Implikationen der
Einführung medizinischer Leistungen.
Nachteile
• Es erfolgt keine systematische Analyse des klinisch-medizinischen Nutzens oder von
Kosten-Nutzen-Relationen.
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3.2.6

Integrativ (Health Technology Assessment, HTA)

Health Technology Assessment (HTA) ist ein integrativer Ansatz der Nutzenbestimmung und
-bewertung. HTA synthetisieren die vorhandene Evidenz unter Berücksichtigung der klinischen Wirksamkeit, der Sicherheit, der Kosten-Effektivität und des budget impact. Soziale,
ethische und juristische Aspekte von medizinischen Leistungen werden in unterschiedlicher
Ausprägung ebenfalls berücksichtigt. HTA stellen evidenzbasierte Grundlagen für Entscheidungsprozesse über die Verwendung medizinischer Leistungen zur Verfügung. Sie fördern
damit informierte Entscheidungsfindung. Oft werden sie Vergütungsempfehlungen oder
-entscheiden zugrunde gelegt. Verschiedene Aspekte der HTA-Methodik befinden sich
derzeit noch in Weiterentwicklung. Die konkreten Vorgehensweisen in verschiedenen Ländern unterscheiden sich stark. Es erfolgen erste Bemühungen um eine Vereinheitlichung auf
europäischer Ebene.
Ansatz
Die in den Absch. 3.2.1–3.2.5 dargestellten Ansätze der Nutzenbestimmung und Nutzenbewertung werden kombiniert, um Grundlagen für Vergütungsempfehlungen oder -entscheide
zu schaffen. Kombinationen von Resultaten aus den Bereichen der klinisch-epidemiologischen
Nutzenbestimmung (Absch. 3.2.1), der Generierung und Bewertung von gesundheitsökonomischen Kenngrössen (Absch. 3.2.3 und 3.2.4) sowie der BIA (Absch. 3.2.5.2) stehen dabei
meist im Zentrum (siehe auch [89]). In Grossbritannien stehen beispielsweise die evidenzbasierte Nutzenbewertung und CUA im Vordergrund. Die ermittelten Masszahlen der KostenEffektivität werden mit Hilfe des Schwellenwert-Ansatzes beurteilt. In Deutschland wird die
evidenzbasierte Nutzenbewertung mit CEA kombiniert. In Abhängigkeit vom jeweiligen Indikationsgebiet werden unterschiedliche Nutzenparameter verwendet. Die Beurteilung der Resultate basiert auf dem Konzept der Effizienzgrenze. In der Schweiz dominiert im Medikamentenbereich die Kombination von evidenzbasierter Nutzenbewertung, reference pricing
und BIA.
Definitionen, Ziele und Vorgehensweisen
Das oben beschriebene multidisziplinäre Nebeneinander verschiedener Gegenstandsbereiche spiegelt sich in modernen, multidisziplinär ausgerichteten Definitionen von HTA wieder.
Im Rahmen des EU-Projekts EUnetHTA wird HTA definiert als “a multidisciplinary process
that summarizes information about the medical, social, economic and ethical issues related
to the use of a health technology in a systematic, transparent, unbiased, robust manner” [64].
HTA ist also eine Methode der Evidenz-Synthese, welche die klinische Wirksamkeit, Sicherheit und Kosteneffektivität sowie soziale, ethische und legale Aspekte von Gesundheitstechnologien berücksichtigt [110]. In der Praxis werden die drei letztgenannten Elemente jedoch
nicht immer berücksichtigt [127; 131]. Abbildung 3 beschreibt die einzelnen Schritte einer
HTA von der Wahl des Gegenstands bis hin zu Publikation, Implementierung und Evaluation.
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Abbildung 3. Übersicht über die verschiedenen Schritte einer HTA.

Das übergeordnete Ziel ist ”to advise or inform technology-related health policymaking” [95]
bzw. “to inform the formulation of safe, effective, health policies that are patient focused and
seek to achieve best value” [64]. HTA steht also für die Erarbeitung evidenzbasierter Inputs
für politischen Entscheidungsprozesse über die Verwendung und Vergütung von Technologien im Gesundheitswesen [76]. Es unterstützt damit eine informierte Entscheidungsfindung
und hat das Potenzial, durch die Bereitstellung eines problemorientierten, systematischen
Überblicks über Forschungsergebnisse als vermittelnder Mechanismus zwischen Politik und
Forschung zu agieren [76; 110].
Im Detail differieren die Zielsetzungen, die Ausgestaltung und die Übersetzung in tatsächliche Vergütungsentscheide in verschiedenen Ländern erheblich, wie in Absch. 3.3 dargestellt. Normative Setzungen mit intendierter übernationaler Gültigkeit stammen bspw. von der
Commission on Macroeconomics and Health der WHO. Laut dieser sollten „essentielle medizinische Leistungen“, die nachstehend genannten Kriterien erfüllen, für alle Mitglieder einer
Gesellschaft verfügbar gemacht werden [40]:
• Essentielle medizinische Leistungen sollten wirksam sein und erfolgreich implementiert
werden können.
• Die zu behandelnden Krankheiten sollten für die Gesellschaft eine schwere Last sein.
• Die sozialen Effekte sollten die Kosten der medizinischen Leistungen übersteigen.
• Die Bedürfnisse der Armen sollten berücksichtigt werden.
Anforderungen an HTA-Prozesse und aktuelle Entwicklungen
In der Literatur werden verschiedene Anforderungen an gut funktionierende HTA-Prozesse
formuliert. Die International Working Group for HTA Advancement hat beispielsweise Grundprinzipien für HTAs definiert, die vier Bereiche adressieren [59]:
• Struktur: 1) Ziel und Umfang eines HTA sollten explizit benannt werden und für die intendierte spätere Verwendung relevant sein. 2) HTA sollte unvoreingenommen und transparent durchgeführt werden.22 3) HTA sollte alle für ein Gesundheitsproblem relevanten
Technologien, einschliesslich des aktuellen Standards bzw. gängiger medizinischer Leistungen mittels klar definierter, eindeutiger Kriterien, berücksichtigen. 4) Ein klares System
für die Festlegung von Prioritäten für HTA sollte vorhanden sein. Als kostensparende Alternative zu vollständigem HTA kann bei ähnlichen Medikamenten (mit gleicher Wirksubstanz oder therapeutischer Äquivalenz) ein reference pricing erfolgen, wobei der Preis
des jeweils billigsten Produkts oder ein Durchschnittspreis verbindlich festgesetzt wird
[56]. Siehe hierzu Absch. 3.2.5.1.)
• Methodik: 5) HTA sollte geeignete Methoden zur Bewertung von Kosten und Nutzen einbeziehen. 6) HTA sollte ein breites Spektrum von Evidenz und Ergebnissen mit einbeziehen. (O'Donnell et al. weisen darauf hin, dass HTA-Berichte immer nur so gut sind wie
22
Dies wird auch von anderen Autoren wie bspw. O'Donnell et al. betont: Der Prozess, der Daten, Methoden und
Wissenschaftler vereint, sollte möglichst offen und transparent sein. Die Methodik und die aus den Resultaten folgenden Beschlüsse sollten dokumentiert werden [131].
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•

•

die ihnen zu Grund liegenden Daten. Deshalb seien stetige Anstrengungen zur Verbesserung der Datenbasis erforderlich [131].) 7) Die Darstellung einer vollständigen gesellschaftlichen Perspektive sollte bei der Durchführung von HTA in Betracht gezogen werden (siehe auch [100]). 8) HTA sollte Unsicherheiten bei getroffenen Annahmen explizit
benennen. 9) HTA sollte Fragen der Verallgemeinerbarkeit und Übertragbarkeit berücksichtigen und ansprechen.
Prozess der HTA-Durchführung: 10) Bei der Durchführung von HTA sollten alle wichtigen
Stakeholder-Gruppen einbezogen werden. 11) Bei der Durchführung von HTA sollten aktiv alle verfügbaren Daten gesucht werden. 12) Die Umsetzung von HTA-Resultaten sollte beobachtet werden.
Verwendung von HTAs bei Entscheidungsfindung: 13) HTA sollte zeitgerecht sein. 14)
HTA-Erkenntnisse sollten in angemessener Form den relevanten Entscheidungsträgern
mitgeteilt werden. 15) Die Verbindungen zwischen HTA-Resultaten und Entscheidungsprozessen sollten transparent und klar definiert sein.

Eine kürzliche Untersuchung zeigte, dass der Grad der Umsetzung dieser Prinzipien zwischen 14 untersuchten HTA-Behörden bedeutend variiert [125]: Während gewisse Prinzipien
(1, 2, 3, 6, 13) von vielen HTA-Behörden berücksichtigt werden, werden andere (7, 9, 12, 15)
weniger berücksichtigt. Die einzelnen Behörden berücksichtigen auch nicht alle Prinzipien
gleich stark.
Ein theoretisch nicht gelöstes Problem betrifft die Gewichtung verschiedener HTA-Elemente.
In der Praxis werden hier grosse Länderunterschiede beobachtet [165].
Neuere HTA-Methoden umfassen horizon scanning-Systeme, die es erlauben, neue, in Entwicklung begriffene medizinische Leistungen und Technologien bezüglich ihrer erwarteten
Auswirkungen und Effektivität zu beurteilen, bevor sie auf den Markt kommen [127; 194]. Für
Frühphasen-Bewertungen eignen sich medizinische Leistungen, die innerhalb bestimmter
Fristen durch Entscheidungsträger beurteilt werden müssen, wegen hoher Kosten umstritten
sind oder von denen erwartet wird, dass sie häufiger oder seltener eingesetzt werden als erwünscht [167]. Ein Beispiel für ein horizon-scanning-System ist der EVITA-Algorithmus, welcher auf der Ebene des Indikationsgebiets Nutzen-Risiko-Analysen neuer medizinischer
Leistungen im Vergleich mit den bisher zur Verfügung stehenden Alternativen erlaubt [144].
Informiertere Entscheidungen betreffend die Priorisierung von HTA-Projekten erlauben weitere Modelle wie bspw. das PATHS-Modell. Dieses erlaubt, die Kosteneffektivität eines geplanten Forschungsprojektes abzuschätzen und mögliche Verbesserungen am Forschungsdesign aufzuzeigen [178].
Weiterer Forschungsbedarf besteht bspw. bezüglich [127]
• einer Harmonisierung der Methoden von HTA,
• der Berücksichtigung patientenrelevanter Aspekte,
• der Berücksichtigung ethischer Aspekte,
• der Verbesserung der internationalen Übertragbarkeit,
• des Zusammenhangs zwischen HTA und Entscheidungsfindung.
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Internationale Übertragbarkeit und Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit
Immer mehr Länder verwenden HTA und gesundheitsökonomische Daten zur Unterstützung
von Vergütungsentscheiden [54]. Die Durchführung von HTA und gesundheitsökonomischen
Evaluationsstudien ist gleichzeitig ressourcenaufwendig. Die meisten grösseren klinischen
Studien werden heutzutage multizentrisch und multinational durchgeführt, um mit genügend
grossen Patientenzahlen eine solide statistische Basis für aussagekräftige Resultate zu
schaffen. Aufgrund dieser Gegebenheiten stellt sich die Frage, inwieweit HTA, ihre gesundheitsökonomischen Kernbestandteile und darauf basierende Empfehlungen länderübergreifende Gültigkeit haben, in Teilen übertragen werden können, oder zumindest einer gemeinsamen Erarbeitung zugänglich sind [20]. Möglichkeiten für gemeinsame Ansätze werden
derzeit im Rahmen des EU-finanzierten EUnetHTA-Projekts evaluiert und entwickelt
(www.eunethta.eu/).
Auf der Sachebene ist davon auszugehen, dass gemeinsame Vorgehensweisen bei der Zusammenstellung der verfügbaren Evidenz sowie bei der klinisch-medizinischen Beurteilung
besser möglich sind, und dass eine Übertragbarkeit dort eher gegeben ist, als im Bereich der
gesundheitsökonomischen Evaluation. Eine gemeinsame Erarbeitung von entscheidungsanalytischen Modellen und weiterer Grundlagen erscheint auch hier denkbar. Gesundheitsökonomische Resultate als solche sind jedoch nur begrenzt zwischen Ländern übertragbar.
Verantwortlich hierfür sind unterschiedliche Vergütungssysteme, Anreize und Vorschriften für
Anbieter im Gesundheitswesen, relative Preisunterschiede, länderspezifische und Opportunitätskosten. Hinzu kommen demographische und epidemiologische Unterschiede, die zu differierender medizinischer Praxis beitragen [20].
Ein Ignorieren dieser Einflussfaktoren kommt häufig vor und kann zu unangemessenen Entscheidungen führen.23 Eine breiter werdende Literaturbasis befasst sich mit dieser Problematik, möglichen Lösungen [20; 54; 148] und darauf bezogenen methodischen Entwicklungen
[130]. So adressiert beispielsweise ein Bericht der ISPOR Good Research Practices Task
Force [54] methodische und praktische Aspekte der Übertragbarkeit ökonomischer Daten.
Die Task Force fordert unter anderem, dass
• Behörden, die lokale Daten oder Methoden einfordern, dies entsprechend begründen
sollten, da dadurch die Anforderungen an die Durchführung von Studien steigen.
• bei bereits existierenden Studien, welche für eine Entscheidungsfindung potentiell relevant sind, geprüft werden soll, ob sie durch einfache Anpassung an lokale Gegebenheiten (bspw. durch Ersatz von Preisen) benützt werden können.
• angemessene statistische Methoden verwendet werden, um die internationale Übertragbarkeit bzw. lokale Anwendbarkeit ausländischer oder internationaler Resultate zu überprüfen.
• in jedem Fall geprüft wird, welche Daten einen lokalen Bezug aufweisen müssen, und
dass mittels multivariater Sensitivitäts-Analysen die Auswirkungen verschiedener Annahmen auf die Übertragbarkeit ökonomischer Daten aufgezeigt werden.
• angemessene Forschung betrieben wird, damit die Methodik der korrekten Übertragung
ökonomischer Daten weiter entwickelt werden kann.
23

Eine Übersichtsarbeit, welche 65 Kosten-Effektivitäts-Analysen von multinationalen Studien untersuchte,
fand bei über der Hälfte eine mangelnde Berücksichtigung der multinationalen Dimension. Bei 20% wurde die
Multinationalität überhaupt nicht erwähnt [148].
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3.2.7

Ethische Aspekte

Alle oben beschriebenen Methoden haben ethische Implikationen und müssen auch unter
ethischen Gesichtspunkten beurteilt werden. Darüber hinaus sind übergreifende ethische
Aspekte zu berücksichtigen. Aus ethischer Sicht ist es nicht nur legitim, sondern sogar moralisch geboten, limitierte öffentliche Ressourcen in möglichst fundierter, effizienter und transparenter Weise für die Bevölkerung einzusetzen. Andernfalls würden uninformierte Entscheide getroffen, mit potentiell negativen Folgen. Beim effizienten Einsatz von Mitteln im
Gesundheitswesen geht darf jedoch keine ausschliessliche Fokussierung auf den Aspekt der
Nutzenmaximierung erfolgen, sondern es bedarf zusätzlicher Erwägungen. So darf es keine
Diskriminierung bestimmter Personen(-gruppen) geben, beispielsweise von Personen, bei
denen aus verschiedenen Gründen Therapien weniger Effekt zeigen als bei anderen Personen. Um Nutzenbewertungen relevant zu halten, sollten möglichst patientenrelevante
Endpunkte berücksichtigt werden, auch wenn die Datenlage hier oft mangelhaft ist. Die
Methodik, wie ethische Aspekte systematisch bei der Bewertung medizinischer Leistungen
berücksichtigt werden sollen, ist noch unzureichend entwickelt. Es gibt jedoch eine anhaltende Entwicklung in diesem Gebiet.
Der Versuch, limitierte öffentliche Ressourcen in effizienter Weise für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung einzusetzen, ist aus ethischer Sicht nicht nur zu rechtfertigen, sondern sogar geboten. Es ist daher legitim, zeitliche und finanzielle Ressourcen in die faire Allokation zu investieren. Die Folge eines Verzichts wären uninformierte Entscheide mit
potentiell negativen Folgen für die „Produktion“ von Gesundheit und die Finanzierung des
Gesundheitswesens. Dabei sind jedoch die Prozesse so zu gestalten, dass Verzögerungen
im Zugang zu innovativen (und allenfalls teuren) Medikamenten und anderen medizinischen
Leistungen, etwa durch lange Evaluationsprozesse oder Preisdiskussionen möglichst vermieden werden [102].
Dabei ist es jedoch mit einer Ausrichtung hin auf eine Nutzenmaximierung nicht getan. Es
geht nicht allein darum, einen möglichst grossen Nutzen (etwa gemessen in QALYs) zu generieren. Wenn wir zum Beispiel im Bildungswesen nur bei den Kindern investierten, die mit
relativ wenig Ressourceneinsatz relativ grosse Fortschritte machen, wäre zwar der aggregierte Nutzen maximiert, doch würden damit andere Kinder klar benachteiligt, in einer Weise,
die in der heutigen Gesellschaft als ungerechtfertigt erachtet würde. Eine rein utilitaristische
Perspektive bedarf also der Korrektur. So besteht ein relativ breiter Konsens, dass die Allokation von Ressourcen nicht nur effizient, sondern auch ohne Diskriminierung bestimmter
Personen(-gruppen) erfolgen sollte [87; 142]. Dies ist im Gesundheitswesen umso wichtiger,
als ein guter Gesundheitszustand vielfach eine wichtige Voraussetzung für Chancengleichheit, die Teilhabe an gesellschaftlichen Aufgaben, die Verwirklichung individueller Lebensziele und das Funktionieren der Demokratie ist [45].
Eine weitere Grundfrage betrifft die ökonomische Bewertung von Leben. Es ist eine Sache,
die Lebensqualität zu bewerten, eine andere ist es, die Erhaltung oder Wiederherstellung
einer bestimmten Lebensqualität mit einem Preis zu versehen und gesellschaftlich festzulegen, wie hoch dieser bemessen sein darf. Hier liegt der Schritt nahe, diejenigen, deren Lebensqualität nicht so viel wert ist – bspw. weil auf der Kostenseite keine Ersparnisse durch
Wiederherstellung der Funktionalität in Anschlag gebracht werden können – auch als Perso43

nen abzuwerten. Dies steht zwar in klarem Gegensatz zum rechtlichen Rahmen, doch sind
entsprechende psychologische und soziale Effekte wohl schwer zu vermeiden.
Die Integration einer volkswirtschaftlichen Perspektive in gesundheitsökonomische Evaluationen, welche zum Beispiel Produktivitätsverluste durch Krankheit mitberücksichtigt, ist zwar
mit Blick auf die Nutzenmaximierung plausibel. Das gleiche gilt für einen Ansatz, der indikationsübergreifend das Kosten-Nutzen-Verhältnis vergleicht. Dennoch kann es als eine Verletzung individueller Rechte sowie, noch grundlegender, des Respekts vor der Person, gesehen werden, wenn eine Person angesichts ihres Beitrags zum volkswirtschaftlichen Ertrag
als mehr Investitionen lohnend, also als „wertvoller“ erachtet wird als eine andere [49].
Die Untauglichkeit der Nutzenmaximierung als alleinigem Prinzip zeigt sich auch daran, dass
potenziell lebensrettende medizinische Leistungen zurückgestellt werden könnten gegenüber
medizinischen Leistungen mit geringfügigem Effekt, die aber ausgesprochen billig sind.
In Oregon, wo versucht wurde, eine Prioritätenliste nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis
aufzustellen, wurde eine elektive Zahnbehandlung höher bewertet als eine Blinddarmentfernung [22].
Doch auch Ansätze, die sich allein auf den Nutzen konzentrieren und die Kosten nicht berücksichtigen (siehe Absch. 3.1.1 und 3.1.2) werfen ethische Fragen auf. So werden bei Nutzenbewertungen nicht immer patientenrelevante Endpunkte berücksichtigt. Vielfach wird
zwar das Desiderat erkannt, doch mangels verfügbarer Daten wird im Evaluationsprozess
dann doch auf die Endpunkte zurückgegriffen, die erhoben wurden, auch wenn sie für die
Lebensqualität der Patienten wenig aussagekräftig sind. Bisweilen lenken auch konzeptuelle
Prämissen von einer Würdigung klinisch relevanter Ergebnisse ab. So wird auch heute noch
der Placeboeffekt, auch wenn er in Studien beachtlich klinische Wirkung gezeigt hat, mit dem
Fehlen eines Effekts gleichgesetzt.
Eine weitere Gefahr, welche Kosten- wie auch Nutzen-Bewertungen betrifft, besteht darin,
Daten – auch wenn sie mit zahlreichen Unsicherheiten versehen und unter dem Einfluss
subjektiver Bewertungen sind – als gegeben und „objektiv“ zu betrachten. Auch wenn der
Versuch zu begrüssen ist, Allokationsentscheide auf empirische Daten und explizite Kriterien
abzustützen, ist angesichts der Komplexität zu berücksichtigender Faktoren und der vielfach
unzureichenden Datenlage in jedem Fall eine zusätzliche ethische Evaluation zu fordern.
Die Methodik, wie die vielfältigen ethischen Aspekte in eine Evaluation systematisch Eingang
finden sollen, ist derzeit jedoch noch unzureichend entwickelt [156]. Bisweilen scheint es,
dass man sich im Zusammenhang mit Kosten-Nutzen-Bewertungen zwar der Unzulänglichkeit der gewählten Methodik bewusst ist. Diese Unzulänglichkeit wird jedoch oft beiseite gedrängt, mit Verweis auf einen Mangel an Alternativen, auf mögliche Adjustierungen wie
bspw. Gewichtungen (auch wenn diese dann aufgrund der Komplexität doch nicht erfolgen),
oder auf „die Ethik“, die ja auch, wenngleich in sporadischer Weise, eingebracht wird,. Umso
wichtiger ist die Aufmerksamkeit, die in letzter Zeit der Entwicklung von Methodiken für die
Integration ethischer Aspekte besonders in HTA gewidmet wird [62; 153; 154; 156: S. 456,
c.2]. In diesem Kontext ist das EUnetHTA Modell für ethische Analysen zu nennen, welches
versucht, die verschiedenen ethischen Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt, zu systematisieren: Primär gilt es, allgemeine ethische Aspekte einer Technologie zu erfassen: Werden
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religiöse, kulturelle oder moralische Überzeugungen tangiert? Gibt es versteckte oder unabsichtliche Konsequenzen? Weitere Punkte betreffen die Autonomie der Patienten, die
menschliche Würde, die Prinzipien der Wohltätigkeit und Schadensvermeidung, Gerechtigkeit und Gleichheit, die Menschenrechte und die Gesetzgebung [62]. Als weiteres Beispiel ist
hier ein von der International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) Ethics Working Group entwickelte Ansatz zu nennen [32]. Aufbauend auf einer Reihe
moralischer Fragen, die im Rahmen von HTA relevant sind [92], hat eine Arbeitsgruppe bestehend aus Mitgliedern von HTA-Agenturen aus verschiedenen Ländern ein Set von dreizehn Fragen erarbeitet, anhand derer ethische Reflexion und Analyse in HTA motiviert werden soll. Dieses Modell ermöglicht es, ethische Aspekte von HTA explizit anzusprechen und
in den Prozess zu integrieren. Es stellt einen interessanten und vielversprechenden Ansatz
dar [156].
Doch wenn die Ethik in einzelne Kosten-Nutzen-Evaluationen angemessen integriert ist,
bleibt auf der Makroebene die Notwendigkeit bestehen, die Bewertungen einzelner Verfahren vor dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden Mittel bzw. der „Opportunitätskosten“
oder einer umfassenden Allokationsstrategie zu würdigen. Eine selektive Verweigerung der
Kostenübernahme für bestimmte medizinische Leistungen, besonders wenn sie sich als
wirksam erwiesen haben und keine billigere Alternative zur Verfügung steht, scheint problematisch, wenn sie nicht in einen umfassenderen Ansatz eingebettet ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass wohl nicht alle medizinischen Leistungen im Gesundheitswesen evaluiert
werden können. Die Auswahl sollte jedoch auf Basis nachvollziehbarer Kriterien erfolgen.
Ethik und Ökonomie werden bisweilen als gegensätzlich wahrgenommen, weil letztere oft mit
unerwünschter Rationierung und Kostendämpfung assoziiert wird. Bei der Ökonomie geht es
aber um Wahlmöglichkeiten, um Kosten- und Nutzen-Vergleiche im Bewusstsein, dass alle
Ressourcen endlich sind [149]. Bei der Ethik geht es darum, mit knappen Mitteln sorgsam
umzugehen in einer Weise, die niemanden benachteiligt. Es wäre hingegen unverantwortlich, die Kosten ausser Acht zu lassen, denn die öffentlichen Mittel werden nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch in anderen Sektoren dringend benötigt, deren Leistungen
ebenso wichtig für die Erhaltung und Wiederherstellung von Gesundheit und Lebensqualität
sein können [96].
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3.2.8

Monetäre Bewertung menschlichen Lebens in anderen gesellschaftlichen Bereichen

Explizite oder implizite Bewertungen menschlichen Lebens ausserhalb des Gesundheitswesens erfolgen bspw. im Rechtswesen und im Versicherungswesen. Sie folgen unterschiedlichen Methodiken. In verschiedenen sozioökonomischen Bereichen werden ausserdem wirtschaftswissenschaftliche Methoden der Lebensbewertung eingesetzt, um wichtige
Entscheidungen zu informieren. Diese Methoden basieren häufig auf Humankapital-Ansätzen und insbesondere auf WTP-Ansätzen, wie sie auch für gesundheitsökonomische CBA
(siehe Absch. 3.2.3.2) und für die Festlegung von Kosten-Effektivitäts-Schwellenwerten (siehe Absch. 3.2.4.1) von Bedeutung sind. Der Bezug zur Nutzenbestimmung und -bewertung
von medizinischen Leistungen ist daher hier am direktesten.
3.2.8.1

Wirtschaftswissenschaften

Grundansatz der wirtschaftswissenschaftlichen Lebensbewertung
Die nachfolgenden Ausführungen folgen, wo nicht anders angegeben, Schleiniger und
Blöchliger [159]. Wirtschaftswissenschaftliche Methoden der Lebensbewertung betreffen
nicht den Wert eines individuellen Lebens, sondern den eines „statistischen Lebens“. Die
Bestimmung des Werts eines statistischen Lebens ist als Risikoabschätzung mit zugrundeliegender Risikobewertung zu verstehen, wie sie bspw. auch bei einem Entscheid, einen
Fussgängerüberweg vor einem Kindergarten zu bauen, erfolgt. Eine solche Risikobewertung
erfolgt in jedem Fall, entweder implizit oder explizit, und hat eine Optimierung der Ressourcenallokation zum Ziel. Bei politischen Entscheiden sind implizite Bewertungen problematisch, auch wegen der fehlenden Möglichkeit einer demokratischen Kontrolle. Bei einer
abwendbaren Lebensbedrohung konkreter Individuen werden die aus wirtschaftswissenschaftlichen Studien zur Lebensbewertung resultierenden Masszahlen in der Regel nicht angewandt, da eine rule of rescue zur Anwendung kommt (bspw. bei Verschütteten in einem
Bergwerk). Aufgrund der Opportunitätskosten werden dadurch allerdings anonyme, zukünftig
betroffene Individuen potentiell diskriminiert.24
Der Humankapital-Ansatz
Beim Humankapital-Ansatz wird der Wert einer Person anhand ihres Beitrags zum volkswirtschaftlichen Einkommen über das gesamte restliche Leben gemessen. Menschen in
Rente oder arbeitsunfähigen Personen wird demgemäss kein volkswirtschaftlicher Wert zugesprochen [140]. Hieraus resultiert eine systematische Verzerrung in Richtung jüngerer und
erwerbstätiger Menschen. Schleiniger und Blöchliger: „Bei dieser Methode entspricht der
Wert des Lebens dem zukünftigen Markteinkommen einer Person, wobei dieses Einkommen
24

Eine dem Gehalt nach sehr ähnliche Darstellung findet sich bei Spengler [168]: „Wie zu sehen sein wird,
können sowohl ethische als auch konzeptionelle Einwände dadurch zerstreut werden, dass es nicht eine bestimmte Person oder Institution ist, die explizit und mehr oder weniger willkürlich den Wert eines Menschenlebens
festsetzt. Vielmehr geht es darum, die von Individuen auf Märkten und in Befragungen im Zusammenhang
mit ihrer Gesundheit und Sicherheit offengelegten Präferenzen geeignet zu interpretieren. Indem Individuen
riskante Arbeiten vermeiden und dafür auf zusätzlichen Lohn verzichten, indem sie Geld für Sicherheitstechnik
ausgeben oder von einer günstigen, aber unsicheren in eine teure Wohngegend mit weniger Kriminalität
umziehen, äussern sie Zahlungsbereitschaften für die Reduktion von Gesundheitsrisiken, die einer impliziten
Bewertung des Lebens gleichkommen." Am hilfreichsten für die Analyse seien Situationen mit nur geringen Risikoerhöhungen [168].
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auf die Gegenwart abdiskontiert wird. Mit Einschränkungen kann dieser Wert auch als Beitrag einer Person an das zukünftige Inland- oder Sozialprodukt verstanden werden. Die Idee,
dass man so viel Wert ist, wie man zukünftig produziert, ist allerdings mit der mikroökonomischen Nutzentheorie nicht vereinbar. Wie problematisch der Ansatz ist, zeigt sich schon bei
der Frage, wie hoch der Wert von Rentnern oder von nicht arbeitsfähigen Personen sein soll.
Viscusi spricht in diesem Zusammenhang auch von ‚Cost of Death’, die den Familienangehörigen in Form eines Einkommensausfalls aufgebürdet werden“ [159].
Aufgrund der beschriebenen Defizite und der mangelnden Fundierung des HumankapitalAnsatzes in der mikroökonomischen Werttheorie gilt dieser heute als veraltet und wird nur
noch selten verwendet [96; 107; 159: S. 35].25 In gesundheitsökonomischen Evaluationsstudien wird er allerdings weiterhin eingesetzt, um die indirekten (gesellschaftlichen) Kosten
von Entscheiden für oder gegen medizinische Leistungen zu abzuschätzen.
Der Zahlungsbereitschafts-Ansatz (willingness to pay, WTP)
Der WTP-Ansatz stellt die subjektive Sichtweise ins Zentrum und steht damit in Einklang mit
der mikroökonomischen Werttheorie. Ein Nutzen oder abgewendeter Schaden ist so viel
wert, wie der oder die Einzelne dafür zu zahlen bereit ist. Mit anderen Worten, der Wert entspricht der individuellen WTP (basierend auf [140]). Der WTP-Ansatz wird in verschiedenen
sozioökonomischen Bereichen ausserhalb des Gesundheitswesens, bspw. im Umweltschutz
und im Transportwesen, verwendet, um die Informationsgrundlage für wichtige Entscheidungen zu verbessern [159: S. 30-4]. Bezüge zur Bestimmung des Nutzens bzw. Werts von medizinischen Leistungen bestehen an zwei Stellen: Im Bereich der CBA wird der WTP-Ansatz
zur monetären Bewertung der nichtmonetären Effekte medizinischer Leistungen eingesetzt
(siehe Absch. 3.2.3.2). WTP können ausserdem benutzt werden, um die Festlegung von
Kosten-Effektivitäts-Schwellenwerten zu unterstützen. Solche Schwellenwerte werden dann
mit gesundheitsökonomischen Kenngrössen medizinischer Leistungen verglichen, um Entscheide über die Vergütung dieser Leistungen zu informieren (siehe Absch. 3.2.3.2). Anders
ausgedrückt geht es hier um die Interpretation und Bewertung der Resultate von CEA und
CUA auf Grundlage einer Bewertung menschlichen Lebens bzw. eines (allenfalls qualitätsadjustierten) menschlichen Lebensjahres. Die Anwendung des WTP-Ansatzes im Bereich gesundheitsökonomischer Fragestellungen ist allerdings problembehaftet, insbesondere, weil
die resultierenden WTP methoden-, kontext- und personenabhängig sind. Details hierzu finden sich in den oben genannten Abschnitten und in Anhang IV, wo auch verschiedene Methoden der WTP-Bestimmung beschrieben sind.
Aktuelle Entwicklung: Schmerzensgeldansatz (SGA)
Leiter et al. stellen einen Bewertungsansatz vor, welcher auf gerichtlichen Schmerzensgeldurteilen beruht. Dabei werden Schmerzensgeldzusprüche für alle Körperteile ermittelt
und dann zu einem statistischen Gesamtwert eines Menschen aggregiert [107]. Der Unter25

Schleiniger und Blöchliger: „Während Regulierungsbehörden heute nicht mehr mit diesem Ansatz arbeiten, wird
er nach wie vor von Gerichten verwendet. Im Sinne einer Versicherungsleistung wird dann den Zurückgebliebenen eine Kompensation für den zu erwartenden Einkommensverlust zugestanden. Wenn allerdings im Sinne des
Haftungsrechtes fehlerhaftes Verhalten zu einer Strafe in Höhe dieses Ansatzes ausgesprochen wird, dann werden falsche ökonomische Anreize gesetzt, v.a. weil der Humankapitalansatz zu deutlich tieferen Werten führt als
der Zahlungsbereitschaftsansatz. Als Folge davon besteht die Gefahr, dass zu geringe Sicherheitsvorkehrungen
getroffen werden" [159].
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schied zu anderen Bewertungsverfahren besteht hier unter anderem darin, dass die Höhe
des Schmerzensgeldes durch die Gerichte nachträglich festgelegt wird und die monetäre
Bewertung aufgrund einer veränderten Lebensqualität bzw. Störung der körperlichen Unversehrtheit infolge eines realen Schadens erfolgt [107]. So entscheiden beim SGA letztlich Dritte, basierend auf gesellschaftlichen Wertungen, über die Bewertung der veränderten Lebensqualität, unbeeinflusst von der subjektiver Risikoeinschätzung und kontextabhängigen
Ergebnissen, wie bei anderen Ansätzen [96; 107]. Diese objektivere Bewertung menschlichen Lebens ist ein methodischer Vorteil des SGA [107]. Die Methode kann aber nicht nur
den integralen Wert eines Lebens bestimmen, sondern sie erlaubt auch eine spezifischere
Monetarisierung einzelner Körperteile. Verminderte Lebensqualität aufgrund eingeschränkter
Funktion von Körperteilen und Organen kann dadurch quantifiziert werden [96; 107].
Der SGA ist noch in Erarbeitung und konkrete Vorschläge für eine allfällige Nutzung im Bereich der Bewertung medizinischer Technologien müssen noch erarbeitet werden [96]. Beispielsweise wäre eine Nutzung im chirurgischen Kontext vorstellbar [96].
3.2.8.2

Versicherungswesen

Unfallversicherung
Im Bereich der Unfallversicherungen werden Entschädigungszahlungen aufgrund (noch)
bestehender physischer oder psychischer Körperfunktionen im Vergleich zur Situation vor
dem Unfall berechnet, um den entstandenen Invaliditätsgrad zu berechnen. Erleidet der
Versicherte durch den Unfall eine dauernde und erhebliche Schädigung der Integrität
(körperlich, geistig oder psychisch), so hat er Anspruch auf eine Integritätsentschädigung
(Art. 24 Abs. 1 UVG). Die Integritätsentschädigung wird nach der Schwere der Verletzung
festgelegt; dabei stützt sich die Integritätsentschädigung auf ein Grobraster für konkrete
Integritätsschäden der Verordnung über die Unfallversicherung (Art. 25 Abs. 1 und Art. 36
Abs. 2 UVG, Art. 36 UVV, Anhang 3 UVV). Der Botschaft zum UVG lässt sich entnehmen,
dass sich der Bundesrat bei der Ausgestaltung der Integritätsentschädigung von den nach
der Gerichtspraxis im Haftpflichtrecht zugesprochenen Genugtuungssummen leiten lassen
wollte (Botschaft vom 18. August 1976 zum Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
BBl 1976 III S. 193; vgl. [69: S. 9/FN 17]). Gemäss Zollinger/Gilg entsprechen die Tabellen
in Anhang 3 zur UVV ärztlicher Erfahrung und sind vergleichbar mit den Gliedertabellen
privater Versicherer [202: S. 147]. Maurer et al. schreiben hierzu: „Die Medizinische Abteilung der SUVA hat Tabellen, sog. Feinraster, erarbeitet ... Diese Tabellen sind blosse
Verwaltungsanweisungen. Sie binden den Richter nicht, sie können aber der rechtsgleichen
Behandlung der Versicherten dienlich sein. Wenn weder sie noch der Anhang [zu Art. 36
Abs.2 UVV, Anm. der Autoren] den zu beurteilenden Integritätsschaden aufführt, ist die
Schätzung im Vergleich mit andern Schäden vorzunehmen" [112]. Aktuell gilt ein Ansatz von
CHF 126'000 für einen 100%igen Integritätsschaden (bzw. lineare Anteile von dieser Summe
für Teilintegritätsschäden), der als Einmalzahlung ausgerichtet wird [96].
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3.2.8.3

Rechtswesen

Versorgerschaden
Der Versorgerschaden ist der Schaden, der unterstützungspflichtigen Personen durch die
Tötung oder Verletzung ihres Versorgers entsteht. Menschen, die durch Tötung oder Verletzung ihren Versorger verloren haben, haben gemäss Schweizer Obligationenrecht Anspruch
auf Schadenersatz (OR 45, Absatz 3) [106]. Nicht nur die Angehörigen einer verletzen oder
getöteten Person sind schadenersatzfähig, sondern auch die verletzte Person selbst erleidet
einen Ausfalls- bzw. Versorgungsschaden, wenn Dritte ihr, als Folge des Ereignisses, nicht
mehr die Geld-, Sach- oder Dienstleistungen zuwenden können, die sie ihr zugewendet hätten. Darunter fallen beispielsweise der Schaden infolge verringerter Heiratsaussichten und
ein erhöhtes Scheidungsrisiko [106]. Der Versorgerschaden wird unterteilt in den Einkommensausfallschaden (infolge des Ereignisses ausbleibendes Einkommen) und den Dienstleistungsausfallschaden (durch Ersatz der weggefallenen Versorgungsdienstleistungen anfallende Mehrkosten) [106]. Der Versorgungsausfall umfasst im Falle eines getrennten
Haushaltes des Versorgers und der versorgten Personen die Geldleistungen, die der Versorger mutmasslich bis zu seinem Tod oder einem anderen relevanten Zeitpunkt zugunsten
der versorgten Person erbracht hätte [106]. Bei gemeinsamem Haushalt werden nach der
Fixkostenmethode das Versorgereinkommen, das Einkommen der versorgten Person(en)
und die Lebenshaltungskosten zueinander in Beziehung gesetzt. Der Versorgerschaden wird
dann nach Massgabe der effektiven Unterdeckung berechnet [106]. Zur Berechnung des
Versorgerschadens wird in einem ersten Schritt versucht abzubilden, wie viel Geld durch den
Versorger an die geschädigte Person jährlich geflossen wäre. In einem zweiten Schritt wird
der Geldfluss an die geschädigte Person ohne den Versorger berechnet. Der Versorgerschaden ist die Differenz zwischen ersterem und letzterem [106].
Wert eines Lebens bei Entführung
Einem aus verständlichen Gründen anonym bleibenden Züricher Rechtsanwalt verdanken
die Autoren den nachstehenden Beitrag.
Den von den Autoren bisher vorgelegten Beispielen zur wirtschaftlichen Bewertung des
menschlichen Körpers aus juristischer Sicht ist gemein, dass sie die dank des Einsatzes des
menschlichen Körpers mögliche Erwerbsleistung beleuchteten. Der Ersatzanspruch bspw.
gegen den Urheber einer Schädigung oder die private oder Sozialversicherung im Falle der
gänzlichen oder teilweisen Unmöglichkeit zur Erbringung dieser Leistungen korreliert in allen
diesen Fällen direkt mit der ausbleibenden eigenen wirtschaftlichen Leistung.
Eine völlig andere Sicht ergibt sich bei der Entführung eines Menschen. Für den Entführer ist
die durch den Körper des Entführten mögliche Erwerbsleistung bedeutungslos; für ihn zählt
nur die dem Entführten (oder seiner Familie) mögliche Vermögensleistung. Drastisch formuliert: Der voll erwerbsunfähige Reiche ist ein taugliches Entführungsopfer, der voll erwerbsfähige Arme nicht. Für den Entführer wichtig ist (objektiv) die Einschätzung des Vermögens
und (subjektiv) die durch raffinierte Verhandlung zu optimierende Leistungsbereitschaft des
Entführten. Für den Entführten stellt sich die Frage der finanziellen Bewertung seines Lebens
und seiner Freiheit. In extremis: Bin ich bereit, mein ganzes Vermögen hinzugeben, um mein
Leben zu erhalten und meine Freiheit – in Armut – zurückzugewinnen? Diese subjektive Abwägung ist nicht justiziabel. Sie ist nur ethisch zu begreifen und entzieht sich – im Gegensatz
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bspw. zum Ersatz des Versorgerschadens – jeder objektiven Betrachtung. Ein vom
Schreibenden selbst beobachtetes Beispiel möge dies konkretisieren: Eine im Rampenlicht
stehende sehr vermögende Familie (alle Mitglieder erwachsen und urteilsfähig) hegte die Befürchtung, eines ihrer Mitglieder könnte entführt werden, und wollte zu diesem Zweck finanzielle Vorsorge treffen. Ein spezieller Fonds wurde eingerichtet und mit erheblichen finanziellen Mitteln ausgestattet. Je zwei Mitglieder eines (zur Ausschaltung erwarteter heftiger
Emotionen aus Aussenstehenden gebildeten) Gremiums wurden beauftragt, im Falle einer
Entführung über die Höhe und die Auszahlungsmodalitäten einer eventuellen Lösegeldzahlung frei nach eigenem Ermessen zu entscheiden. Die Mitglieder des Gremiums erkannten bald, dass es ihnen unmöglich sein würde, diesen Auftrag anzunehmen: Sollte notfalls
der ganze Fonds eingesetzt werden, auf die Gefahr hin, in einem nächsten (Nachahmer-)
Fall keine Mittel mehr zur Verfügung zu haben, oder sollte eine Zahlung bspw. entsprechend
dem Alter des Entführten, oder seiner familiären Situation, oder seiner Stellung innerhalb
der Familie oder in der Gesellschaft entsprechen? Das Gremium gelangte deshalb an die
Mitglieder der Familie mit der Aufforderung, das eigene Leben und die eigene Freiheit zu
bewerten, damit so ein Parameter für die Höhe von Lösegeldzahlungen zu schaffen. Es erstaunt nicht, dass kein einziges Mitglied bereit war, über die Frage auch nur nachzudenken.
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3.3

Anwendung von Methoden der Nutzenbestimmung

Die länderspezifische Praxis im Bereich der Bestimmung und Bewertung des Nutzens medizinischer Leistungen bzw. des HTA ist höchst heterogen: In einigen Ländern wie Grossbritannien oder Schweden werden die Kosten pro gewonnenem QALY relativ konsequent als
Grundlage für Vergütungsentscheide eingesetzt. Andere Länder wie Frankreich und
Deutschland verfolgen alternative Ansätze, bei denen die Vergütung und Preisbildung vom
Zusatznutzen und Innovationsgrad einer medizinischen Leistung abhängt. Die Behörden der
Schweiz arbeiten vor allem mit Kostenfolgenabschätzungen und Preisvergleichen. Die Kriterien einer Vergütung von Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung
– Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit – sind zwar festgelegt, aber nicht
ausreichend definiert und operationalisiert.
Der Ablauf konkreter HTA-Prozesse wird in manchen Ländern (beispielsweise in Grossbritannien) sehr transparent, nachvollziehbar und für die Öffentlichkeit leicht zugänglich dokumentiert. In anderen Ländern (beispielsweise in der Schweiz) sind solche Information nicht in
gleichem Masse verfügbar.
Die Preisbildung in den verschiedenen Ländern ist in unterschiedlichem Mass mit der Bewertung der medizinischen Leistungen verknüpft; entsprechende Informationen sind aus Platzgründen in Anhang VI beim jeweiligen Land aufgeführt.
Insgesamt lässt sich eine gewisse Tendenz zu einer Konvergenz der verschiedenen Systeme ausmachen und eine intensivierte internationale Zusammenarbeit beobachten.
Nachfolgend findet sich eine Zusammenfassung der in ausgewählten Ländern (Schweiz,
Deutschland, Frankreich, Österreich, Niederlande, Schweden, Grossbritannien) angewandten Methoden der Nutzenbestimmung und -bewertung. Tabelle 1 zeigt eine Übersicht der
HTA-Systeme dieser Länder: Sie fasst als wichtige Eckpunkte deren politische und organisatorische Rahmenbedingungen, das Vorgehen bei den einzelnen HTA-Abschnitten assessment, appraisal und decision sowie Charakteristika aus den Bereichen Transparenz, Implementation und Evaluation zusammen.
In den nachfolgenden Länderteilen werden die Vorgehensweisen der „offiziellen“ HTAInstitutionen, die sich mit Vergütungsentscheiden befassen, sowie exemplarisch weiterer Akteure, die in den betreffenden Ländern HTA durchführen, dargestellt. Es zeigt sich, dass
auch in Ländern, die offiziell keine vollständige HTA (bspw. mit Kosten-Nutzen-Beurteilung)
verlangen, die ganze Bandbreite der verfügbaren Methoden in akademischen und anderen
Einrichtungen angewandt wird.
Die Darstellung der offiziellen Vorgehensweisen in den verschiedenen Ländern fokussiert auf
den Bereich der Arzneimittel. Diese Entscheidung wurde einerseits aus Platzgründen getroffen, andererseits sind die Vorgehensweisen in diesem Bereich am besten dokumentiert.
Vielerorts sind die Anforderungen an HTAs von Arzneimitteln auch grösser als bei anderen
medizinischen Leistungen.
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++

Antrag

TLV
ja
ICER
Gesellschaft

TLV Expert Board
Monatlich
ja, gesellsch. Werte

+++

Beweis

NICE
ja
ICER
Gesundheitswesen

Appr. Comm., weit.
Monatlich
ja

TLV Expert Board
206 Tage
++
Zusammenfassung aller
Entscheide
Rationierung, lokale PCT- lokale County CouncilListen
Listen

SBU
33 / ca. 7 Mio. EUR

NICE
280 / 33 Mio. GBP

Appr. Comm.
sofort
+++
Alle wichtigen Dokumente

vorgelagert
Positivliste

Schweden
Beveridge1
kommunal

nachgelagert
Negativlisten

Grossbritannien
Beveridge1
national

G-BA
Monatlich
ja

IQWiG
ja
Effizienzgrenze
Krankenvers.

Beweis

++

IQWiG
>90 / 15 Mio. EUR

nachgelagert
Negativliste

Deutschland
Bismarck2
einkommensabhängig

G-BA
sofort
++
Assessment und Entscheide
gelbe/rote Box nur auf Vergütungsvertrag
für
Bewilligung
innov. Medikam.

HVSV
88 Tage
Nur Preisliste

HEK
Monatlich
nein

HVSV
ja
Stand des Wissens
Krankenvers.

Antrag

++

BIQG
3/?

nachgel., nicht zwingend
Positivliste

Österreich
Bismarck2
einkommensabhängig

CFH, ACP
Monatlich, 6x / Jahr
ja

CVZ
ja
ICER (variabel)
Gesellschaft

Antrag

++

CVZ
4 / 4-6 Mio. EUR

vorgelagert
Positivliste

Niederlande
Bismarck2
Kopfpausch. (+ eink.abh.)

Ministerium
Ministerium
289 Tage
196 Tage
++
++
Zusammenfassung aller Zusammenfassung aller
Empfehlungen
Empfehlungen
Vergütungshöhe je nach Versicherer überwachen
SMR

CT
2x / Monat
ja

HAS
nein

Antrag

+++

HAS
410 / 62 Mio. EUR

vorgelagert
Positivliste

Frankreich
Bismarck2
einkommensabhängig

Versicherer kontrollieren

BAG
140 Tage
Nur Preisliste

EAK
4x / Jahr
JA

BAG
fakultativ
keine Vorgabe
Krankenvers.

Antrag

++

(BAG)
8-10 / ?

vorgelagert
Positivliste

Schweiz
Bismarck2
Kopfpauschalen

Evaluation
Rekursmöglichkeit
gerichtl. Rekurs
gerichtl. Rekurs
Rekurs vor UHK
Schiedsgericht
gerichtl. Rekurs
gerichtl. Rekurs
Neueinr. / Gericht
Überprüfung
keine
läuft
ad hoc
ad hoc
alle 5 Jahre
ad hoc
alle 3 Jahre
1 Staatlich finanziertes Gesundheitswesen; 2 Versicherungsbasiertes Gesundheitswesen; * siehe auch Anhang VII (Glossar); †Vollzeitstellen/Budget
Appr. Comm.: Appraisal Committee; BAG: Bundesamt für Gesundheit; CFH: Committee for Pharmaceutical Aid; CT: Commission de la Transparence; CVZ: Health Care Insurance Board; EAK: Eidgenössische Arzneimittel Kommission;
G-BA: Gemeinsamer Bundesausschuss; gerichtl.: gerichtlich; HAS: Haute Autorité de Santé; HEK: Heilmittel-Evaluierungs-Kommission; HVSV: Hauptverband der Sozialversicherungsträger; ICER: Incremental cost-effectiveness
ratio; IQWiG: Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen; Neueinr.: Neueinreichung; NICE: National Institute for Health and Clinical Excellence; PCT: primary care trust; SMR: Service Médical Rendu; TLV: Dental
and Pharmaceutical Benefits Agency; UHK: Unabhängige Heilmittelkommission; weit.: weitere
Bewertungsskala:
„+ + +“ sehr gut
„+ +“ gut
„+“ genügend
„–“ ungenügend
Partizipation
Alle Stakeholder: Öffentlichkeit, Experten, inkl. Stakeholder, entweder ohne Öffentlichkeit, oder Nur Experten oder einseitige Kommission
Keine Partizipation
Industrie
ohne Experten, oder ohne Industrie
Transparenz
Alle Dokumente
Assessment und Entscheide
Zusammenfassung
Nur Preisliste

Implementation

Politik
HTA zwingend
Medikamente
Organisation
HTA-Agentur
Ressourcen†
Partizipation
Stakeholders
Priorisierung
Prozess
Assessment*
Organisation
Kosten/Nutzen explizit
Kriterium
Perspektive
Appraisal*
Gremium
Sitzungsfrequenz
Kriterien explizit
Decision*
Gremium
Zeit bis Vergütung, Ø
Transparenz
Publikation

Land
Framework
Gesundheitssystem

Tabelle 1. Vergleich der HTA-Systeme der berücksichtigten Länder. Modifizierte Form einer Tabelle von S. Seitz [164], mit freundlicher
Genehmigung des Autors. Die Verantwortung für sämtliche Modifikationen liegt bei den Autoren dieses Berichts.
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3.3.1

Schweiz

Das Gesundheitssystem in der Schweiz basiert auf dem bismarckschen Sozialversicherungsprinzip. Im Zentrum steht die obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP) mit
national gleich ausgestalteten Leistungen, die durch das Krankenversicherungsgesetz (KVG)
festgelegt sind und von privaten, nicht gewinnorientierten Krankenversicherungsträgern
übernommen werden. Abweichend vom klassischen bismarckschen Ansatz kommen einkommensunabhängige Versicherungsprämien (Kopfpauschalen) zum Einsatz. Soll eine Leistung neu durch die OKP erstattet werden, muss beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) ein
Antrag eingereicht und dargelegt werden, dass das entsprechende Produkt wirksam,
zweckmässig und wirtschaftlich ist (WZW-Kriterien). Die Vorlage eines vollständigen HTA mit
Kosten-Effektivitäts-Beurteilung ist derzeit nicht gefordert. Die Beurteilung erfolgt durch eidgenössische Kommissionen beim BAG. Der eigentliche Vergütungsentscheid fällt beim Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) bzw., im Fall von Medikamenten, beim BAG.
Der vom Hersteller vorgeschlagene Preis wird anhand von Quer- und Ländervergleichen
überprüft. Die letztendliche Preisfestsetzung wird auch durch die WZW-Kriterien beeinflusst.
Bewertungen und Entscheide sind derzeit für die Öffentlichkeit nicht transparent nachvollziehbar, die Verantwortlichkeiten nicht auf jeder Stufe klar voneinander getrennt. Eine kürzliche parlamentarische Untersuchungskommission empfahl unter anderem bei Beibehaltung
des Antragsprinzips einen flexibleren und differenzierteren Umgang mit Innovationen, eine
bessere Ressourcen-Ausstattung der beteiligten Behörden und Kommissionen, eine Konkretisierung der WZW-Kriterien, eine stärkere Gewichtung des Kriteriums Wirtschaftlichkeit und
die Überprüfung bestehender Leistungen.
3.3.1.1

Bestimmung und Bewertung des Nutzens durch relevante Institutionen

Bundesamt für Gesundheit (BAG)
Nach der Marktzulassung einer neuen medizinischen Leistung erfolgt auf Antrag26 die Prüfung des eingereichten Dossiers durch das Sekretariat der Sektion medizinische Leistungen
des BAG (www.bag.admin.ch), die grob dem assessment-Prozess anderer HTA-Agenturen
gleichzusetzen ist.
Bei Arzneimitteln wird das Bewertungsverfahren frühestens nach erfolgter Marktzulassung
durch die Zulassungsbehörde Swissmedic aufgenommen. Die Eidgenössische Arzneimittelkommission (EAK) überprüft daraufhin, ob das Arzneimittel gemäss der Verordnung über die
Krankenversicherung (KVV) wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich ist, wobei die jeweils
gängige Praxis als Komparator herangezogen wird [126; 201; 203]. Unter den zur Überprüfung eingereichten Daten können sich alle möglichen Arten von Evidenz wie systematische
Reviews, Daten aus klinischen Studien sowie nicht-publizierte Daten befinden [96]. Die eingereichte Evidenz wird daraufhin geprüft, ob Studiendesigns und -qualität angemessen sind
und ob sich die Studienergebnisse auf relevante Endpunkte beziehen [96]. Wenn mehrere
Studien vorliegen, werden deren Ergebnisse auf Konsistenz und Übertragbarkeit auf Schweizer Verhältnisse geprüft [96]. Bei Diagnostika wird auch die Auswirkung auf den Abklärungs26

Alle interessierten Personen und Organisationen können einen Antrag stellen; bei Medikamenten kann aus
Haftpflichtgründen nur der Hersteller einen Antrag stellen.
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und Behandlungspfad evaluiert [96]. Die Bewertung folgt, so verschiedene Quellen, einem
dialektischen Verfahren, in welchem geprüft wird, in welcher Indikation ein Produkt einen bestimmten Preis wert ist [96; 126; 201]. Sie erfolgt anhand einer fünfklassigen Skala, wobei
das Medikament einer der folgenden Kategorien zugewiesen wird: 1) medizinischtherapeutischer Durchbruch, 2) therapeutischer Fortschritt, 3) Kosteneinsparung im Vergleich zu anderen Arzneimitteln, 4) kein therapeutischer Fortschritt und keine Kosteneinsparung oder 5) unzweckmässig für die soziale Krankenversicherung [126; 201]. Soweit ein
Medikament als „wirksam“ und „relevant“ erachtet wird, wird es in den Leistungskatalog
aufgenommen, allenfalls wird sein Einsatz begrenzt, beispielsweise auf bestimmte Patientengruppen oder Leistungserbringer [96]. Für die Preisfestsetzung werden ein Auslandpreisvergleich und ein therapeutischer Quervergleich vorgenommen [96]. Formale KostenNutzen-Bewertungen werden nur selten, etwa bei grenzwertiger Faktenlage, verlangt [96].
Die Rollen von BAG-Sekretariat und EAK sind nicht in assessment und appraisal getrennt,
denn neben dem eigentlichen appraisal äussert sich die EAK auch zu den eingereichten Daten und prüft unter anderem, ob Kosteninformationen nachvollziehbar dokumentiert und
sachgerecht sind [96]. Für den Beurteilungsprozess können auch externe Literaturreviews
und Fachkommissionen hinzugezogen werden [203]. Dem Hersteller wird bei NichtAufnahme die Gelegenheit geboten innerhalb von 30 Tagen Rekurs beim Bundesverwaltungsgericht einzureichen [126].
Bei anderen medizinischen Leistungen ausserhalb des Arzneimittelbereichs sind die Vorgehensweisen grundsätzlich ähnlich. Teilweise sind die Anforderungen an die Antragsteller
hinsichtlich der geforderten HTA-Elemente etwas höher.
Die ganzheitliche Erfassung des Nutzens einer Therapieform und der Einbezug formaler gesundheitsökonomischer Studien sind in der Schweiz nicht gesetzlich verankert [126; 201].
Die Kostenbeurteilung erfolgt grundsätzlich aus der Sicht der OKP, das heisst es werden diejenigen direkten Kosten berücksichtigt, welche durch die OKP getragen werden müssen.
(Für die Kosten stationärer Behandlungen gilt dies nur teilweise, da ein substantieller Anteil
auf kantonaler Ebene aus Steuermitteln finanziert wird.) Die Patientenperspektive ist im assessment nicht explizit, im appraisal jedoch vertreten durch den Einsitz von Patientenvertretern in den eidgenössischen Kommissionen [96]. Ethische Aspekte werden nach Auffassung
eines Interviewpartners am ehesten durch das Bestreben berücksichtigt, selten eine Leistung
abzulehnen und allenfalls mit Einschränkungen und/oder flankierenden Massnahmen eine
Fokussierung auf diejenigen Patientengruppen zu erreichen, die am meisten profitieren können [96].
Swiss Medical Board (SMB)
Das SMB (www.medical-board.ch) ist aus einer Initiative der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich hervorgegangen. Getragen wird es in der Zwischenzeit durch die Schweizerische
Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren (GDK), die Verbindung
der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) und die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW).
Das SMB beurteilt für ausgewählte Fragestellungen diagnostische und therapeutische Leistungen, sowohl aus medizinischer und ökonomischer als auch aus ethischer und rechtlicher
Perspektive [8; 117]. Es möchte mit seinen Analysen themenspezifisch einen Überblick über
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den medizinischen Forschungsstand geben, bei der Interpretation und Bewertung widersprüchlicher Studien Unterstützung leisten und Patienten informieren. Angestrebt ist weiterhin, durch Analyse des Kosten-Nutzen-Verhältnisses eine Verbesserung der Behandlungsqualität zu ermöglichen und Kosten zu senken [88].
Aus den durch verschiedene Stakeholder eingebrachten Fragestellungen nehme die Trägerschaft eine Priorisierung vor. Kriterien seien die Kosten-Relevanz, mengenmässige Relevanz
und allenfalls umstrittene Kosten-Wirksamkeit [96]. Nach den bisherigen Erfahrungen funktioniere diese Priorisierung gut. Lediglich das Sammeln der Themen könne optimiert werden
[96]. Bei der Durchführung der Analysen zieht das SMB auch externe Fachspezialisten hinzu
[8]. Als Evidenz werden publizierte Daten verwendet; Industrie und Universitätskliniken werden im Sinne einer Vervollständigung um Ergänzungen angefragt [96]. Bei fehlenden oder
inkompletten Daten, werden, wo sinnvoll, Annahmen getroffen oder Sensitivitäts-Analysen
gerechnet [96]. Die ökonomischen Analysen berücksichtigen alle direkten Kosten, welche mit
den jeweiligen Leistungen verbunden sind. Die Perspektive der Analysen ist also, laut Interviewpartner, eine übergeordnete Systemperspektive und folgt der Frage, ob „eine Leistung in
der Grundversicherung angeboten werden" soll. Die Bandbreite der verwendeten Messgrössen ist gross; es werden unterschiedliche Outcomes analysiert [8]. Als Endpunkte werden
QALYs verwendet, unter Einbezug von Kosten-Wirksamkeits-Betrachtungen. Zur Ermittlung
von Nutzwerten wird der Karnofsky-Index verwendet, welcher sich an der Fähigkeit, Alltagsverrichtungen durchzuführen, orientiert (www.hospicepatients.org/karnofsky.html) [104; 117].
Die bei der Beurteilung angewandten Methoden sind festgelegt und auf der Webseite
einsehbar. [117]. Von den 15 HTA Prinzipien, welche von Drummond et al. postuliert wurden,
werden deren acht vollständig und fünf teilweise durch die Methodik des SMB erfüllt [8].
Da es in der Schweiz keine definierten Schwellenwerte für Kosten pro QALY gibt, werden
keine expliziten Schwellenwerte angewandt. Das SMB schlägt jedoch für die Beurteilung der
Kosten-Wirksamkeits-Verhältnisse ein Modell mit einem oberen und einem unteren Stellenwert vor [96; 117].
Die Abwägung ethischer Aspekte erfolgt in drei Stufen [96; 117]: In einem ersten Schritt wird
untersucht, ob in den verfügbaren Daten alle relevanten Informationen ausgewiesen und
beachtet werden. Darauf folgt eine sozialethische Abwägung, bei der Fragen der Verhältnismässigkeit und Fairness von Leistungen überprüft werden. Zuletzt wird eine individualethische Abwägung vorgenommen, bei der es vor allem um individuelle Patientenpräferenzen und um das durch individuelle Faktoren beeinflusste Nutzen-Risiko-Profils einer Intervention geht. Auch eine Abwägung der rechtlichen Aspekte wird vorgenommen, bevor eine
Gesamtwürdigung erfolgt und entsprechende Empfehlungen ausgesprochen werden [96;
117]. Laut Interviewpartner wird Verbesserungspotenzial bei der systematischen Bewertung
der ethischen Aspekte gesehen. Diskutiert wird auch, ob Kosten von Arbeitsausfällen berücksichtigt werden sollten [96].
Verbindlichkeit haben die Berichte des SMB nicht. Sie können aber als Grundlage dienen,
um Umstrittenheits-Verfahren beim BAG einzuleiten. Durch die Trägerschaft des SMB wurde
von dieser Möglichkeit bereits in einem Fall Gebrauch gemacht. Fachgesellschaften und
GDK können Empfehlungen an Leistungserbringer weitergeben, um zu sensibilisieren. Weiter dienen die Berichte der Information und Sensibilisierung der Bevölkerung [96].
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SwissHTA
SwissHTA (www.swisshta.ch) ist eine Initiative des pharmazeutischen Branchenverbands Interpharma und des Krankenversichererverbands santésuisse in Zusammenarbeit mit FMH,
SAMW und BAG. Anders als die anderen hier berücksichtigten Akteure führt SwissHTA nicht
selbst HTAs durch. Das Ziel der Projektgruppe ist, zur Weiterentwicklung und -gestaltung der
HTA-Prozesse in der Schweiz beizutragen. Sie möchte für alle HTA-Stakeholder des Landes
offen sein und die Entwicklung eines breit getragenen Konsensus fördern. Vorliegende Erfahrungen mit formalen HTA-Prozessen in anderen Ländern sollen berücksichtigt werden. Es
wird Bezug genommen auf den Stand der internationalen Entwicklung in den relevanten
Fachwissenschaften. Gleichzeitig soll eine Orientierung an den Erwartungen der Schweizer
Bevölkerung erfolgen.
In einem Konsens-Papier hat SwissHTA die aus der Sicht der Projektgruppe massgeblichen
Eckpunkte eines Schweizer HTA-Systems dargelegt. Ein solches System soll vor allem zwei
übergeordneten Zielen dienen: der umfassenden, systematischen, vergleichenden Evaluation des individuellen und sozialen Nutzens, der Kostenfolgen und der Kosten-NutzenRelation von medizinischen Leistungen sowie der Bewirtschaftung des Leistungskatalogs der
OKP [158]. HTAs sollen Entscheide unterstützen und sich an den Prinzipien einer solidarischen Gesundheitsversorgung orientieren. SwissHTA sieht einen Bedarf für die Konkretisierung der WZW-Kriterien. Evaluationsprozesse sollen möglichst transparent, evidenzbasiert
und verbindlich gestaltet werden. Es soll ein breiter Stakeholder-Einbezug mit entsprechenden Beschwerderechten erfolgen. Neben neuen sollen auch bestehende Technologien systematisch evaluiert werden. Assessment und appraisal sollen getrennt; HTA-Verfahren je
nach Angemessenheit als rapid HTA oder complete HTA durchgeführt werden.
Basel Institute for Clinical Epidemiology and Biostatistics (ceb)
Das ceb (www.ceb-institute.org) ist eine akademische Institution, welche HTAs im Auftrag
des IQWiG, NICE oder der Pharmazeutischen Industrie durchführt. Das ceb ist auch im
Rahmen des EUnetHTA engagiert. Die angewandten Methoden entsprechen anerkannter
evidenz-basierter Praxis. Je nach Fragestellung werden unterschiedliche Daten für die HTAs
verwendet. Ökonomische Bewertungen werden im Zusammenhang mit HTAs meist nicht
durchgeführt (in Einzelfällen Kosten-Effektivitäts-Analysen). Zur Bewertung von Evidenz wird
häufig GRADE verwendet. In Punkto Datenlage wird dargestellt, wo es Unsicherheiten und
fehlende Evidenzen oder mangelnde Qualität gibt. Die Bewertung ethischer Aspekte ist nicht
Teil der Aufträge des ceb. (Alle Angaben gemäss [96].)
Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie (WIG)
Das WIG (www.wig.zhaw.ch) ist laut eigener Webseite Kompetenzzentrum für ökonomische
und sozialwissenschaftliche Fragen im Bereich des Gesundheitswesens. Das Institut führt
national Projekte für verschiedene Auftraggeber aus Industrie und Bund durch und ist international eingebunden u.a. durch Mitarbeit im EUnetHTA und beim Swiss Network for Health
Technology Assessment (SNHTA, www.snhta.ch) [96].
Informationen zum WIG gemäss [96]: Das WIG wendet „klassische“ gesundheitsökonomische Methoden an wie CBA, CEA mit unterschiedlichen natürlichen Einheiten als Endpunkte.
Weiter durchgeführt werden auch CUA mit QALYs und DALYs als Endpunkten und Krankheitskostenstudien. Für die Analysen werden je nach Datenlage systematische Reviews und
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Daten der Industrie berücksichtigt, selten nicht-publizierte Evidenz. Bei der Einstufung der
Hierarchie der Evidenz berücksichtigt das WIG die Zuverlässigkeit der Datenquellen und die
Validität der Studien. Als Vergleichsprodukt dient in der Regel die häufigste oder wirksamste
Alternative. Es werden direkte medizinische und nichtmedizinische Kosten berücksichtigt,
ausserdem indirekte Kosten aufgrund von Produktivitätsverlusten oder Zeitaufwand durch
Patienten und Angehörige. Unsicherheiten werden durch statistische Verfahren und Sensitivitätsanalysen eingegrenzt. Bei fehlenden oder inkompletten Daten werden diese ergänzt,
wo machbar und wirtschaftlich sinnvoll. Schwellenwerte werden nicht in die Berechnungen
einbezogen. Eine explizite Berücksichtigung ethischer Aspekte erfolgt oft nicht.
HealthEcon®
Als Beispiel für eine privatwirtschaftliche Institution folgt eine Beschreibung der HealthEcon®.
HealthEcon führt insbesondere Nutzenbewertungen und HTAs für Firmen in Deutschland
durch. Die angewandten Methoden entsprechen internationalen Standards, berücksichtigen
aber die besonderen Anforderungen des IQWiG. Als Evidenzgrundlage werden systematische Reviews, Daten der Industrie und nicht-publizierte Daten verwendet. Die Evidenz wird
nach CONSORT-Kriterien [177] beurteilt. Als Outcome-Variable wird jeweils ein allfälliger
Zusatznutzen ausgewiesen. Ethische Aspekte werden bei der Bewertung berücksichtigt.
Adressat der HTAs ist in der Regel der deutsche Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA;
siehe Absch. 3.3.2.1). (Alle Angaben gemäss [96].)
3.3.1.2

Erfahrungen und Bewertungen

Methodische und prozessuale Aspekte
Gemessen an publizierten Schlüsselprinzipien für HTAs ([59], siehe dazu auch Seite 40)
weist das derzeitigen Vorgehen der Schweiz bei der Herbeiführung von Vergütungsentscheiden im Bereich der OKP Defizite auf.
• Das potentielle Spektrum der Technologien, die zum Gegenstand von HTAs gemacht
werden können, ist mangels Vorgaben gross. Durch die Beschränkung auf ein reines Antragssystem fehlt jedoch die Möglichkeit, HTA-Themen zu priorisieren [96].27
• Das KVG verlangt für Leistungen die Erfüllung der WZW-Kriterien. Insofern ist die Bandbreite, welche ein allfälliger Antrag abzudecken hat, umschrieben. Gewisse Angaben zu
den WZW sind aus Handbüchern, und Prozessdarstellungen des EDI ersichtlich. Was aber
genau die WZW-Kriterien sein sollen, ist schwer greifbar, insbesondere wenn es um Werturteile und Grenzsetzungen geht (bspw. geforderte minimale Evidenz, Methodik und Studiendesigns) [96].28 Viele Festlegungen sind zu wenig konkret. Die durch das BAG und
die ELGK angewandte Methodik lässt sich als pragmatische Anwendung von international üblichen und bekannten Methoden („Checklisten-Methodik“) beschreiben [96].
• Diese Situation bedeutet für die Antragsteller einen Willkürspielraum, denn es ist für sie
nicht ersichtlich, mit welcher Argumentation sie wie weit kommen [96]. Rapporte oder Berichte, auf welche die Fachkommissionen ihr Urteil stützen, und die Schlussberichte der
Kommissionen, welche dem Eidgenössischen Departement des Innern übermittelt werden,
werden ebenfalls nicht publiziert oder anderweitig zugänglich gemacht [169].29
27

Vergleiche Drummond et al.: "A Clear System for Setting Priorities for HTA Should Exist." [59]
Vergleiche Drummond et al.: "The Goal and Scope of the HTA Should Be Explicit and Relevant to Its Use." [59]
29
Vergleiche Drummond et al.: "HTA Should Be an Unbiased and Transparent Exercise; The Link Between HTA
Findings and Decision-Making Processes Needs to Be Transparent and Clearly Defined." [59]
28
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•

Für die Zulassung medizinischer Leistungen fehlt bisher eine systematische Überprüfung
der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Die klinische Wirksamkeit und
Sicherheit sind zentrale Gegenstände, gesundheitsökonomische Gegebenheiten werden
jedoch nur partiell berücksichtigt [88].30

Sichtweisen der Politik
Die parlamentarische Geschäftsprüfungkommission (GPK) des Nationalrats forderte in einem Inspektionsbericht aus dem Jahr 2009 unter anderem eine Konkretisierung und Operationalisierung der WZW-Kriterien, eine stärkere Gewichtung des Kriteriums der Wirtschaftlichkeit, den Beizug externer Experten und eine Prüfung bestehender Leistungen [30]. Ein
Mangel an Transparenz und Unabhängigkeit der verschiedenen involvierten Instanzen im
Beurteilungsprozess durch die Kommissionen wurde bemängelt. Es wurde in diesem Zusammenhang festgestellt, dass diese beispielsweise mit Ressourcen der öffentlichen Verwaltung arbeiten und daher mit der Politik eng verbunden sind [96]. Weiteres Verbesserungspotential wurde in Situationen geortet, wo sich kein Antragsteller findet und/oder ein Antrag mit
sehr hohen Kosten verbunden wäre. In solchen Situationen solle das BAG vermehrt aktiv
werden. Auch die erneute Prüfung ganzer Leistungsbereiche wurde angeregt [96].
Sichtweisen von Kommissionsmitgliedern
In den geführten Interviews wurde unter anderem die Auffassung vertreten, dass für Gremien
mit begrenzten Kapazitäten der Umfang der vorgelegten Berichte oft schwierig zu bewältigen
sei [96]; dennoch erlaube die Methodik, bei guter Datengrundlage und unumstrittenen Leistungen eine schnelles Vorgehen, welches das Abarbeiten vieler Gesuche erlaube [96]. Durch
den bereits bestehenden Einbezug der Stakeholder in die Kommissionen würden die Werte
der Schweizer Gesundheitslandschaft im Bewertungsprozess vertreten [96].
Fragen der Fairness in Bezug auf den Zugang zu medizinischen Leistungen würden intuitiv
in den Diskussionen der zuständigen Kommissionen besprochen, ethische Konzeptionen
würden dabei nicht strukturiert abgehandelt [96]. Die getroffenen Entscheide reflektierten das
Gerechtigkeits- und Fairnessgefühl der Kommissionsmitglieder [96]. Zum Teil würden Entscheidungen auch der Politik (EDI, Bundesrat, Parlament) überlassen [96]. Im Allgemeinen
werde aber in der Schweiz der Zugänglichkeit von Leistungen für Patienten eine grosse Relevanz beigemessen. Kritisiert wurde, dass das System theoretisch alles für alle zur Verfügung stelle, dass aber trotzdem implizit und verdeckt im klinischen Alltag Rationierung beobachtet werde [96].
Sichtweisen der Wirtschaftlichkeit
Eine Arbeitsgruppe der Schweizerischen Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte (SGV) und der Schweizerischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie (SGMO) erachtet Monatskosten von über CHF 8’000 (Jahreskosten über CHF 96’000) für ein Medikament in einer off-label Indikation als unwirtschaftlich [122]. In der Vergangenheit ist es
wiederholt vorgekommen, dass sich das Bundesgericht der Frage der Verhältnismässigkeit
von Kosten und Nutzen einer medizinischen Intervention angenommen hat. In der Rechtsprechung zeichnet sich hier eine Obergrenze von 100’000 Franken pro gerettetem Lebens30

Vgl. Drummond et al.: "HTA Should Incorporate Appropriate Methods for Assessing Costs and Benefits […] A
Full Societal Perspective Should Be Considered When Undertaking HTAs)." [59]
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jahr ab. Solche Festlegungen bleiben jedoch derzeit ohne wissenschaftlich fundierte Begründung.
Ausblick
In der Schweiz erfolgen vollgültige HTAs derzeit nur punktuell und haben auf Bundesebene
(im Bereich des BAG und der Eidgenössischen Kommissionen EAK, ELGK, EAMGK) nur geringes Gewicht [96]. Es wird die Ansicht vertreten, dass in der Schweiz das Wissen zum
Umgang und zur Anwendung von HTAs und zu den daraus gewonnenen Erkenntnissen oft
nicht oder nicht ausreichend vorhanden ist. Es bestehe Nachholbedarf [59; 96].
Der Bundesrat stellte einen Bedarf an Koordination im Gesundheitswesen fest und befürwortete eine Motion, welche die Schaffung von Rahmenbedingungen für ein unabhängiges
nationales HTA-Institut fordert [88; 90]. Allerdings bleibt die Frage zu prüfen, inwieweit
diese Aufgaben auch anerkannten internationalen HTA Agenturen übertragen werden könnten [83; 96]. Gemäss der Stellungnahme des Bundesrates zum Inspektionsbericht der GPK
sollen die bereits auf Seite 57 erwähnten Mängel beseitigt werden [30]. Der Bundesrat
möchte auch zusätzliche Ressourcen mobilisieren, um bestehende Leistungen systematisch
zu überprüfen [30; 88; 203]. Die Reformstrategie des Bundesrates legt ihren Fokus auf
Kosteneinsparungen durch eine Stärkung der Wettbewerbselemente. Ziel der Reform ist
eine Zurückdrängung des Ausmasses unangemessener Leistungen [30; 203].
Parallel dazu hat sich in den letzten Jahren eine breite HTA-Diskussion entwickelt. Vielfältige
Aktivitäten, unter anderem seitens des BAG selbst, des SMB und der SwissHTA-Gruppe
(siehe Seite 56), illustrieren den Gestaltungswillen der Akteure im Gesundheitswesen. Wichtige Aufgaben der nächsten Zukunft liegen nun im Bereich der Konsensfindung und Bündelung der Kräfte. Ein weitgehend geteiltes langfristiges Ziel ist, Rationierung im Gesundheitssystem soweit als möglich zu vermeiden.
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3.3.2

Deutschland

Das deutsche Gesundheitssystem basiert, trotz Modifikationen in jüngster Zeit, im Wesentlichen auf dem bismarckschen Sozialversicherungsprinzip. Im Zentrum steht die Gesetzliche
Krankenversicherung (GKV). Hinsichtlich der Nutzung von HTA für Vergütungsentscheide im
Geltungsbereich der GKV ist Deutschland ein Nachzüglerland. Verantwortlich für HTAs ist
insbesondere das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG),
das dem Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), dem obersten Beschlussgremium der
gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser
und Krankenkassen, zuarbeitet. Die Bestimmung des Nutzens und der Kosten-NutzenRelation von medizinischen Leistungen erfolgt indikationsspezifisch. Die Bestimmung der
Kosten-Nutzen-Relation basiert auf dem Konzept der Effizienzgrenze. Dieses stellt eine
Variante der Kosten-Effektivitäts-Methodik dar. Da die zu berücksichtigenden OutcomeParameter wiederum indikationsspezifisch gewählt werden, sind Vergleiche über Indikationsgrenzen hinweg erschwert. Es besteht keine geeignete Grundlage für eine Optimierung
der Ressourcen-Allokation im Gesamtsystem.
In der deutschen Praxis spielt die Bestimmung von Kosten-Nutzen-Relationen derzeit nur eine untergeordnete Rolle. Der Fokus liegt auf der raschen Bestimmung der Nutzen-SchadenRelation bzw. des Zusatznutzens, insbesondere von neuen Medikamenten. Die Preisbildung
erfolgt in der Regel auf dieser Basis, via Zuordnung zu Festbetragsgruppen bzw. Preis- und
Rabattverhandlungen.
3.3.2.1

Bestimmung und Bewertung des Nutzens und der Kosten-Nutzen-Relation
durch relevante Institutionen

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) – Nutzen
Das IQWiG (www.iqwig.de) nimmt Nutzen- und Schadenbestimmungen von medizinischen
Leistungen vor, insbesondere im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA).
Der G-BA ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte,
Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen. Das IQWiG folgt den
Methoden der evidenzbasierten Medizin [96; 98]. Die Beurteilung erfolgt stets im Hinblick auf
den Zusatznutzen. Die zu prüfende Behandlung soll daher immer einer „zweckmässigen“
Vergleichstherapie gegenübergestellt werden [29; 60; 70]. Ebenfalls erfolgt die Beurteilung
stets indikationsspezifisch. In Abhängigkeit vom Indikationsgebiet werden patientenrelevante
Endpunkte ausgewählt und vom G-BA festgelegt.31 Berücksichtigt werden Zielgrössen wie
Mortalität, Morbidität und gesundheitsbezogene Lebensqualität. Für jeden definierten patientenrelevanten Endpunkt wird eine Aussage zur Belegbarkeit eines Zusatznutzens bzw.
Schadens im Vergleich zu einer geeigneten Referenzstrategie in vier Abstufungen (Beleg,
Hinweis, Anhaltspunkt, kein Anhaltspunkt) getroffen [98]. In der abschliessenden Gesamtbetrachtung stellt das IQWiG einen Nutzen oder einen Schaden fest, oder es nimmt eine

31
„Bei der Spezifikation der Nutzen-Variable gibt es keinen einheitlichen Massstab. Zu den im Voraus vom G-BA
festgelegten Endpunkten gibt es jeweils eine Endpunkt-spezifische Nutzen-Aussage" [96; 98]. „Dabei werden
jeweils Endpunkte festgelegt, welche für die Patienten relevant sind" [96].
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Nutzen-Schaden-Abwägung vor [98].32 Am Ende steht die Aussage, ob ein Zusatznutzen
(bzw. Schaden) im Vergleich zur Referenzintervention vorliegt oder fehlt.
Bei den Aussagen zur Belegbarkeit eines Nutzens oder Schadens wird die Ergebnissicherheit berücksichtigt, welche durch die Wahl der Studiendesigns und die Art der Durchführung
der vorliegenden Studien beeinflusst wird. Idealerweise stützt sich das IQWiG ausschliesslich auf Studien mit genügender Ergebnissicherheit.33 Kommt es zum Schluss, dass basierend auf der „gegenwärtigen besten“ Evidenz keine sicheren Empfehlungen möglich sind,
weil Studien mit der nötigen Qualität und Genauigkeit fehlen, so beschreibt es diesen Sachverhalt detailliert. Bei von Herstellern eingereichten Dossiers birgt eine unvollständige
Informationsübermittlung bzw. eine selektive Zusammenstellung der Evidenz das Risiko von
Verzerrungen. Dieses Risiko wird im Fazit der Nutzenbewertung durch das IQWiG berücksichtigt. Die Richtlinien zum Beurteilungsverfahren sind in der Verfahrensordnung des G-BA
festgehalten, die Methoden des IQWiG in Methodenpapieren [77; 97; 98].
IQWiG – Kosten-Nutzen-Relation
Das Vorgehen des IQWiG bei der Bestimmung und Bewertung der Kosten-Nutzen-Relation
ist in Absch. 3.2.4.4 dargestellt. In der Regel werden die Kosten aus der Perspektive der
Versichertengemeinschaft der GKV erfasst. Relevante Kosten, die nicht durch die Perspektive der Versichertengemeinschaft widergespiegelt werden, können ebenfalls berücksichtigt
und gesondert ausgewiesen werden. Das IQWiG kann somit den Blickwinkel bis hin zu einer
gesellschaftlichen Perspektive erweitern [36; 97]. Seit dem Inkrafttreten des AMNOG im
Januar 2011 ist eine Kosten-Nutzen-Bewertung bei Arzneimitteln allerdings nur noch im
Schlichtungsfall, wenn sich Hersteller und Kassen nicht auf einen Preis einigen können, vorgesehen: Erst nach einem Schiedsspruch kann jede Vertragspartei beim G-BA eine KostenNutzen-Bewertung nach § 35b beantragen [49; 96].
Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)
Das DIMDI (www.dimdi.de) ist eine wissenschaftliche Einrichtung des Bundesministeriums
für Gesundheit. Es erstellt unter anderem HTAs für das eigene Informationssystem, berät
Entscheidungsträger und arbeitet eng mit nationalen und internationalen Institutionen zusammen [96]. Die angewandten Methoden zur Nutzenbestimmung sind evidenzbasiert und
werden jeweils der Fragestellung angepasst. Berücksichtigt wird öffentlich verfügbare Evidenz; technische Spezifikationen werden bei der Industrie bei Bedarf auch nachgefragt [96].
Eine ökonomische Analyse erfolgt in der Regel, wenn ein Nutzen nachgewiesen werden
kann. Parallel dazu werden auch ethische und soziale Aspekte bewertet. Je nach Fragestellung kommen verschiedene Formen ökonomischer Analysen zur Anwendung, allenfalls
erfolgt auch eine Berechnung von QALYs [96]. Als Vergleich wird meist der vorhandene
Goldstandard verwendet. Hinsichtlich der Perspektive der Kostenbestimmung ist das DIMDI
breiter als das IQWiG und kann je nach Fragestellung sowohl direkte als auch indirekte
Kosten berücksichtigen [96]. Fehlende oder inkomplette Daten werden in den Berichten be32

Dabei werden entweder Nutzen und Schaden gegeneinander abgewogen und in einer endpunktübergreifenden
Aussage zum Zusatznutzen bewertet, oder es werden die verschiedenen Endpunkte in einem Summenscore
quantitativ gewichtet [49; 98].
33
„Bei der Bewertung werden sowohl Daten von der Industrie, systematische Reviews und auch nicht-publizierte
Daten berücksichtigt, wobei bei der Hierarchie der Evidenz die randomisierten kontrollierten Studien prioritär sind"
[96].
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schrieben, Unsicherheiten objektiviert und dargestellt [96]. Jedermann kann über das öffentliche Eingabeformular dem DIMDI Themen für einen HTA-Bericht vorschlagen, meist kommen die Themen von Behörden und Verbänden. Das Kuratorium, in welchem auch Patientenvertreter einsitzen, entscheidet dann über die Priorisierung [96].
Als Vorteil wird gesehen, dass bei der Ausgestaltung der Methodik eine hohe Flexibilität besteht, sowie die Freiheit, zu verschiedenen Entwicklungszeitpunkten eines Produktes Stellungnahmen abzugeben [96]. Die angesprochene Flexibilität kann aber auch nachteilig sein,
da hierdurch oft Diskussionen über die Wahl der richtigen Methode entstehen. Hier setzt sich
das DIMDI der Gefahr des Vorwurfes der Willkür und der Wahl der Methode zur Erlangung
einer gewünschten Antwort aus und ist eher angreifbar, als es bei einer hoch standardisierten Methodik, wie sie beim IQWiG angewandt wird, der Fall wäre [96].
Institut für Gesundheitsökonomik München (IfG)
Das IfG (ifg-muenchen.com) steht beispielhaft für eine Einrichtung, die vor allem im Bereich
der Auftragsforschung (Beratungen, Analysen) für Pharmaunternehmungen tätig ist - hauptsächlich national, aber auch international [96]. Auftraggeber sind meist Firmen, die Produkte
in die Kostenübernahme, den Leistungskatalog oder die Erstattungspflicht bringen wollen.
Die Adressaten der Analysen sind Kosten- und politische Entscheidungsträger. Als Evidenz
werden systematische Reviews, publizierte und nicht-publizierte Daten und Kostendaten der
Krankenversicherer verwendet. Daten zur Wirksamkeit stammen in der Regel aus den klinischen Studien der auftraggebenden Firmen [96]. Abhängig von der Fragestellung werden
gesundheitsökonomische Analysen, auch mit dem Blickwinkel von Kosten-Vermeidung und
return on investment, durchgeführt [96]. Die Wahl des Komparators richtet sich nach der jeweiligen Fragestellung. Bei den Kosten werden in der Regel Wertschöpfungspotentiale und
verlorene Produktivität mit einbezogen. Indirekte Kosten, die bei Patienten anfallen, werden
nicht einbezogen [96]. Kosten-Effektivitäts-Schwellenwerte werden manchmal verwendet,
aber als nicht realitätsnah betrachtet [96]. Unsicherheiten werden durch die Berechnung verschiedener Szenarien fassbar gemacht [96]. Die Patienten-Perspektive wird meist über Patienten-Zufriedenheits-Skalen und WTP eingebracht, falls für die Analyse gefordert [96]. Die
Bereiche Ethik und Fairness spielen bei den Analysen keine Rolle. Man geht eher vom
Standpunkt aus, dass, wenn eine Bewertung positiv ist, die Leistung allen zur Verfügung gestellt werden soll.
3.3.2.2

Erfahrungen und Bewertungen

Methodische und prozessuale Aspekte
Zur indikationsspezifischen Vorgehensweise des B-GA und des IQWiG wurde bemerkt, dass
sie für ein Land, welches erst am Anfang der Nutzenbewertung stehe, leichter durchzuführen
sei als eine indikationsübergreifende. Die indikationsspezifische Betrachtung mache im rein
medizinischen Bereich, wo man eine gute Vergleichsbasis brauche, durchaus Sinn [96]. Sobald man aber Überlegungen für den ganzen Gesundheitsbereich anstelle, mache das indikationsspezifische Vorgehen keinen Sinn mehr. Die Art und Weise, wie die indikationsspezifische Bewertung durchgeführt werde, beinhalte logische Fehler, da die Fachgebiete
voneinander getrennt würden und man so Opportunitätskosten nur innerhalb von Indikationen anschaue mit der Folge, dass staatliches Handeln dadurch inkonsistent werde [96]. Ein
Teil der interviewten Personen äusserte, die Methodik sei unmutig und trage nichts Konstruk62

tives bei, da sie abseits international anerkannter Methoden operiere [96]. Ausserdem wurde
beanstandet, dass die Bewertung von Verfahren, die keine Lobby haben – wie sozialmedizinische und psychiatrische Leistungen, zu kurz komme. Wenn man wirklich Ressourcenallokation machen wolle, müsse man indikationsübergreifend bewerten [96]. Mittelfristig wird
auch für Deutschland eine indikationsübergreifende Bewertung erwartet und der stärkere
Einbezug von QALYs und DALYs gefordert [96].
Sichtweisen der Bewertung des Nutzens durch das IQWiG, insbesondere der Bewertung des Zusatznutzens von Arzneimitteln unter AMNOG
Bei den Interviewpartnern wird die IQWiG-Methodik der Nutzenbewertung unterschiedlich
wahrgenommen. Vorteile werden bei der harten, stringenten und nachvollziehbaren Methodik gesehen, welche von der Industrie fordert, was zur Bewertung benötigt wird [96]. Auch
das Bewertungsverfahren mit zwei voneinander getrennten Schritten, bei welchem erst die
Prüfung des Zusatznutzens gegen einen Komparator durch das IQWiG erfolgt und in einem
zweiten Schritt die Vergütung ausgehandelt wird (G-BA), wird positiv gesehen [96].
Es wurde bemängelt, dass eine hoch standardisierte Methodik, wie sie beim IQWiG angewandt wird, der Situation des Patienten nicht unbedingt Rechnung trägt [96]. Im Bereich seltener Erkrankungen und im Bereich nicht publizierter, aber vorhandener Informationen, nach
denen in der Klinik gearbeitet werde, komme es zu Ungerechtigkeiten [96]. Es wurde zu bedenken gegeben, dass, wenn man nur noch mit evidenzbasierten und publizierten Informationen arbeite, die Gesundheitsversorgung schwierig werde, häufige Erkrankungen bevorteilt
und seltene Erkrankungen benachteilt würden [96]. Durch die frühe Nutzenbewertung, welche sich meist nur auf klinische Daten abstützt, fehlen Informationen über die Versorgungsrealität. Deshalb wird auch eine Nachbewertung mit Prüfung der Wirksamkeit im Alltag gefordert [96]. Zum Umfang der Nutzenbewertung wird kritisiert, dass sie sich derzeit nur auf
Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung und nur auf den Bereich der Krankenversorgung bezieht. So würden Effekte, bspw. bei verzögerter Pflegebedürftigkeit oder Arbeitsunfähigkeit, die sich auf die Pflege- und Rentenversicherung übertrügen, nicht berücksichtigt
[96]. Es fehle die volkswirtschaftliche Betrachtungsweise, welche zusätzlich zur sektorspezifischen Betrachtungsweise erfolgen müsse [96]. Bei der Nutzenbewertung sollten QALYs
mindestens als Informationsgrundlage im politischen Entscheidungsprozess beigezogen
werden [96].
Sichtweise der Bewertung der Kosten-Nutzen-Relation durch das IQWiG
Die Effizienzgrenzen werden von einigen Autoren als nützliche Leitlinien für die Entscheidungsfindung erachtet, da sie zur Festlegung von Höchstbetragen herangezogen werden
können. Vorteil dieser Methode ist, dass sie keine zusätzlichen Informationen benötigt, jedoch erlaubt, die WTP für einen bestimmten Nutzen zu bestimmen. Auf ähnliche Weise ist es
möglich, eine spezifische Budgetlimite für eine bestimmte Gesundheitsleistung zu setzen
[36].
Der Einsatz von Effizienzgrenzen ist jedoch umstritten, nicht zuletzt weil dieser Ansatz von
den üblichen ökonomischen Evaluationen abweicht. Sowohl Sculpher, Jönsson als auch
Brouwer und Rüther stehen dieser Methode kritisch gegenüber, da diese keinen zusätzlichen
Wert gegenüber konventionellen Methoden besitze. Sie erachten die Methode der Effizienzgrenze als unnötig, möglicherweise sogar irreführend, und daher unzureichend, um Ent63

scheidungsträger über den Nutzen einer Intervention informieren zu können [24; 101; 152;
163]. Oft wird auch kritisiert, dass die Beurteilung verschiedenartiger medizinischer Leistungen mit unterschiedlichen Messgrössen unsinnig sei und unweigerlich zu Problemen führen
müsse, wenn Entscheidungen in verschiedenen therapeutischen Gebieten miteinander verglichen werden [197].
Ausblick
Zur Eindämmung der Arzneimittelausgaben wurden für Deutschland Massnahmen zur Preisregulierung, ein Wirtschaftlichkeitsnachweis bei Marktzulassung, die Erarbeitung einer Positivliste verordnungsfähiger Medikamente und eine Kostenteilung bei innovativen Krebsbehandlungen zwischen GKV und der pharmazeutischen Industrie gefordert [48]. Nur erstere
wurden bisher realisiert. Im Vergleich zu Nachbarländern wie Frankreich und Grossbritannien, welche sich schon früh mit Kosten-Effektivitäts-Analysen beschäftigt haben, hinkt
Deutschland hinterher [96]. Wenn man wirklich Ressourcenallokation machen wolle, müsse
man indikationsübergreifend bewerten [96]. Mittelfristig wird auch für Deutschland eine indikationsübergreifende Bewertung erwartet und der stärkere Einbezug von QALYs und DALYs
gefordert [96].

3.3.3

Frankreich

Das französische Gesundheitssystem basiert auf dem bismarckschen Sozialversicherungsprinzip mit einkommensabhängigen Prämien. Bevor ein zum Markt zugelassenes Arzneimittel erstattet wird, benötigt es eine Bewertung der Gesundheitsbehörde Haute Autorité de
Santé (HAS), welche auf Antrag des Herstellers erfolgt. Bei der Entscheidung zur Kostenübernahme und die Aufnahme in die Positivliste für den ambulanten Sektor beurteilt die HAS
den absoluten medizinischen Nutzen (SMR) und den medizinischen Zusatznutzen (ASMR)
gegenüber bereits etablierten Präparaten. Sie definiert anhand dieser Beurteilung den Stellenwert des neuen Präparates in der Behandlungsstrategie. Eine gesundheitsökonomische
Bewertung wird nicht gefordert, neben der klinischen Wirksamkeit wird aber als Leitkriterium
der ökonomische Effekt dokumentiert. Nach der Bewertung der Erstattungsfähigkeit wird
zwischen Hersteller und staatlichem Wirtschaftskomitee für Gesundheitsprodukte, Comité
économique des produits de Santé (CEPS), ein Rahmenvertrag ausgehandelt in welchem
der Preis des Arzneimittels bestimmt wird, dabei orientiert sich der Preis an den Arzneimittelpreisen in Europa. Für innovative Medikamente und solche, die einen ungedeckten Bedarf
abdecken, gibt es einen frühen Zugang vor der Marktzulassung und attraktivere Möglichkeiten der Preisgestaltung.
3.3.3.1

Bestimmung und Bewertung des Nutzens und der Kosten-Nutzen-Relation
durch relevante Institutionen

Haute Autorité de Santé (HAS)
Die HAS bewertet medikamentöse und nicht-medikamentöse Verfahren sowie Medizinprodukte, veröffentlicht Richtlinien, akkreditiert Organisationen im Gesundheitswesen und zertifiziert Ärzte [126; 150]. Die HAS führt zwei verschiedene Arten von HTAs durch: die Bewertung einzelner Technologien (single technology assessment [STA]) und die Bewertung
mehrerer Technologien (multiple technology assessment [MTA]). Neu zugelassene medizini64

sche Leistungen werden in die nach Sektoren getrennten Positivlisten entweder für den ambulanten oder für den stationären Bereich aufgenommen [126].
Eine STA wird auf Antrag eines Arzneimittel- oder Medizingeräteherstellers oder einer medizinische Fachgesellschaft eingeleitet [126; 150]. STAs sind zwingend erforderlich, bevor ein
neues Medikament, Medizingerät oder medizinisches Verfahren auf die Positivliste der Krankenkassen aufgenommen und für die Preisfindung verwendet werden kann [150]. HAS beurteilt den intrinsischen Nutzen (Service Médical Rendu, SMR) einer neuen medizinischen
Leistung und den medizinischen Zusatznutzen (Amélioration du Service Médical Rendu,
ASMR) gegenüber bereits etablierten Präparaten und definiert anhand dieser Beurteilung
den Stellenwert dieser Leistung in der Behandlungsstrategie [82; 96]. Der ASMR soll die
Fragen klären, ob das Medikament den Gesundheitszustand des Patienten im Vergleich zu
bisher existierenden Therapien verbessert bzw. ob das Arzneimittel einen Fortschritt bezüglich der Pflege des betroffenen Patienten darstellt. Der ASMR wird anhand einer fünfstufigen
Skala bewertet, welche darlegt, ob der Nutzen wesentlich/bedeutend (ASMR I), erheblich/wichtig (ASMR II), moderat (ASMR III), geringfügig (ASMR IV) ist oder ob das Arzneimittel gar keinen klinischen Zusatznutzen (ASMR V) hat [126; 167; 201]. Ein Medikament oder
eine Intervention mit einem ASMR V kann zwar vergütet werden, aber nur wenn die Kosten
geringer sind als diejenigen des Vergleichsmedikaments oder der Vergleichsintervention
[126; 201]. Eine neue medizinische Leistung ist nur erstattungsfähig, wenn sie entweder mit
verbessertem Nutzen oder tieferen Kosten verbunden ist [150]. Innovative Charakteristika
von Präparaten werden ebenfalls berücksichtigt und bei der Bewertung der Auswirkungen
auf die Bevölkerungsgesundheit in die Nutzenanalyse miteingeschlossen [126]. Es gibt ein
beschleunigtes Verfahren, welches ermöglicht, dass sehr innovative Medikamente oder solche, welche darauf ausgerichtet sind, lebensbedrohliche Krankheiten zu behandeln oder einen ungedeckten medizinischen Bedarf abzudecken, bereits wenige Monate nach der
Markteinführung erstattungsfähig sind [166; 170]. Pharmakoökonomische Analysen finden in
Frankreich bei der Beurteilung der finanziellen Auswirkungen (budget impact analysis, siehe
3.2.5.2) eines Arzneimittels Berücksichtigung. Die Kosteneffektivität ist dagegen kein direktes Bewertungskriterium. Die klinische Wirksamkeit steht als Leitkriterium im Zentrum [143].
MTAs werden dazu verwendet, ganze Klassen von Medikamenten, Geräten oder Verfahren
zu bewerten [150]. MTAs können auch in Form von Leitlinien für Massnahmen im Gesundheitswesen oder betreffend Problemen in der Organisation der Pflege erstellt werden [150].
MTA-Projekte können von HAS selbst, auf Anfragen von Behörden oder anderen interessierten Parteien initiiert werden [150].
Im Bewertungsprozess werden bezüglich der Evidenz Informationen der Industrie und systematische Reviews berücksichtigt. Die HAS führt selber zusätzliche Literatursuchen durch,
aber keine eigenen systematischen Reviews. Im Bewertungsprozess werden auch die Ergebnisse und Schlussfolgerungen bei ähnlichen Medikamenten von anderen HTA-Agenturen
berücksichtigt [96]. Bei der Wahl des Vergleichs wird in der Regel die beste bisher etablierte
medizinische Strategie gewählt [96]. Als hauptsächliche Endpunkte dienen Mortalität und
Morbidität [96]. Bei der Begutachtung der Evidenz spielt der relative therapeutische Effekt
des Medikaments eine wichtige Rolle.
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Nach der Bewertung erstellt die HAS einen Bericht, danach hat der Hersteller eine Frist von
acht Tagen um Einsprüche geltend zu machen bzw. eine Anhörung zu veranlassen [126].
Der finale Beschluss, ob das Arzneimittel in eine der beiden Positivlisten für apothekenpflichtige Medikamente oder für den Krankenhaussektor aufgenommen werden soll, fällt das Gesundheitsministerium unter Berücksichtigung der Empfehlung, welche die Commission de la
Transparence ausgesprochen hat [82]. Die vorläufige Dauer der Aufnahme des Medikamentes beträgt fünf Jahre, danach muss es neu bewertet werden. Dabei wird beurteilt, ob die
Wirksamkeitsannahmen der ursprünglichen Bewertung sich in der täglichen klinischen Praxis
widerspiegeln [126]. Eine Reevaluation kann jederzeit für alle Medikamente und medizinischen Leistungen stattfinden, wenn neue Informationen vorhanden sind. Dies kann unter
Umständen Einfluss auf die Vergütung und/oder den Preis haben [150].
ESSEC Business School
Die ESSEC Business School ist eine akademische Institution. Im Healthcare Management
Department werden HTAs hauptsächlich national durchgeführt, entweder mit öffentlichen
Geldern oder als Auftragsforschung für die Industrie [96]. Die Gruppe ist Mitglied von EuroQol [96]. Angewandte Methoden, verwendete Daten und die Wahl der Vergleichsprodukte
und Endpunkte richten sich jeweils nach der Fragestellung [96]: Die angewandten Methoden
reichen von BIA bis zu CEA; auch Modellierungen mit discrete-event Simulationen werden
durchgeführt. Es werden möglichst die besten verfügbaren Daten verwendet, dabei wird die
Evidenz nach ihrer Güte systematisch bewertet. Bei den Kosten werden meist die direkten
Kosten berücksichtigt; falls gute Daten zu indirekten Kosten vorliegen, werden diese ebenfalls verwendet [96]. Unsicherheiten werden mit Sensitivitäts-Analysen quantifiziert [96]. Auftraggeber sind meist klinische Teams, pharmazeutische Unternehmen oder die HAS [96].
3.3.3.2

Erfahrungen und Bewertungen

Methodische und prozessuale Aspekte
Obwohl in Frankreich QALYs aktuell nicht als Standard zur Entscheidungsfindung herangezogen werden, werden sie in HTAs vermehrt benutzt [96]. Schwellenwerte finden derzeit in
Frankreich keine Akzeptanz [96]. Aspekte von Gerechtigkeit und Fairness werden nicht systematisch betrachtet, wenn dann eher qualitativ als quantitativ. Diese Aspekte spielen im
französischen Gesundheitswesen keine grosse Rolle, da der Zugang sehr grosszügig geregelt ist. Daher hat auch die HAS keine spezielle Methodik dafür entwickelt [96]. Als positiv
wird gesehen, dass die Beurteilung des medizinischen Wertes unabhängig von PreisÜberlegungen erfolgt und dass die Bewertung nach Standard-Methoden erfolgt [96]. Trotz
des Preisfestsetzungs-Verfahren, ist das System auch gegenüber sehr teuren Medikamenten
offen [96].Verbesserungspotential wird bei der verbesserten Berücksichtigung der Opportunitätskosten und der Frage nach dem „richtigen Preis für den richtigen Nutzen“ gesehen [96].
Ausblick
Es ist anzunehmen, dass in Zukunft vermehrt Kosten-Effektivitäts-Analysen bei neuen medizinischen Leistungen und wenn Leistungen nach Ablauf der fünfjährigen Frist reevaluiert
werden. Die Hersteller müssten demnach erwarten, dass sie umfangreichere Studien durchzuführen müssten [96; 143]. Dabei wird die Entwicklung aber höchstwahrscheinlich nicht systematisch in Richtung Kosten pro QALY verbunden mit einem Schwellenwert gehen [96].
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3.3.4

Österreich

Das österreichische Gesundheitssystem basiert auf dem bismarckschen Sozialversicherungsprinzip mit einkommensabhängigen Prämien. Zum Markt zugelassene Medikamente
müssen vor ihrer Erstattung nicht zwingend einer HTA unterzogen werden. Auf Antrag des
Herstellers oder des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger (HBV)
werden Arzneimittel von der Heilmittel-Evaluierungs-Kommission (HEK) beurteilt. Berücksichtigt werden pharmakologische, medizinisch-therapeutische und gesundheitsökonomische Gesichtspunkten. Auf Basis eines Vergleichs mit dem etablierten Behandlungsstandard
wird der Innovationsgrad und Zusatznutzen bestimmt. Ausserdem werden geeignete Patientengruppen identifiziert. Bei der ökonomischen Bewertung werden Produkte entweder einem
Preisvergleich unterzogen oder, bei wesentlichem medizin-therapeutischem Zusatznutzen, in
vergleichenden pharmakoökonomischen Studien analysiert. Das Resultat des Bewertungsverfahrens bestimmt die Erstattungsmodalitäten.
3.3.4.1

Bestimmung und Bewertung des Nutzens und der Kosten-Nutzen-Relation
durch relevante Institutionen34

Heilmittel-Evaluierungs-Kommission (HEK)
Arzneimittel im niedergelassenen Bereich: Unterschiedliche Vergütungsmodalitäten für
Arzneimittel werden in Österreich mit Hilfe einer Farbskala zum Ausdruck gebracht [201]. Auf
Antrag eines Unternehmens oder des HVB wird ein Arzneimittel in den roten Bereich des Erstattungskodex (EKO) aufgenommen [4]. Erfolgt eine Evaluation, kann es dem gelben oder
grünen Bereich zugeordnet werden. Der gelbe Bereich beinhaltet einerseits Arzneimittel, die
einen wesentlichen therapeutischen Zusatznutzen aufweisen, andererseits Produkte, die aus
medizinischen oder gesundheitso konomischen Gründen nicht in den grünen Bereich aufgenommen werden. Arzneimittel des grünen Bereichs sind frei verschreibbar.
Eine Evaluation kann auf Antrag des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger (HBV) oder des Herstellers durch die HEK erfolgen [201]. Antragstellende Hersteller müssen in einem Gesuch begründen, ob sich das Arzneimittelprodukt für den grünen
oder gelben Bereich des Erstattungskodex eignet, und den gewünschten Preis ausweisen
[201]. Sie müssen fundierte wissenschaftliche Vergleichsstudien beilegen [201]. Für die Evaluation werden auch veröffentlichte Daten aus wissenschaftlichen Fachzeitschriften und Beurteilungen unabhängiger Instanzen herangezogen. Nicht publizierte Studien und Gutachten
kommen in begründeten Ausnahmesituationen zur Berücksichtigung [4].
Berücksichtigt werden in drei Stufen pharmakologische, medizinisch-therapeutische und gesundheitsökonomische Gesichtspunkte [201]. Auf (1) der pharmakologischen Ebene wird in
acht Stufen der Innovationsgrad des betreffenden Medikaments ermittelt werden. Inwiefern
dieser Innovationsgrad in die anschliessende Evaluation des medizinisch-therapeutischen
Nutzens einfliesst, ist in der Verfahrensordnung des HEK nicht explizit definiert [201]. Auf (2)
der medizin-therapeutischen Ebene sollen die Patientengruppen, für welche die Intervention
bestimmt ist, festgelegt und quantifiziert werden. Der Zusatznutzen im Vergleich zu beste34

Ausführungen nach [4], wo nicht anders angegeben.
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henden Behandlungsalternativen und die Validität der vorgelegten Evidenz sollen erfasst
werden [4; 201]. Es erfolgt eine Einordnung in eine von insgesamt sechs Fallgruppen. Diese
wirkt sich auf (3) die ökonomische Bewertung aus. So werden Arzneimittel der Fallgruppen 1
bis 4 einem reinen Preisvergleich unterzogen, wohingegen Präparate mit einem wesentlichen medizinisch-therapeutischen Zusatznutzen (Fallgruppen 5 und 6) vergleichender pharmaökonomischer Studien bedürfen, welche gegebenenfalls vom Hersteller zur Verfügung
gestellt werden müssen [201]. Doch auch für Präparate, welche die Aufnahme in den gelben
Bereich des Erstattungskodex beantragen, müssen ökonomische Studien vorgelegt werden,
welche das Kosten-Nutzen-Verhältnis ausweisen [201].
Die HEK spricht auf Basis dieser dreistufigen Evaluation eine Empfehlung aus. Der eigentliche Vergütungsentscheid und die Festlegung der Vergütungsmodalitäten obliegen dem HBV
[4; 201]. Wird die Aufnahme in den EKO nicht gutgeheissen, was ein Ausscheiden aus dem
EKO bedeuten würde, so hat das antragstellende pharmazeutische Unternehmen die Möglichkeit, sich an die Unabhängige Heilmittelkommission (UHK), welche beim Bundesministerium für Gesundheit (BMG) eingerichtet ist, zu wenden [4].
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (HBV)
Für die Aufnahme ärztlicher Leistungen in die Honorarordnung muss ein Krankenversicherungsträger (KV-Trägern) einen Antrag an den Tarifausschuss des HBV stellen. Dazu eingereichte Unterlagen sollten einen Leistungsbeschrieb sowie eine Kalkulation der Position enthalten. Darauf wird durch den HBV ein Kurzassessment (Literatursuche und Schätzung des
finanziellen Impacts) erstellt. Relevant für die Entscheidung ist primär die medizinische Effektivität (unter Alltagsbedingungen). Bereits aufgenommene Leistungen werden nicht wieder
überprüft.

Bundesministerium für Gesundheit (BMG) unter Beizug von Experten
Im stationären Leistungsbereich wird bundesweit nach Fallpauschalen abgerechnet. Anträge für die Neuaufnahme von Eingriffen und Prozeduren können durch einzelne Krankenhäuser und ihre Träger gestellt werden. Einem Antrag sollte wenn möglich Evidenz beigelegt
werden. Die Antrage werden von Experten (vom BMG bestellt) geprüft, eine Beschlussfassung erfolgt in der Bundesgesundheitskommission (BGK). Eine Aufnahme erfolgt bei
neuen, fachlich etablierten Leistungen, zu denen wissenschaftliche Evidenzen vorliegen.
Eine Leistung muss ökonomisch (Kosten, Frequenz) relevant sein und eine strenge medizinische Indikation dafür bestehen. Leistungen können auf bestimmte Zentren beschränkt
werden.
Entscheidungen über Leistungen in den Krankenhäusern, die nicht Fallpauschalen-relevant
sind, werden auf Länderebene getroffen.
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Arzneimittelkommissionen der Krankenhäuser
Die Bewirtschaftung der Arzneimittel-Listen wird durch Arzneimittelkommissionen in den
Krankenhäusern übernommen. Diese haben nach Prinzipien und anerkannten Methoden der
medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaft vorzugehen; bei mehreren gleichwertigen therapeutischen Arzneimitteln das ökonomisch günstigste zu wählen (Wirtschaftlichkeit)
und zu prüfen ob andere therapeutisch gleichwertige Massnahmen ergriffen werden können
(Zweckmässigkeit).
Ludwig Boltzmann Institut Health Technology Assessment (LBI-HTA)
Eine der Institutionen, welche in Österreich HTAs durchführen, ist das LBI-HTA
(hta.lbg.ac.at). Das LBI-HTA finanziert sich zu 60% aus Bundesmitteln und zu 40% aus Partnerschaften mit Institutionen, welche Interesse an HTAs haben [96]. Das LBI-HTA hat keinen
nationalen Auftrag. Entscheidungsträger geben HTAs auf freiwilliger Basis in Auftrag. Methodisch stützt sich das LBI-HTA auf ein Methodenhandbuch35. Die Arbeitsweise ist in Handbüchern dokumentiert [72; 111]. Als Evidenz berücksichtigt werden systematische Übersichtsarbeiten, publizierte Studien und gegebenenfalls unpublizierte Materialien. Die
Hierarchie der Evidenz im Sinne der EBM wird berücksichtigt; zur Klassifikation kann auch
GRADE genutzt werden. Bei der ökonomischen Evaluation richtet sich die Wahl der notwendigen Festlegungen und Parameter (wie Perspektive und outcome-Parameter) nach der Fragestellung. Häufig wird der budget impact angeschaut, Kosten-Effektivitätsbewertungen spielen meist keine Rolle. Unsicherheiten bei der Datenlage werden beispielsweise durch
Sensitivitätsanalysen quantifiziert. Ethische und rechtliche Aspekte werden abhängig von der
Fragestellung berücksichtigt. Es gibt keine vordefinierten Entscheidungskriterien [96].
3.3.4.2
Erfahrungen und Bewertungen
Da HTAs für die Erstattung von Leistungen keine zwingende Voraussetzung darstellen, werden sie oft durch Entscheidungsträger in Auftrag gegeben, wenn die Erstattung umstritten ist
[96]. Dies habe HTAs in Österreich einen etwas innovationsfeindlichen Ruf eingebracht. Bei
neuen medizinischen Leistungen, die in Spitälern einen eigene Tarifposition erhielten, würden HTAs einigermassen systematisch gemacht [96]. Da in Österreich HTAs in der Regel
aufgrund einer aktuellen Fragestellung durchgeführt werden, haben sie meist direkte Auswirkungen auf die Vergütungspraxis [96].
3.3.4.3
Ausblick
Mittel- bis langfristig wird ein systematischerer Einsatz von HTAs geben und ein grösserer
Stellenwert vollwertiger gesundheitsökonomischer Evaluationsstudien erwartet [96].

35

Die im Handbuch beschriebene Methode soll auf alle vom Bundesministerium für Gesundheit und von der
Bundesgesundheitsagentur beauftragten HTA-Projekte angewandt werden. Im Rahmen der nationalen
HTA-Strategie wird das Ziel verfolgt, dass auch andere HTA-Anbieter sich auf dieses Handbuch stützen und es
dadurch gelingt einheitliche methodische Standards zu etablieren [71].
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3.3.5

Niederlande

Das niederländische Gesundheitssystem basiert auf dem bismarckschen Sozialversicherungsprinzip. Es kommt ein Mix von kopf- und einkommensabhängigen Versicherungsprämien zur Anwendung. Ökonomische Analysen haben einen hohen Stellenwert in der niederländischen Wissenschaft und Gesundheitspolitik und werden seit vielen Jahren systematisch
gefördert. Bewertungen werden auf Antrag durch das Ministerium für Gesundheit, Wohlfahrt
und Sport eingeleitet und, im Arzneimittelbereich, von der Commissie Farmaceutische Hulp
(CFH) durchgeführt. Die Relation zwischen Effektivität und Nebenwirkungen eines Medikaments ist entscheidend für die Nutzenbewertung. Wenn ein Medikament eine massgebliche
Verbesserung der Lebensqualität erzielen soll, wird eine Kosten-Nutzen-Analyse, mit Kosten
pro QALY als Endpunkt, durchgeführt. Ohne Verbesserung der Lebensqualität wird eine
Kosten-Effektivitäts-Analyse oder, wenn kein therapeutischer Zusatzeffekt erwartet wird, eine
Kosten-Minimierungs-Analyse durchgeführt. Die Bewertungen erfolgen aus einer gesellschaftlichen Perspektive. Bei Medikamenten, für die ein hoher therapeutischer Zusatznutzen
erwartet wird, besteht die Möglichkeit, das Evaluationsverfahren zu beschleunigen. Das Gesundheitsministerium ist befugt, ineffektive oder überholte Technologien und Arzneimittel
nachträglich aus der Positivliste auszuschliessen. Der Erstattungssatz ist abhängig vom
Durchschnittspreis vergleichbarer Medikamente derselben Arzneimittelgruppe; dabei kann
die Kostenerstattung auf eine spezifische Patientengruppe oder für die Verwendung in einem
bestimmten medizinischen Fachgebiet limitiert werden. Präparate mit einem überdurchschnittlichen Preis können erstattet werden, wenn die Wirksamkeit im Sinne von efficacy und
von effectiveness zufriedenstellend ist.
3.3.5.1

Bestimmung und Bewertung des Nutzens und der Kosten-Nutzen-Relation
durch relevante Institutionen

Commissie Farmaceutische Hulp (CFH)
Die Kosten für Arzneimittel werden in den Niederlanden von der Krankenversicherung übernommen, wenn sie auf einer Positivliste geführt werden, welche aus den Bereichen „Anlage
1A“ und „Anlage 1B“ besteht [167; 201]. Nachfolgepräparate werden dem Bereich 1A zugeordnet und in ein Festbetragssystem mit Gruppen austauschbarer Arzneimittel aufgenommen. Arzneimittel ohne Substitut werden in Anlage 1B aufgeführt und vollständig erstattet
[201].
Die Evaluation eines Arzneimittels wird in den Niederlanden durch einen Antrag des Herstellers beim Ministerium für Gesundheit, Wohlfahrt und Sport eingeleitet. Sie ist Voraussetzung
für die Aufnahme in die Positivliste. Die Commissie Farmaceutische Hulp (CFH, Kommission
für Pharmazeutische Hilfe) ist als Teil des College voor Zorgverzekeringen (Kollegium für
Krankenversicherungen, CVZ) verantwortlich für die Durchführung und spricht Empfehlungen
zur Aufnahme in die Positivliste und zur Preisfindung aus [197; 201]. Vom Hersteller wird eine Stellungnahme zu den diesbezüglichen Erwartungen eingeholt. Bei Medikamenten ohne
Substitut werden klinische Studien zur Beurteilung des therapeutischen Nutzens im Vergleich zur Standardtherapie herangezogen [201]. Die Relation zwischen Effektivität und
Nebenwirkungen ist dabei entscheidend; sekundär fliessen auch die Kriterien Erfahrung,
Anwendbarkeit, Lebensqualität und Gebrauchskomfort in die Beurteilung mit ein [201]. Eine
gesundheitsökonomische Analyse (Kosteneffektivitätsanalyse oder Kostennutzwertanalyse)
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ist obligatorisch, wenn der Hersteller einen therapeutischen Zusatznutzen geltend macht
[201]. Wenn ein Medikament eine massgebliche Verbesserung der Lebensqualität erzielen
soll, so wird eine CUA durchgeführt. Als Endpunkt werden dabei in der Regel die Kosten pro
QALY verwendet [39]. Andernfalls wird eine CEA oder, wenn kein therapeutischer Zusatznutzen erwartet wird, eine CMA durchgeführt [39]. Das Ministerium ist befugt, Hersteller von
Orphan Drugs auf Antrag von der gesundheitsökonomischen Evaluation freizustellen [201].
Ein schnelles Bewertungsverfahren gibt es für Medikamente, welche einen therapeutischen
Durchbruch versprechen, sowie für Medikamente, die die einzige Therapie für eine bestimmte Krankheit darstellen [201].
Das CVZ hat klare Richtlinien veröffentlicht, welche unter anderem den Herstellern von Medikamenten als Rahmenwerk bei der Entwicklung, Durchführung und Berichterstattung von
gesundheitsökonomischen Analysen dienen sollen [39]. Für die Durchführung der erforderlichen Analysen liegen dadurch klare Regeln vor: Sie erfolgen aus einer gesellschaftlichen
Perspektive, unter Berücksichtigung aller direkten und indirekten Kosten und Nutzen [39; 197].
Es wird jeweils mit der etablierten Standard-Behandlung verglichen. Diese kann entweder
ein Arzneimittel oder eine nicht-medikamentöse Behandlung sein [39]. Die Kosten-Effektivität
der verglichenen Therapien wird als inkrementelle Effekte und Kosten dargestellt; diese werden diskontiert [39]. Berücksichtigt werden Daten, welche aus kontrollierten, randomisierten
Studien, direkten Vergleichen oder Beobachtungsstudien stammen [96]. Der Zeithorizont einer Bewertung muss so gewählt sein, dass er zuverlässige Aussagen ermöglicht in Bezug auf
die Auswirkungen und Kosten der Leistungen, die verglichen werden. Dies umfasst sowohl
beabsichtigte als auch unbeabsichtigte Wirkungen und Kosten (bspw. Nebenwirkungen) [39].
Allfällige Modellierungen müssen möglichst einfach und transparent erfolgen [39]. Unsicherheiten in der Analyse müssen benannt und wo möglich mit Sensitivitäts-Analysen quantifiziert werden [39]. Falls entsprechende wissenschaftliche Daten für die Modellierung nicht
vorliegen, können diese durch ein Experten-Gremium zusammengestellt werden [39].
Ob ein Arzneimittel letztendlich vergütet wird oder nicht, entscheidet das niederländische
Gesundheitsministerium. Dieses ist befugt, ineffektive oder überholte Technologien und Arzneimittel nachträglich aus der Positivliste auszuschliessen [167]. Eine standardmässige
Reevaluation ist aber nur für im Spital verabreichte Medikamente vorgesehen [96].
Department of Health Policy and Management, Erasmus Universität in Rotterdam
Das Department of Health Policy and Management der Erasmus Universität in Rotterdam
bearbeitet Aufträge von Regierung, Stiftungen, der pharmazeutischen Industrie und der
Europäischen Union. Bei Aufträgen der Regierung geht es häufig um die Prüfung neuer
Entwicklungen und Programme und deren Bewertung hinsichtlich von Kosten und Nutzen.
Diese Bewertungen bilden dann meist die Entscheidungsgrundlage der Behörden bei Vergütungsfragen. Die den Bewertungen zugrundeliegende Methodik wurde zusammen mit
dem CVZ entwickelt und entspricht gängigen Standards. Die Bereiche Fairness und Ethik
werden dabei nicht berücksichtigt: die Bewertungen für die CVZ konzentrieren sich auf die
Kosten-Effektivität. Letztendlich können aber die Entscheidungsträger auch andere Kriterien,
neben der Kosten-Effektivität, in ihre Entscheide einfliessen lassen [96]. Dazu gibt es auch
ein separates Bewertungs-Komitee, welches beispielsweise auch Aspekte der Krankheitslast
und die Angemessenheit einer Vergütung berücksichtigt [96].
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3.3.5.2
Erfahrungen und Ausblick
Das Problem des basic insurance package36 in den Niederlanden ist, dass zwar bei Medikamenten und grossen öffentlichen Programmen (wie bspw. Screening-Programmen) eine sehr
genaue und gründliche Überprüfung stattfindet, der Rest der erstatteten Leistungen aber
praktisch ohne Hürden oder Bewertungsversuche aufgenommen wird [96].
Das System wird sich wahrscheinlich in Zukunft vermehrt auf Bereiche und Leistungen, welche mit grossen Kosten und Risiken verbunden sind, konzentrieren [96]. Eine neuere Entwicklung bei Technologien, bei welchen zwar Hinweise auf positive Effekte bestehen, jedoch
noch keine ausreichende Evidenz vorliegt, ist die coverage with evidence development, mit
einer finalen Entscheidung nach drei bis vier Jahren [96].

3.3.6

Schweden

Das schwedische Gesundheitssystem ist steuerfinanziert und folgt damit dem BeveridgeModell. Gleichzeitig ist es durch einen relativ hohen Grad an kommunaler Autonomie geprägt. Bezirke und Gemeinden organisieren die Gesundheitsversorgung und treffen eigene
Entscheidungen über den Einsatz medizinischer Leistungen. Auf nationaler Ebene führt die
Dental and Pharmaceutical Benefits Agency (TLV) als Grundlage für Vergütungsentscheide
Evaluationen durch. Diese schenken den Prinzipien der menschlichen Würde, der Solidarität,
des zusätzlichen (marginalen) Nutzens und der Kosteneffektivität besondere Beachtung.
Kosten-Effektivitäts- und Kosten-Nutzwert-Analysen erfolgen aus gesellschaftlicher Perspektive. Die Bewertung wird durch eine Entscheidung der TLV über die Erstattungsfähigkeit des
betreffenden Arzneimittels abgeschlossen.
Der Preis wird im schwedischen HTA-System als integraler Bestandteil der KostenEffektivitäts-Analyse angesehen. Preise werden daher nicht verhandelt; ist ein beantragter
Preis zu hoch, so wird die Einführung des betreffenden Medikaments als nicht kosteneffektiv
beurteilt. Der Hersteller hat lediglich die Möglichkeit, unter Anwendung eines anderen Preises einen Neuantrag zu stellen. Zudem werden Originalpräparate substituiert, sobald entsprechende Generika zugelassen sind.
3.3.6.1

Bestimmung und Bewertung des Nutzens und der Kosten-Nutzen-Relation
durch relevante Institutionen

Dental and Pharmaceutical Benefits Agency (TLV)
Die Aufgabe der TLV ist, neue und bereits vergütete Arzneimittel (oder andere medizinische
Produkte) anhand gesetzlich festgelegter Kriterien und Prinzipien zu evaluieren und zu bestimmen, ob diese (weiterhin) erstattet werden sollen [96; 201].
Die Evaluation geschieht anhand vier allgemeiner, gesetzlich festgelegter Kriterien. Einfliessen sollen die Prinzipien der menschlichen Würde, der Solidarität, des zusätzlichen (marginalen) Nutzens und der Kosteneffektivität [34]. Im Bewertungsverfahren wird also die Gleich36
Das basic insurance package besteht aus einem Standard-Paket wesentlicher medizinischer Leistungen. Das
Paket bietet wesentliche kurative Therapien mit nachgewiesener Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und die Notwendigkeit einer kollektiven Finanzierung [120].
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heit aller Menschen und die Integrität jedes Individuums berücksichtigt, gleichzeitig aber
Rücksicht auf jene Patienten mit dem grössten Bedarf genommen, so dass diese Priorität in
der medizinischen Versorgung erhalten. In die Beurteilung fliessen auch vergleichbare Arzneimittel und andere verfügbare Behandlungsmethoden ein, damit die geeignetste Lösung
identifiziert werden kann (Prinzip des marginalen Nutzens). Das Prinzip der Kosteneffektivität
soll garantieren, dass die Kosten für ein Arzneimittelprodukt aus medizinischer, humanitärer
und sozialökonomischer Perspektive adäquat sind [108; 138; 201]. Die Gesundheitsökonomie hat damit eine vergleichsweise starke Position im schwedischen Erstattungssystem
inne [10; 138]. Es werden sowohl Kosten-Effektivitäts- als auch Kosten-Nutzwert-Analysen
herangezogen, die stets aus gesellschaftlicher Perspektive erfolgen [10; 138]. Arzneimittel
sollen also nicht nur kosteneffektiv für den Gesundheitssektor sein, sondern für die Gesellschaft im allgemeinen [138]. Die Involvierung von Patienten, welche die Verbrauchergruppen
der zu evaluierenden Arzneimittel repräsentieren, soll zusätzlich zu einer holistischen Sichtweise beitragen [139]. Am Ende steht eine Entscheidung der TLV über die Vergütungsfähigkeit des Arzneimittels [96; 201]. Im Normalfall erfolgt die Vergütung für alle zugelassenen Indikationen, die TLV kann jedoch eine Beschränkung auf bestimmte Anwendungsbereiche
oder Patientengruppen vornehmen [138].
Durchgeführt werden die Bewertungsverfahren durch Projektgruppen, welche aus Pharmazeuten und Gesundheitsökonomen der TLV sowie externen medizinischen Experten des jeweiligen Fachgebiets bestehen [139; 201]. Für die Bewertung gibt es Richtlinien zur Evaluation pharmazeutischer Produkte im allgemeinen [139] und solche zur Durchführung
ökonomischer Analysen [137; 201].
Startpunkt der Beurteilung bereits vergüteter Arzneimittel sind spezifische Gruppen von
Pharmaka. Die TLV gruppiert alle zu beurteilenden Arzneimittel anhand bestimmter Charakteristika in insgesamt 49 therapeutische Klassen. Jedes Medikament wird separat (in jeder
Darreichungsform und Dosierung) bewertet. Die Produzenten werden zu Beginn der Evaluation aufgefordert, Informationen über den klinischen Nutzen wie auch die Kosten-Effektivität
einzureichen [96]. Beschliesst die TLV nach Abschluss der Analyse der aktuell verfügbaren
klinischen und ökonomischen Evidenz, dass diese ausreicht, um die weitere Vergütung aller
Medikamente, welche der betroffenen Arzneimittelgruppe angehören, zu rechtfertigen, so
wird ein Schlussbericht publiziert. Andernfalls erfolgen weiterführende Untersuchungen und
Analysen. Kommt die Projektgruppe zum Schluss, dass ein Arzneimittel nicht weiter vergütet
werden soll, prüft die TLV deren Schlussbericht und trifft einen Entscheid über den Ausschluss dieses Arzneimittels [139]. Zuvor wird das Memorandum jedoch den Arzneimittelherstellern (sowie anderen Akteuren des schwedischen Gesundheitssystems) zur Stellungnahme übermittelt. Den Herstellern wird zudem die Gelegenheit geboten, sich mit der TLV zu
beraten, bevor die endgültige Entscheidung gefällt wird [139].
Swedish Council on Health Technology Assessment (SBU)
Der öffentlich finanzierte SBU führt HTAs von Medikamenten, Technologien und Prozessen
durch [96; 103]. Gegenstand können neben Einzelleistungen auch ganze Indikationsgebiete
sein, also sämtliche Leistungen, die bei einer bestimmten Diagnose (bspw. Rückenschmerzen, Schizophrenie etc.) in Frage kommen. Ausserdem werden Themengebiete identifiziert,
über welche lückenhaftes Wissen vorliegt und die zusätzlicher Forschung bedürfen [78; 96;
167]. Themenvorschläge können von jedermann eingebracht werden; ein Beratungsgremium
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priorisiert diese [96]. Der Schwerpunkt liegt nicht auf der Einsparung von Kosten, sondern
darauf, höchstmögliche Qualität zu garantieren, der Bevölkerung schnell Zugang zu neuen,
effektiven Technologien zu ermöglichen und bereits existierende Ressourcen effektiv zu
nutzen [103]. Berücksichtigt werden der medizinische Nutzen, die Kosten-Effektivität sowie
ethische und gesellschaftliche Aspekte [96]. Die Methodik berücksichtigt international anerkannte Richtlinien [96]. Die Bewertung der Evidenz erfolgt nach GRADE [134]; die Spezifikation der Nutzenparameter richtet sich nach der Fragestellung [96]. Die für die gesundheitsökonomische Analyse aus gesellschaftlicher Perspektive benötigten Daten ermittelt das
SBU entweder selbst oder es beauftragt externe Gesundheitsökonomen [10; 96]. Wissenschaftliche Beratungs-Gremien überprüfen die Korrektheit der Methodik und die Validität der
Ergebnisse [96]. Der SBU arbeitet mit breit zusammengesetzten Expertengruppen zusammen. Das SBU-Board ist ebenfalls breit zusammengestellt. Es prüft die gesellschaftlichen
Implikationen der Evaluationen und stärkt die Implementation der Berichte [96].
Für die vorgesehene Berücksichtigung ethischer Aspekte ist die Methodik, nach Meinung
von Interviewpartnern, etwas zu schwach ausgestaltet [96]. In den Projektgruppen werde jeweils ein Konsens zwischen der verfügbaren Evidenz und der Auffassung der involvierten
Personen angestrebt; wo relevant, würden abweichende Auffassungen in den Berichten erwähnt [96]. Der SBU habe keine Entscheidungsbefugnisse, weshalb die Berichte überzeugend und fehlerlos sein müssten [96].
Centre for Medical Technology Assessment (CMT), Universität Linköping
Das CMT arbeitet mit privaten und staatlichen Auftraggebern zusammen [96]. Bewertungen
von medizinischen Leistungen werden nach international anerkannten Standards durchgeführt Zusätzlich beschäftigt sich das CMT mit der Weiterentwicklung von HTA-Methoden und
der Verbreitung von Forschungsergebnissen aus HTA-Berichten [96]. Es arbeitet mit nationalen Organisationen, wie der SBU, zusammen und unterstützt diese mit LiteraturRecherchen. Kooperationen mit Privatfirmen betreffen meist Kosten-Effektivitäts-Analysen
und gesundheitsökonomische Modellierungen.
3.3.6.2
Erfahrungen und Bewertungen
Die nationalen Institutionen SBU, TLV und die Zulassungsbehörde Läkemedelsverket (Medical Products Agency, MPA) haben eine hohe Kompetenz und kooperieren eng. Der SBU
wird von der Bevölkerung als sehr vertrauenswürdig wahrgenommen ("… providing unbiased
knowledge") [96].
Das Prinzip, den Bezirken bzw. Gemeinden Entscheidungsfreiheiten einzuräumen, wird auch
kritisch gesehen, da dadurch die Implementation von HTA-Resultaten regional unterschiedlich erfolgt und als Folge davon die Entscheidungsfindung zum Teil lokal und auf Gemeindeebene stattfindet, anstatt national einheitlich [34; 96].
Die Bereiche Ethik und Fairness sind in Schweden von Gesetzes wegen zu berücksichtigen.
In der Regel werden sie nicht formell in den HTAs abgehandelt, sondern bei der Entscheidungsfindung nebst anderen Faktoren, wie bspw. QALYs, berücksichtigt [96]. Gesundheitsökonomische Analysen werden unter Verwendung von QALYs mehr oder weniger
systematisch durchgeführt (ausser bei der MPA) [96]. Ein impliziter Kosten-EffektivitätsSchwellenwert, über welchem aller Wahrscheinlichkeit nach keine Vergütung mehr zu erwar74

ten ist, liegt bei etwa EUR 90'000 pro QALY. Abhängig von der Schwere der Krankheit kann
jedoch auch ein tieferes oder höheres Kosten-Effektivitäts-Verhältnis zu einer negativen oder
positiven Entscheidung führen [96]. So wird beispielsweise für schwere Krankheiten ein höheres Kosten-Effektivitäts-Verhältnis akzeptiert [96].
3.3.6.3
Ausblick
Die Interviewpartner sahen Vorteile bei der klar ausgestalteten Methodik, bei der holistischen
Betrachtungsweise der SBU, welche eine gute Grundlage für die Entscheidungsfindung liefere, und bei der Berücksichtigung einer gesellschaftlichen Perspektive und indirekter Kosten
durch die TLV. Die nicht immer optimale Kommunikation der Schwedischen Agenturen untereinander wurde als Nachteil genannt; es werde aber daran gearbeitet, die entsprechenden
Zuständigkeiten klarer zu regeln [96]. Die Implementation der SBU-Berichte sei, ausser bei
Guidelines, nicht immer optimal, aber es werde an Verbesserungen gearbeitet [96].

3.3.7

Grossbritannien37

Das britische Gesundheitssystem ist überwiegend steuerfinanziert und folgt damit dem Beveridge-Modell. Das National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) evaluiert medizinische Leistungen, arbeitet Leitlinien aus und informiert den National Health Service (NHS)
über den therapeutischen Nutzen und die Kosteneffektivität neuer oder bereits etablierter
medizinischer Technologien. Für alle neuen und bedeutenden (new drug/high cost) Medikamente leitet NICE im Auftrag des Gesundheitsministeriums ein Verfahren zur KostenNutzen-Bewertung ein. Dabei sind die wichtigsten Aspekte der Evaluation die klinische und
Kosten-Effektivität, sowie die Auswirkungen auf den NHS. Auch die Patientenperspektive
wird berücksichtigt.
Die ökonomische Bewertung stützt sich auf cost-utility-Analysen sowie manchmal costconsequence-Analysen aus der Perspektive des NHS und des Sozialsystems. Für die Entscheidung werden Kosten-Effektivitäts-Schwellenwerte herangezogen: Liegen die Zusatzkosten pro QALY unter £ 20'000, wird eine Leistung in der Regel empfohlen. Bis zu einem
Betrag von £ 30'000 pro QALY spielen zusätzliche Faktoren bei der Beurteilung eine verstärkte Rolle. Bei Leistungen mit Kosten pro QALY von über £ 30'000 ist eine Empfehlung
unwahrscheinlich. Bei gewichtigen Gründen, wie bspw. in end-of-life-Situationen, kann der
Schwellenwert erhöht werden. Der Preis eines Produktes wird durch den Hersteller festgelegt und fliesst in die Beurteilung mit ein.

37
Die Commonwealth-Lände Neuseeland, Australien und Kanada haben insgesamt mit Grossbritannien grob
vergleichbare Vorgehensweisen bezüglich Health Technology Assessment.
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3.3.7.1

Bestimmung und Bewertung des Nutzens und der Kosten-Nutzen-Relation
durch relevante Institutionen

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
NICE führt HTAs für alle Arten von medizinischen Leistungen durch und entwickelt Guidelines. Wird ein Arzneimittel von der nationalen Zulassungsbehörde Medicines and Healthcare
Products Regulatory Agency (MHRA) oder von der europäischen Zulassungsbehörde European Medicines Agency (EMA) zugelassen, kann NICE im Auftrag des englischen Gesundheitsministeriums ein HTA-Verfahren einleiten [126]. Alle bedeutenden (new drug/high cost)
neuen Medikamente (etwa 40 pro Jahr) werden auf diesem Wege evaluiert [96]. Neue Verabreichungsformen bereits zugelassener Wirkstoffe werden nur untersucht, wenn sie
beträchtliche Auswirkungen haben (beispielsweise, wenn eine neue Patientenpopulation
erschlossen wird) [96].
Der methodische Ansatz ist evidenzbasiert. Grundsätzlich werden alle relevanten Informationsquellen berücksichtigt [96]. Es erfolgt eine systematische Analyse der komparativen klinischen Wirksamkeit (also von Nutzen und Schaden sowohl unter Idealbedingungen als auch
unter Alltagsbedingungen; die Evidenz wird beurteilt mit Hilfe des GRADE-Ansatzes [134]),
der Kosten-Nutzen-Relation und des budget impact [96]; [201]. Ähnlich wie in Schweden
werden bei Bedarf eigene Studien durchgeführt und ökonomische Modelle ausgearbeitet
[166]. Die ökonomische Bewertung erfolgte bis 2010 meist auf Basis von cost-utilityAnalysen, mit Zusatzkosten pro gewonnenem QALY als Endpunkt. Da manche Technologien
keine derart aufwendige Prüfung benötigen (vor allem bei ähnlicher oder besserer Effektivität
und gleichem oder niedrigerem Preis), werden neu gelegentlich auch cost-consequence
Analysen durchgeführt [96]. Bei der Kostenbestimmung wird die kombinierte Perspektive des
NHS und (soweit relevant) des britischen Sozialsystems eingenommen [96]. Indirekte Kosten
durch Produktionsausfälle bzw. entgangenes Einkommen werden folglich nicht berücksichtigt
[96]. Die Methodik soll so robust wie möglich gestaltet werden. NICE hat hier das Ziel, eine
Vorreiterrolle einzunehmen [96].
NICE führt unterschiedliche Arten von HTAs durch. Bei single technology appraisals (STAs)
sind die Hersteller bzw. Erbringer der zu evaluierenden Leistungen aufgefordert, HTABerichte einzureichen. Bei multiple technology appraisals (MTAs) erarbeiten dagegen unabhängige wissenschaftliche Einrichtungen im Auftrag des nationalen HTA-Programms des
NICE die primären Berichte. Auch hier sind die Hersteller bzw. Erbringer der relevanten Leistungen aktiv in den Konsultationsprozess eibezogen. Sie sind aufgefordert, alle ihnen bekannten Studien zum therapeutischen Nutzen und zur Kosteneffektivität der zu evaluierenden Leistung bereitzustellen. Patienten, Konsumenten und relevante Körperschaften sind
ebenfalls eingeladen, Stellung zum Evaluationsverfahren zu nehmen und sich mit weiterer
Evidenz zu beteiligen [124; 166; 167; 201].
Charakteristisch für das britische Beurteilungsverfahren ist, dass die Auswertung der Evidenz bzw. die Evaluation des primären HTA-Berichts (assessment) getrennt von der eigentlichen Bewertung (appraisal) erfolgt [201]. Das Vorgehen sei am Beispiel der STAs geschildert: Nachdem der Hersteller bzw. die Sponsoren ihren HTA-Bericht eingesandt haben,
wird die Evidenz von NICE und von einer akademisch basierten Evidence Review Group
(ERG) überprüft (assessment). Bei unvollständiger Evidenzlage hat die ERG die Möglichkeit,
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via NICE weitere Daten einzufordern. Bei Bedarf werden zusätzlich klinische und methodische Experten und Patientenvertreter hinzugezogen [124]. Die Interaktion zwischen robuster
technischer Evaluation der Evidenz und wissenschaftlicher Interpretation im Kontext der zu
fällenden Entscheidung führt zu einem Bericht, der die Evidenzlage zum klinischen Nutzen
und zur Kosteneffektivität zusammenfasst [126; 201]. Dieser bildet die Arbeitsgrundlage für
den nächsten Schritt, das appraisal.
Appraisal-Komitees setzen sich aus Ärzten, Pflegepersonal, Managern des NHS, Public
Health-Experten, Gesundheitsökonomen, Biostatistikern und Vertretern von Industrie und
Patienten zusammen [124; 201]. Die Perspektive der Betroffenen fliesst also in die Beurteilungen ein. Es wird versucht, die für diese relevanten Dimensionen zu verstehen. In dieser
Hinsicht habe NICE allerdings keine gut entwickelte Methodik, die Berücksichtigung sei qualitativer Natur [96]. Bezüglich Fairness und Gleichberechtigung gebe es gesetzliche Vorgaben, die in den Empfehlungen beachtet werden müssten [96].
Das appraisal-Komitee diskutiert den Bericht der ERG. Die Ergebnisse, inklusive einer vorläufigen Bewertung der evaluierten Leistung, werden in einem Appraisal Consultation
Document (ACD) zusammengefasst. Nach einer weiteren Runde von Stellungnahmen und
Diskussionen liegt schliesslich eine Final Appraisal Determination (FAD) vor. Dagegen kann
innerhalb von 15 Tagen Rekurs eingereicht werden [126]. Bleibt ein solcher aus, verfasst
NICE eine sogenannte Technical Appraisal Guidance (TAG), welche die Evaluation abschliesst. Darin ist dargelegt, ob die evaluierte Leistung aus der Sicht von NICE good value
for money ist [96]. Beinhaltet ist weiterhin eine Empfehlung über die Verwendung dieser
Leistung innerhalb des NHS.38
Im Sinne der Transparenz werden zusammen mit der TAG alle relevanten Dokumente zum
HTA-Prozess der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, allenfalls nach Entfernung vertraulicher
Informationen [167]. Dieses Prinzip geniesst sehr hohe Priorität.
Um sicher zu stellen, dass die Empfehlungen von NICE ihre Bedeutung für den NHS beibehalten und um eine Aktualisierung zu gewährleisten, überprüft das Institut alle ein bis drei
Jahre die TAGs. Zur Reevaluation der TAGs wird der appraisal-Prozess wiederholt, wobei
neue Indikationen von Arzneimitteln wie auch alle relevanten Studien zum klinischen Nutzens und zur Kosteneffektivität, die seit Durchführung des letzten HTA verfügbar wurden,
miteinbezogen werden [201].
Exkurs zum Schwellenwert
NICE lehnt die Verwendung eines starren Kosten-Effektivitäts-Schwellenwerts zur Beurteilung von Technologien klar ab. Zum einen gäbe es hierfür keine empirische Basis, zum anderen möchte NICE sich gewisse Spielräume erhalten. Einen starren Schwellenwert festzulegen, würde auch bedeuten, dass die Kosteneffektivität oberste Priorität bekäme und dass
andere Faktoren, insbesondere die Gerechtigkeit, weniger stark gewichtet würden [147].
NICE arbeitet deshalb mit einem Schwellenwertbereich. Im April 2004 wurde festgelegt, dass
38

Die Empfehlung kann einer der folgenden Kategorien zugeordnet werden: A) Empfehlung für die Routineanwendung, A1) uneingeschränkte Empfehlung, A2) eingeschränkte Empfehlung (für bestimmte Indikationen,
Patientenuntergruppen oder Therapiestrategien), B) Empfehlung nur im Rahmen klinischer Studien oder C) keine
Empfehlung für die Anwendung [201].

77

eine neue Technologie unterhalb eines ICERs von £ 20.000/QALY allein auf der Grundlage
der Schätzung der Kosteneffektivität als eine sinnvolle Verwendung von NHS-Ressourcen
akzeptiert werden kann [201]. Oberhalb dieses Schwellenwerts werden zusätzliche Faktoren,
wie bspw. der Innovationsgrad einer Technologie, Eigenschaften der betroffenen Population
und/oder Erkrankung, der Grad der Unsicherheit, mit welcher die ICERs kalkuliert wurden,
und gegebenenfalls die Kosten und Nutzen aus gesellschaftlicher Perspektive, in die Bewertung miteinbezogen. Diesen Faktoren werden noch wichtiger, sobald der Schwellenwert
£ 30.000/QALY überschreitet [145].
Dieses Vorgehen trägt zumindest dem Ansatz nach dem Gedanken Rechnung, dass je nach
Gesundheitszustand und spezifischer Situation andere Präferenzen gelten und dass deshalb
auch unterschiedliche Schwellenwerte zur Anwendung kommen sollten [96]. Noch etwas
weitergehend geht NICE in der jüngeren Vergangenheit davon aus, dass für Patienten in
end-of-life Phasen derselbe Gesundheitsnutzen mehr Gewicht hat wie für Patienten in anderen Lebensphasen. Deshalb wird hier der Schwellenwert von £ 20.000-30.000 pro QALY auf
£ 50.000-55.000 pro QALY hochgesetzt [96]. Der NICE advisory body könne grundsätzlich
bei allen Bewertungen den Schwellenwert verlassen, sofern dies gerechtfertigt sei [96]. Das
in den letzten Jahren beobachtete Abweichen von diesem bei sehr teuren, neuen Onkologika
wurde in Interviews einerseits im Kontext der Fairness gesehen, aber auch kritisiert: Den
Merkmalen „innovativ“ und „Onkologika“ solle kein spezieller Status verliehen werden; es sei
wichtiger, die Präferenzen der Gesellschaft in diesen Lebenssituationen besser zu erforschen [96].

3.3.7.2
Erfahrungen und Bewertungen
Die durch NICE angewandte Methodik wurde möglichst robust aufgebaut, um intensiver Prüfung Stand zu halten. Mit einer expliziten und robusten Methodik steigt aber auch der Aufwand, welcher für HTAs betrieben werden muss [96]. Drummond et al. haben den HTAAufwand von NICE und des Scottish Medicines Consortium (SMC) verglichen [56]. Das SMC
führt ebenfalls HTAs durch, aber weniger ressourcenintensiv, weshalb alle neuen Medikamente berücksichtigt werden können. Die Unterschiede liegen im Detailgrad der Untersuchungen: Herkömmliche NICE-Berichte sind sehr detailliert, während single technology
appraisals (STAs) eher dem schottischen Modell entsprechen.
Da NICE eine von der Regierung und dem Nationalen Gesundheitsdienst (NHS) getrennte
Institution ist, die ihre Berichte direkt veröffentlicht, fallen Entscheidungen von NICE nicht auf
bestimmte Politiker und andere Behörden zurück [96]. Durch den Einbezug der Stakeholder
in den gesamten Prozess dauert dieser etwas länger, führt aber zu einem breiten Konsens
[96].
Verbesserungspotential wird bei der Erfassung der Opportunitätskosten geortet, deshalb
müsse der korrekte Schwellenwert erst noch gefunden werden [96]. Towse würde es begrüssen, wenn der Schwellenwert auch für andere Arzneimittel [als end-of-life-Medikamente]
erhöht würde, da gezeigt werden konnte, dass die Gesellschaft bereit wäre, höhere Kosten
für ein zusätzliches QALY zu tragen [179]. Dem gegenüber ist Raftery jedoch der Ansicht,
dass der Schwellenwert bereits zu hoch angesetzt sei. NICE solle deshalb weniger stark auf

78

den Schwellenwert zu fokussieren und stattdessen den Schwerpunkt auf eine Stärkung der
Beziehungen zu den Entscheidungsträgern des NHS zu legen [146].
3.3.7.3
Ausblick
Aktuell gibt es in Grossbritannien Bestrebungen, dass bisherige Pharmaceutical Price Regulation Scheme (PPRS, siehe Anhang VI) um Elemente eines value-based pricing (VBP) zu
ergänzen [126; 166].39 Während NICE in der Vergangenheit nicht unmittelbar in die Preisbildung involviert war, könnte sich dies dadurch in Zukunft ändern. Prozess-Elemente müssten
dann umgestellt werden [96]: Aktuell prüft NICE auf Basis eines vorgegebenen Preises, ob
der value for money stimmt. Bei einem VBP würden dagegen die klinische Effektivität und
das methodologische Gerüst die Basis bilden; der Preis wäre die Unbekannte.
Der Einbezug von Ergebnissen zur Kosteneffektivität (Zusatzkosten pro QALY) neuer Arzneimittel bei der Preisfindung wird vom Gesundheitsministerium befürwortet, unter anderem,
weil das PPRS aufgrund der komplexen Berechnungsgrundlage kein transparentes Verfahren ist [126]. Bei der Preisfestsetzung würden auch weitere Indikatoren des gesellschaftlichen Nutzens berücksichtigt. Diesbezüglich sind bspw. Pflegezeiten (also die Zeit und die
Kosten derjenigen, welche Patienten pflegen – Eltern, Ehegatten und andere), Produktivität
(politisch umstritten) und Gerechtigkeitsüberlegungen (burden of disease) im Gespräch
[96].40 Das Ziel ist sicherzustellen, dass die Preise für Arzneimittel den patientenrelevanten
Nutzen widerspiegeln und teure Arzneimittel, welche nur einen geringen Zusatznutzen aufweisen, keine Marktverbreitung mehr erhalten. Umgekehrt wäre es möglich, mit Arzneimitteln
mit hohem Zusatznutzen auch höhere Preise zu erzielen, was Innovationsanreize schaffen
könnte. Einige unserer Interviewpartner befürchteten allerdings im Gegenteil innovationsfeindliche Auswirkungen: Bei fehlenden Aussichten auf Vergütung bestehe die Gefahr, dass
gewisse medizinische Leistungen nicht entwickelt werden [96]. An diesem Punkt müssten die
Stakeholder mit einbezogen werden.
In einer kürzlich veröffentlichen Studie wurden weitere Defizite der Forschungsmethodik
identifiziert, welche zukünftig stärker beforscht werden sollten um die Entscheidungsfindung
durch das NICE zu unterstützen. Genannt wurden die Bereiche Evidenzsynthese, Anwendung qualitativer Evidenz, Verwendung von QALYs, Festsetzung eines Kosten-EffektivitätsSchwellenwertes und die Art und Weise, wie Unsicherheit in der Evidenzlage bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden soll [109].

39

Die Regierung möchte das VBP gerne umsetzen, die Industrie sei noch skeptisch [96].
Gegenwärtig wird auch daran gearbeitet, diese zusätzlich zu berücksichtigenden Masse in QALYs zu konvertieren [96]. Im Hintergrund steht der Gedanke, dass es neben den QALYs noch andere Faktoren gibt, welche
in Bezug auf die Preisfestsetzung von Bedeutung sind. Ohne Nutzen oder Kosteneffizienz haben diese jedoch
wenig Gewicht. Auch bei Fragen der Gerechtigkeit reicht es nicht zu sagen, „xy ist eine gerechtere Lösung“. Es
muss jeweils eine Methodik entwickelt werden, um entsprechende Faktoren zu messen und das Resultat in einen
Kontext zu QALYs stellen [96].
40
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4

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die nachstehenden Schlussfolgerungen basieren auf den Informationen, die aus Literaturund Internetquellen für diese Studie zusammengestellt bzw. aus den geführten Experteninterviews gewonnen wurden. Sie ergeben sich grösstenteils aus den in Kapiteln 2 dargestellten Sachverhalten bzw. sind konsistent mit diesen. Gleichzeitig spiegeln sie, wo nicht anders
angegeben, die Ansichten und den Konsens der Projektgruppe wieder. Sie beinhalten damit,
anders als die anderen Hauptteile dieses Dokuments, explizit eine persönliche Bewertung.
Einführung – Problematik der Bewertung menschlichen Lebens
Öffentliche Mittel sind knapp; ihr Einsatz muss gerechtfertigt werden. Dabei geht es auch um
die Frage, wie viel Geld investiert werden soll, um Menschenleben zu retten. Dies zieht eine
monetäre Bewertung menschlichen Lebens nach sich. Dies wird bisweilen als problematisch
oder gar unmoralisch erachtet, besonders wenn es um die Gesundheitsversorgung geht. Eine solche Bewertung ist jedoch unvermeidbar und findet – wenngleich häufig in impliziter
Weise – in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen statt, bspw. wenn es um die Frage
geht, wie viel Ressourcen wir aufwenden wollen, um Unfalltote auf einem gefährlichen Strassenabschnitt zu vermeiden. Zweierlei muss dabei vermieden werden: Zum Einen darf der
Respekt vor der Person nicht unterminiert werden. Das heisst, es geht nicht um eine Aussage, wie viel „wert“ ein Mensch ist, was sein „Preis“ ist. Sondern es geht darum, wie viel Mittel
die Solidargemeinschaft zum Schutz oder zur Erhaltung eines Lebens aufwenden kann. Zum
Zweiten darf es bei Bewertungen zu keiner Diskriminierung kommen, bei der für eine bestimmte Gruppe von Menschen ungerechtfertigterweise weniger Mittel aufgewendet werden.
Dies sind die normativen Grundvoraussetzungen, die auch für Bewertungen im Rahmen des
Health Technology Assessment gelten.
(1) Bedeutung und Ansatz von Health Technology Assessment
• Auch die Schweiz benötigt angesichts rasch steigender Kosten im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung ein methodisch fundiertes, breit abgestütztes und effizientes
HTA-System.
• Es ist legitim und sinnvoll, Elemente aus anderen HTA-Systemen in einer für die Schweiz
geeigneten Weise zu nutzen und zu kombinieren. Einen solchen Ansatz verfolgt beispielsweise auch das Projekt SwissHTA [158].
• Ein System, bei welchem medizinische Leistungen (wie in Deutschland) nur indikationsintern miteinander verglichen werden, würde für eine Optimierung auf der Ebene der gesetzlichen Krankenversicherung insgesamt keine geeignete Grundlage darstellen. Es
wird jedoch notwendig sein, der Bevölkerung das Konzept der indikationsübergreifenden
Bewertung, bei welcher einzelne Leistungen über den ganzen Leistungskatalog mittels
Indices, wie bspw. QALYs, verglichen werden und die daraus resultierenden Vergleiche
zu erklären. Hinsichtlich des genauen Vorgehens ist eine gesellschaftliche Konsensfindung erforderlich.
• Die zukünftige Ausgestaltung von HTAs sollte die Werthaltungen der Schweizer Bevölkerung sowie „die Erwartungen („sozialen Präferenzen“) der Versicherten innerhalb der
Grenzen normativer Vorgaben im Sinne der Schweizer Rechtstradition“ berücksichtigen
[96; 158]. Hinsichtlich des Anspruches auf eine gute Gesundheitsversorgung für jene
Personen, die sie benötigen, besteht vermutlich ein breiter gesellschaftlicher Konsens.
• Der Einsatz von HTA darf nicht zu ungerechtfertigten Diskriminierungen führen.
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(2) Gegenstände von Health Technology Assessment
• Grundsätzlich sollten alle potentiellen und tatsächlichen Leistungen der gesetzlichen
Krankenversicherung Gegenstand von HTAs sein können. Neben neuen Leistungen ist
hierbei insbesondere an Leistungen zu denken, deren Wirksamkeit und/oder Wirtschaftlichkeit Zweifeln unterliegt. Bei negativem Evaluationsergebnis sollte die Möglichkeit bestehen, die Vergütung zu limitieren bzw. zu terminieren.
• Neben der Erstevaluation einer Leistung sollten auch Reevaluationen im weiteren Verlauf
vorgesehen werden da wichtige Daten oft erst während der konkreten Anwendung gesammelt werden können.
• Auch bei vielen etablierten medizinischen Leistungen ist der Nutzen nicht oder zumindest
nicht in dem hohen Mass, wie heute gefordert, nachgewiesen [3; 5] Auch solche Leistungen sollten evaluiert bzw. reevaluiert werden, wenn Wirksamkeit und/oder Wirtschaftlichkeit Zweifeln unterliegt [35; 46]. Dabei sollte es auch die Möglichkeit geben, die Vergütung von fraglich kosteneffektiven Produkten zu limitieren bzw. zu terminieren [114; 132]
• Aus Kapazitätsgründen können nicht alle Leistungen einer Evaluation unterzogen werden. Es sollten klare Kriterien entwickelt werden, welche medizinische Leistungen wie
dringlich zu evaluieren sind. Ausserdem sollten wichtige Entwicklungen frühzeitig bewertet werden. Aus diesen Gründen ist ein transparentes Priorisierungssystem mit horizon
scanning erforderlich [35; 96; 161].
(3) Bestimmung nutzenbezogener und ökonomischer Kenngrössen
• Es ist wichtig, zwischen der Generierung nutzenbezogener und gesundheitsökonomischer Kenngrössen einerseits und der Nutzung solcher Kenngrössen für Vergütungsentscheide andererseits zu differenzieren. Da die durch die Kenngrössen geschaffenen Informationsgrundlagen nicht immer perfekt sind und für sich alleine oft keine ausreichende
Entscheidungsgrundlage schaffen, müssen Entscheidungsträger andere Kriterien zusätzlich berücksichtigen.
• Eine Nutzendefinition sollte im Schweizer Konsens erarbeitet werden. Es sollte definiert
werden, welche Nutzenparameter unter welchen Bedingungen angemessen sind [96].
• Klare methodische Vorgaben sollten für alle relevanten HTA-Elemente erarbeitet werden.
Zu nennen sind hier an erster Stelle die Beurteilung der klinischen Evidenz nach Kriterien
der evidenzbasierten Medizin, wie sie heute bereits prinzipiell etabliert ist, sowie die Generierung gesundheitsökonomischer Kenngrössen (Kosten-Nutzen-Relation und Kostenfolgen). Der Frage der Wahl von Vergleichstherapien kommt dabei jeweils grosse Bedeutung zu. Relevant erscheint auch die Überlegung der SwissHTA-Gruppe, dass die
Beurteilung neben dem theoretisch höchsten Evidenzniveau auch das in einer konkreten
Situation realistischerweise erreichbare Niveau berücksichtigen sollte [158]. Ebenso ist
die Frage der Erreichbarkeit des potentiellen Nutzens und der potentiellen KostenNutzen-Relation einer medizinischen Leistung unter Schweizer Bedingungen zu adressieren.
• Als integrative Masse des Nutzens und der Kosten-Nutzen-Relation sind QALYs und
Kosten pro QALY international am stärksten etabliert. Die zugrundeliegende Methodik ist
mit Vor- und Nachteilen bekannt und fundiert. Die Bestimmung dieser Kenngrössen ist
sinnvoll, auch wenn kein Vergleich mit einem Kosten-Effektivitäts-Schwellenwert – siehe
(4) – erfolgen soll.

81

•

•

•

Bei der Verwendung von QALYs ist im Auge zu behalten, dass diese als integratives
Nutzenmass die Aspekte Lebenserwartung und -qualität in sich vereinen. Dies schafft
Vergleichbarkeit, impliziert aber auch einen Informationsverlust hinsichtlich des Zustandekommens von QALY-Unterscheiden. Ein weiterer Aspekt, welcher für die Ausgestaltung des Schweizer Gesundheitssystems eine wichtige Rolle spielt, ist der Aspekt der
Gerechtigkeit (equity). Diesem Aspekt muss zusätzlich Rechnung getragen werden, damit diejenigen Gruppen, welche durch die QALY-Methodik systematisch weniger berücksichtigt werden, bei der Ausgestaltung des Leistungskataloges nicht zu kurz kommen.
Equity-Aspekte müssen zu kompensatorischen Anpassungen im Hinblick auf die Bewertung von Leistungen führen können.
Neben der Verwendung von QALYs ist der Ansatz zu prüfen, den Innovationsgrad bzw.
den relevanten Zusatznutzen einer medizinischen Leistung (im Hinblick auf unbefriedigte
medizinische Bedürfnisse) bei Vergütungsentscheiden und bei der Preisbildung zu berücksichtigen, wie es teilweise in Frankreich und Deutschland geschieht [67; 102]. Möglicherweise könnte ein solcher Ansatz mit einem QALY-basierten System kombiniert
werden.
HTA-Resultate sind grundsätzlich immer länderspezifisch. Um Ressourcen zu schonen,
sollten jedoch dort, wo es methodisch und wissenschaftlich sinnvoll ist, Resultate aus
anderen Ländern übernommen, angepasst oder auf europäischer Ebene gemeinsam erarbeitet werden [96]. Dies dürfte am ehesten im Bereich der medizinisch-klinischen Evidenzgrundlagen möglich sein.

(4) Bewertung und Vergütungsentscheid
• Studien zur Bestimmung des Nutzens bzw. der Kosten-Nutzen-Relation führen nicht unmittelbar zu Vergütungsentscheiden. Sie liefern vielmehr wichtige Informationsgrundlagen für Entscheidungsprozesse. Die Entscheidungsfindung selbst ist als mehrstufiger
Prozess zu gestalten, der weiteren Kriterien unterliegt. Die in der Schweiz anzuwendenden Kriterien sollten breit abgestützt und transparent sein. Ihre Anwendung sollte überprüfbar sein. Da Entscheidungen immer auch wertebasiert sind, sollte definiert werden,
welche Werte in der Schweiz zugrunde gelegt werden sollen.
• In verschiedenen Gesundheitssystemen werden Kosten-Effektivitäts-Schwellenwerte als
Entscheidungskriterium beigezogen. So werden bspw. in Grossbritannien neue Leistungen üblicherweise in den Leistungskatalog des NHS übernommen, wenn ihre KostenEffektivität GBP 30'000 pro gewonnenem QALY nicht überschreitet. Eine Anwendung
starrer Schwellenwerte wird jedoch nirgends in Reinform praktiziert. Sie ist aus Sicht der
AutorInnen auch nicht zu empfehlen, da oft nur unzureichende Kosten-EffektivitätsInformationen vorliegen und da ein Risiko kostensteigernder Effekte besteht. Mögliche
Alternativen, bspw. in Form gewichteter Schwellenwerte, bedürfen weiterer Evaluation
und Diskussion.
• Die Neuaufnahme kosteneffektiver, aber nicht kostensparender Leistungen bedeutet erhöhte Kosten. Hieraus kann eine kontrollierte oder unkontrollierte Verdrängung anderer
Leistungen aus dem Leistungskatalog und damit ein Nutzenverlust resultieren. Bei der
Gesamtbeurteilung neuer Leistungen muss dieser Aspekt berücksichtigt werden.
• Es sollte geprüft werden, ob ein modifizierter Schwellenwertansatz mit dem französischdeutschen Konzept des Innovationsgrads bzw. relevanten Zusatznutzen kombiniert werden könnte. Allgemeiner stellt sich die Frage, ob und wie Vergütungsentscheide und Prozesse der Preisbildung sinnvoll verknüpft werden können [67].
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•

Innovationsfeindlichkeit ist zu vermeiden. Im Gegenteil sollte ein effizientes HTA- und
Vergütungssystem Innovationsanreize im Bereich echter unbefriedigter medizinischer
Bedürfnisse setzen.
Mit der Möglichkeit, die Vergütung von medizinischen Leistungen auf bestimmte Indikationen und/oder Leistungserbringer einzuschränken, nämlich dort, wo die Patienten am
meisten profitieren, steht ein potentes Mittel bereit, eine Mengenausweitung zu verhindern; diese Möglichkeit sollte vermehrt genutzt werden.

(5) Prozessuale Aspekte
• Es bleibt zu definieren, wie und durch wen Entscheide über durchzuführende HTAs
sachgerecht und transparent getroffen werden können – siehe hierzu auch (2). Die bisherige Praxis in der Schweiz, in der „offizielle“ HTA-Prozesse, die direkt zu Vergütungsentscheiden führen, fast ausschliesslich durch Antragssteller oder aufgrund von Reevaluierungsauflagen ausgelöst werden, ist nicht mehr haltbar. Die Behörden oder eine allfällige
nationale HTA-Einrichtung sollten vermehrt selber aktiv werden können und müssen.
• Zu klären ist auch, wie alle wichtigen Stakeholder, insbesondere Patienten, Leistungserbringer und Behörden, adäquat in den eigentlichen HTA-Prozess eingebunden werden,
Einflüsse von Partikularinteressen aber vermieden oder zumindest begrenzt werden können [65; 96; 149].
• Die für relevant erachteten HTA-Elemente und anzuwendenden Methoden sollten in Leitfäden detailliert festgelegt sein. Neben einer Nutzendefinition sollten diese unter anderem
folgende Elemente enthalten und beschreiben:
- Beurteilung der klinischen Evidenz nach Kriterien der evidenzbasierten Medizin. Dies
ist heute in der Schweiz bereits prinzipiell gegeben, es sind aber konkretere Vorgaben notwendig.
- Der Wahl des Vergleichs kommt bei klinisch-epidemiologischen und gesundheitsökonomischen Analysen grosse Bedeutung zu, weshalb an diesem Punkt klare Vorgaben
erforderlich sind. Die Wahl inferiorer Vergleichstherapien ist zu vermeiden.
- Das maximale theoretische Evidenzniveau (grosse randomisierte, kontrollierte, verblindete klinische Studien und/oder Metaanalysen solcher Studien) ist realistischerweise nicht in allen Situationen erreichbar. Für jede Fragestellung sollte deshalb das
realistischerweise erreichbare Evidenzniveau zusätzlich berücksichtigt werden [158].
- Zusätzlich zur theoretischen Wirksamkeit sollte die lokale Erreichbarkeit des potentiellen Nutzens einer medizinischen Leistung betrachtet werden. (Diese Frage wird in
der gegenwärtigen HTA-Praxis der Schweiz bereits gestellt und sollte beibehalten
werden [Drummond, Barbieri, et al. 2009; Briggs 2010].)
- Künftig sollten HTAs in der Schweiz die Kosten-Effektivität berücksichtigen. Dabei
sollten im Leitfaden klare Vorgaben bezüglich der Methodik der Generierung gesundheitsökonomischer Kenngrössen gemacht werden (beispielsweise Wahl des Komparators, Zeithorizont in Abhängigkeit vom betrachteten Gegenstand, Diskontierung,
Perspektive). Auch ethische Aspekte sollten systematisch eingebracht werden.
- Wenn die Vergütung neuer Leistungen zur Verdrängung alter Leistungen führen
kann, müssen die damit verbundenen Nutzenverluste und der letztendlich resultierende Netto-Nutzen beziffert werden.
- Neben der Kosteneffektivität müssen weiterhin budget impact-Effekte betrachtet werden.
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Das gesamte HTA-System, mit allen Strukturen und Prozessen, sollte so transparent wie
möglich gestaltet werden. Die einzelnen Schritte der Priorisierung, Nutzenbestimmung
(assessment), Bewertung (appraisal) und des Entscheids sollten transparent, nachvollziehbar und gut zugänglich dokumentiert werden [96; 161; 164]. Zudem sollten die einzelnen Schritte der Marktzulassung, der Nutzenbewertung und der Vergütungsentscheid,
voneinander getrennt werden. Als Positivbeispiel kann in dieser Hinsicht das britische
System dienen. Transparenz wird von den AutorInnen auch als eine massgebliche
Bremse gesehen, um politisch motivierte Entscheide zu verhindern. Sie stellt eine wichtige Voraussetzung kritischer Diskussionsprozesse dar.
Bei der Gestaltung des Bewertungsprozesses (appraisal) ist es wichtig, alle relevanten
Stakeholder, Patienten, Verbände, Behörden und Leistungserbringer einzubinden, damit
unterschiedliche Wahrnehmungen und Präferenzen adäquat reflektieren werden können.
Gerade auch HTA-Kritikern sollte eine konstruktive Beteiligung ermöglicht werden, um
deren Einbindung zu fördern.
Im Sinne einer effizienten Nutzung der zur Verfügung stehenden HTA-Ressourcen sollten Möglichkeiten für volle HTA-Prozesse (full HTA), aber auch für abgekürzte Prozesse
(rapid HTA) bestehen, je nach Angemessenheit.

Angesichts der Kostenentwicklung in der gesetzlichen Krankenversicherung der Schweiz
sollten die Potentiale eines modernen und breit abgestützten HTA in der Schweiz verstärkt
genutzt und dabei durchaus auch kritisch evaluiert werden.
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 &,+ I]Z7dhidc8dchjai^c\<gdje'%%-#<ZhjcY]Z^ih`dcdb^hX]Z;da\ZcYZgcZjZc@gZWhi]ZgVe^Zc#>ciZgY^ho^ea^c~gZh;d"
gjbOjg^X]#
 &,, I]Z8DCHDGI<gdje'%&&#I]Z8DCHDGIHiViZbZci#kdc]iie/$$lll#Xdchdgi"hiViZbZci#dg\
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6WW^aYjc\)/9^V\gVbbojg:ga~jiZgjc\YZgHjX]higViZ\^Z#
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?$B?J;H7JKHIK9>;
Jb Y^Z WZgZ^ih jb[Vc\gZ^X]Z A^iZgVijga^hiZ YZg 6jidgZc oj `dbeaZii^ZgZc! ljgYZ Z^cZ jb[VhhZcYZ HjX]Z cVX]
gZaZkVciZcjcY[[Zcia^X]kZg[\WVgZgA^iZgVijgYjgX]\Z[]gi#JbA^iZgVijgVjhOZ^ihX]g^[iZcb^iEZZg"GZk^Zloj
ÒcYZc! ljgYZ Z^cZ HjX]higViZ\^Z Z^c\ZhX]aV\Zc! lZaX]Z 7Z\g^[[Z Zci]^Zai! Z^cZghZ^ih Vjh `dcigdaa^ZgiZb Kd`VWj"
aVg BZY^XVa HjW_ZXi =ZVY^c\ PBZH=R jcY VcYZgZghZ^ih Vjh ;gZ^iZmi"6jhYgX`Zc! lZaX]Z ^b @dciZmi oj BZi]d"
YZc YZg 7ZlZgijc\ kdc bZY^o^c^hX]Zc AZ^hijc\Zc hiVcYZc )&! )'! )(# 9^Z ^b GZhjaiVi ZcihiVcYZcZc HX]c^iibZc\Zc
ljgYZc Vj[ gZaZkVciZ IgZ[[Zg YjgX]hjX]i# 9^Z HjX]WZ\g^[[Z ljgYZc b^iiZah 6cVanhZ kdc HX]ahhZa"7Z\g^[[Zc Vjh
WZ`VcciZc! l^X]i^\Zc GZ[ZgZcoZc \Zl~]ai jcY b^i YZb O^Za YZÒc^Zgi! b\a^X]hi lZc^\ hZaZ`i^k! VaaZ gZaZkVciZc
6heZ`iZ VWojW^aYZc ))# 9^ZhZ HjX]higViZ\^Z ljgYZ WZ^ YZc [da\ZcYZc 9ViZcWVc`Zc Vc\ZlVcYi/ EjWBZY! ?HIDG!
LZWd[@cdlaZY\ZjcYJ@8ZcigZ[dgGZk^ZlhVcY9^hhZb^cVi^dc8G99ViZcWVc`ZcC=H::9PC=H:Xdcdb^X
:kVajVi^dc9ViVWVhZRVcY=I6#H^Z]ZYVojVjX]6WW^aYjc\)#JbFjZaaZc^c;dgbkdcWZ^he^ZahlZ^hZ6gWZ^iheV"
e^ZgZc!6j[igV\h"7Zg^X]iZjcYEg~hZciVi^dcZcojÒcYZc!lZaX]Zc^X]i^cd#\#9ViZcWVc`Zc^cYZm^ZgilVg!ljgYZc
Z^cZ GZ^]Z kdc >ciZgcZi"HjX]Zc b^i dWZc\ZcVcciZg HjX]higViZ\^Z b^i YZg HjX]bVhX]^cZ <dd\aZ YjgX]\Z[]gi#
7Z^ 9ViZcWVc`Zc d]cZ Hdgi^Zg[jc`i^dc cVX] GZaZkVco! ljgYZc VaaZ IgZ[[Zg YjgX]hjX]i# Ld b\a^X]! ljgYZc Y^Z
HjX]gZhjaiViZ cVX] GZaZkVco hdgi^Zgi jcY _ZlZ^ah Y^Z ZghiZc *%% IgZ[[Zg VcVanh^Zgi# ;Vaah HVijg^Zgjc\hZ[[Z`iZ WZ"
dWVX]iZilZgYZc`dcciZc!ljgYZY^ZHjX]Z[g]Zg\Zhideei#7Z^YZgVaa\ZbZ^cZcHjX]ZcVX]BZi]dYZc;gV\Z&!
ljgYZc`Z^cZoZ^ia^X]Zc:^chX]g~c`jc\Zckdg\ZcdbbZc0WZ^YZca~cYZgheZo^ÒhX]ZcHjX]ZcljgYZY^ZHjX]ZVj[
Y^ZaZioiZcoZ]c?V]gZZ^c\Z\gZcoi#JbAX`ZcVj[oj[aaZc!ljgYZY^ZZaZ`igdc^hX]ZHjX]ZYjgX]Z^cZbVcjZaaZ
HjX]ZcVX]YZcGZ[ZgZco"A^hiZcYZgVW\Zgj[ZcZc9d`jbZciZZg\~coi#
6c\Zh^X]ihYZhojZglVgiZcYZcKdajbZchVckZg[\WVgZcBViZg^Va^ZclVgZ^cZVj[Kdaahi~cY^\`Z^iVWo^ZaZcYZHjX]Z
jcY6cVanhZVaaZggZaZkVciZcEjWa^`Vi^dcZcjcYFjZaaZcVc\Zh^X]ihkdc7jY\ZijcYOZ^igV]bZclZYZggZVa^h^ZgWVg
cdX]Z[Òo^Zci#9^Z6j[\VWZWZhiVcYYVgVjh!WZ^h^cckdaaZg7ZhX]g~c`jc\Z^cZ\jiZKdaahi~cY^\`Z^ijcYVjh\Zld\ZcZ
9VghiZaajc\ojZggZ^X]Zc#6jhY^ZhZb<gjcYljgYZZ^cKdg\Z]ZccVX]YZbEg^co^eYZgHVijg^Zgjc\\Zl~]ai!YVh
]Z^hhiY^ZGZX]ZgX]ZcojZ^cZbWZhi^bbiZc<Z\ZchiVcYl^gY[dgi\ZhZioi!W^h`Z^cZcZjZc6heZ`iZbZ]gVj[iVj"
X]Zc )*# >b [da\ZcYZc lZgYZc <gcYZ Vj[\Z[]gi! lZh]VaW Z^cZ EjWa^`Vi^dc c^X]i Vjh Z^cZg FjZaaZ WZgcdbbZc
ljgYZ/c^X]iWZ`VcciZHegVX]Z0lZccZhh^X]jbZ^cZWZgZ^ihkdg]VcYZcZFjZaaZ]VcYZai!lZccZhc^X]ijb7Zh"
i^bbjc\kdcCjioZc$LZgikdcbZY^o^c^hX]ZcAZ^hijc\Zc\^c\dYZglZcc!\Zb~hhYZbEg^co^eYZgHVijg^Zgjc\!
`Z^cCZj^\`Z^ihlZgiZgh^X]ia^X]lVg#
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<Zb~hh Z^cZg zWZgZ^c`jc[i b^i YZg 6j[igV\\ZWZg^c! ljgYZ YZc 6jidgZc [g YZc 7ZgZ^X] »BdcZi~gZ 7ZlZgijc\
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3c~]ZgWZjgiZ^ai/
3^cY^ZA^iZgVijga^hiZVj[\ZcdbbZc/

)*%%%%%IgZ[[Zg
-EjWa^`Vi^dcZc
(
%EjWa^`Vi^dcZc

;gVc`gZ^X]




3GZhjaiVicjgY^ZZghiZc*%%IgZ[[ZgljgYZcYjgX]hjX]i/
3YVkdcWZgZ^ih^cYZgA^iZgVijga^hiZZci]VaiZc/
3c~]ZgWZjgiZ^ai/
3^cY^ZA^iZgVijga^hiZVj[\ZcdbbZc/

)-%%%%%IgZ[[Zg
-EjWa^`Vi^dcZc
(
%EjWa^`Vi^dcZc

yhiZggZ^X]




3GZhjaiVicjgY^ZZghiZc*%%IgZ[[ZgljgYZcYjgX]hjX]i/
3YVkdcWZgZ^ih^cYZgA^iZgVijga^hiZZci]VaiZc/
3c~]ZgWZjgiZ^ai/
3^cY^ZA^iZgVijga^hiZVj[\ZcdbbZc/

--&%%%IgZ[[Zg
*EjWa^`Vi^dcZc
(
%EjWa^`Vi^dcZc

C^ZYZgaVcYZ




3GZhjaiVicjgY^ZZghiZc*%%IgZ[[ZgljgYZcYjgX]hjX]i/
3YVkdcWZgZ^ih^cYZgA^iZgVijga^hiZZci]VaiZc/
3c~]ZgWZjgiZ^ai/
3^cY^ZA^iZgVijga^hiZVj[\ZcdbbZc/

',+%%%%IgZ[[Zg
*EjWa^`Vi^dcZc
(
'EjWa^`Vi^dcZc

HX]lZYZc




3GZhjaiVicjgY^ZZghiZc*%%IgZ[[ZgljgYZcYjgX]hjX]i/
3YVkdcWZgZ^ih^cYZgA^iZgVijga^hiZZci]VaiZc/
3c~]ZgWZjgiZ^ai/
3^cY^ZA^iZgVijga^hiZVj[\ZcdbbZc/

''%%%%%IgZ[[Zg
)EjWa^`Vi^dcZc
)
%EjWa^`Vi^dcZc

<gdhhWg^iVcc^Zc




3GZhjaiVicjgY^ZZghiZc*%%IgZ[[ZgljgYZcYjgX]hjX]i/
3YVkdcWZgZ^ih^cYZgA^iZgVijga^hiZZci]VaiZc/
3c~]ZgWZjgiZ^ai/
3^cY^ZA^iZgVijga^hiZVj[\ZcdbbZc/

+*,%%%%IgZ[[Zg
*EjWa^`Vi^dcZc
*
%EjWa^`Vi^dcZc

??$?DJ;HL?;MF7HJD;H
I9>M;?P
6ZW^!JZa^


Egd[ZhhdgjcY9^gZ`idgYZhBVjg^XZ:#BaaZg>chi^ijiZh[gHigj`ijgW^dad\^ZVb7^doZcigjb!
7VhZajcYB^i\a^ZYAZ^ijc\hVjhhX]jhhI6"HL>HH
7d]cZcWajhi!=Vch
B^i\a^ZY<ZhX]~[ihaZ^ijc\jcYEVgicZgWZ^:gchi7VhaZg EVgicZg6<0<ZhX]~[ihhiZaaZHl^hh
BZY^XVa7dVgY
7g\\Zg!Jgh
Egd[ZhhdgjcY>chi^ijihaZ^iZg!L^ciZgi]jgZg>chi^iji[g<ZhjcY]Z^ih`dcdb^ZL><
7jX]Zg!=Z^cZg
Egd[ZhhdgjcY>chi^ijihaZ^iZg!7VhZa>chi^ijiZ[dg8a^c^XVa:e^YZb^dad\nVcY7^d"hiVi^hi^Xh
8g^kZaa^!AjXV
Egd[ZhhdgVb>chi^iji[gB^`gd`dcdb^ZjcY[[Zcia^X]ZL^gihX]V[i!Jc^kZgh^i|YZaaVHk^ooZgV
^iVa^VcV!Aj\Vcd
9^Zig^X]!:kVHjhVccZ 8:D=ZVai]:Xdc!7VhZa
;ZaYZg!HiZ[Vc
:migVdgY^cVg^jh[g=ZVai]:Xdcdb^Xh!L^gihX]V[ihl^hhZchX]V[ia^X]Z;V`jai~i!Jc^kZgh^i~i
7VhZa
<n\Zg!E^jh
AZ^iZg<ZhjcY]Z^iheda^i^`!=ZahVcVKZgh^X]Zgjc\Zc6<jcYB^i\a^ZY6gocZ^b^iiZa`dbb^hh^dc
=ZWWdgc!6ch\Vg
=ZVYÄ<adWVaEVnZg=I6Egd\gVbEda^Xn!;#=d[[bVcc"AVGdX]Z6<
AjYl^\!8]g^hi^Vc6#
8]Z[VgoiHX]lZ^oZg^hX]ZJc[VaakZgh^X]Zgjc\hVchiVaiHjkV!AjoZgc
Hegjbdci!9db^c^fjZ Egd[ZhhZjgZmigVdgY^cV^gZ!>chi^ijiYZYgd^iYZaVhVci!Jc^kZgh^iYZCZjX]}iZa
HiZjgZg!?d]Vcc
Egd[ZhhdgjcYAZ^iZg=dgiZc"OZcigjb[gegVm^hdg^Zci^ZgiZ;dghX]jc\jcYL^hhZchigVch[Zg
Oaa^\!BVnV
AZ^iZg^cHZ`i^dcbZY^o^c^hX]ZAZ^hijc\Zc!7jcYZhVbi[g<ZhjcY]Z^i76<
:;KJI9>B7D:
9VjWZc!=Vch"EZiZg
CZjWVjZg!<ciZg
L^aaZ!:WZg]VgY
L^cYZaZg!?g\Zc

zIJ;HH;?9>
L^aY!8aVjY^V
AZ^iZg!6cYgZVB#
I]c^!BV\YVaZcV
L^ccZg!=VccZh


A
 Z^ijc\ BZY^o^c^hX]Z >ccdkVi^dc! 9ZjihX]Zh >chi^iji [g BZY^o^c^hX]Z 9d`jbZciVi^dc jcY
>c[dgbVi^dc9>B9>
Egd[Zhhdg!9^gZ`idg>chi^iji[g<ZhjcY]Z^ih`dcdb^`BcX]Zc
Egd[Zhhdg!AZ]ghij]a[gKda`hl^gihX]V[ihaZ]gZ!Jc^kZgh^i~iBVcc]Z^b
Egd[ZhhdgjcY>chi^ijihaZ^iZg!>chi^iji[gFjVa^i~ijcYL^gihX]V[ia^X]`Z^i^b<ZhjcY]Z^ih"
lZhZc>FL^<


Eg^kViYdoZci^cjcYAZ^iZg^cAjYl^\7daiobVcc>chi^iji[g=I6!L^Zc
9g#BV\#!>chi^iji[gL^gihX]V[ihi]Zdg^Z!"eda^i^`jcY"\ZhX]^X]iZYZgJc^kZgh^i~i>cchWgjX`
6hh^hiZcoegd[Zhhdg^c!9^k^h^dc[g<ZhjcY]Z^iheda^i^`!"kZglVaijc\jcY"gZX]iVb9ZeVgibZci
[gEjWa^X=ZVai]jcY=ZVai]IZX]cdad\n6hhZhhbZciYZgJB>I!=Vaa^cI^gda
Egd[Zhhdg!BV\#9g#!>chi^iji[gKda`hl^gihX]V[ihaZ]gZ!Jc^kZgh^i~iHVaoWjg\

<H7DAH;?9>



9^gZXiZjgYZaÉ:kVajVi^dcbY^XVaZ!Xdcdb^fjZZiYZHVciEjWa^fjZYZaV=VjiZ6jidg^iYZ
HVci=6H
YZEdjkdjgk^aaZ!<gVgY Egd[Zhhdg!=ZVai]XVgZBVcV\ZbZci9ZeVgibZci!=ZVai]:Xdcdb^Xh8]V^g!:HH:87jh^cZhh
HX]dda
BZnZg!;gVcd^h

;D=B7D:
7gVo^Zg!?d]c
8dgcZh!EVja
Adc\hdc!8VgdaZ

I9>M;:;D
6gcWZg\!@Vga
8Vgahhdc!EZg
?chhdc!7Zc\i
GZ]cfk^hi!C^cV

D?;:;HB7D:;
GjiiZc!;gVch



 gd[Zhhdg [g <ZhjcY]Z^ih`dcdb^Z! =ZVai] :Xdcdb^Xh VcY 9ZX^h^dc HX^ZcXZ! HX]dda d[
E
=ZVai]VcYGZaViZYGZhZVgX]!Jc^kZgh^ind[H]Z[ÒZaY
7g^hidaDcXdad\n8ZcigZ
Egd[ZhhdgVcY9^gZXidgd[i]Z8ZcigZ[dg=ZVai]IZX]cdad\n:kVajVi^dcViC>8:


<
 ZhjcY]Z^ih`dcdb!6WiZ^ajc\[gY^ZzWZgeg[jc\kdcBZY^`VbZciZc"HjWkZci^dcZc!9ZciVa
VcYE]VgbVXZji^XVa7ZcZÒih6\ZcXnIAK
Egd[ZhhdgVcY=ZVYd[8ZcigZ[dgBZY^XVaIZX]cdad\n6hhZhhbZci!A^c`e^c\Jc^kZgh^in
Egd[Zhhdg!9ZeVgibZcid[:Xdcdb^Xh!HidX`]dabHX]ddad[:Xdcdb^Xh
Egd[ZhhdgVcY8]V^gd[i]Z7dVgYd[i]ZHlZY^h]8djcX^adc=ZVai]IZX]cdad\n6hhZhhbZci
H7J


E
 gd[Zhhdg!>chi^ijiZd[=ZVai]Eda^XnVcYBVcV\ZbZci^7B<jcY>chi^ijiZ[dgBZY^XVaIZX]cd"
ad\n6hhZhhbZci!:gVhbjhJc^kZgh^i~i!GdiiZgYVb
.,

???$?DJ;HL?;MB;?J<7:;D
9Zc :meZgiZc^ciZgk^Zlh aV\ YZg cVX][da\ZcYZ AZ^i[VYZc oj\gjcYZ h^Z]Z VjX] 6WhX]# '#&# 9^Z ZghiZc YgZ^ Vaa"
\ZbZ^cZc ;gV\Zc oj BZi]dYZc YZg CjioZcWZhi^bbjc\ ljgYZc c^X]i VaaZc >ciZgk^ZleVgicZgc \ZhiZaai# 7Z^ YZc
gZhia^X]Zc;gV\ZcZg[da\iZ!_ZcVX]YZb!ojlVh[gZ^cZg6gi>chi^iji^dcYZg>ciZgk^ZleVgicZg\Z]giZ!VaaZc[VaahZ^cZ
6ceVhhjc\YZg;gV\ZhiZaajc\#
>b 6aa\ZbZ^cZc ljgYZ Y^Z GZ^]Zc[da\Z YZg ;gV\Zc Z^c\Z]VaiZc! l^Z YVg\ZaZ\i# OjlZ^aZc Zg\VW h^X] _ZYdX] ^b <Z"
heg~X]hÓjhhZ^cZVcYZgZGZ^]Zc[da\Z#?ZcVX]YZbZg\VWZch^X]VjhYZb<Zheg~X]hkZgaVj[VjX]ojh~ioa^X]Z;gV\Zc#

7Z\ghhjc\jcY:^c[]gjc\
&#
>X]WZYVc`Zb^X]]Zgoa^X]!YVhhH^Zh^X]OZ^i[gY^ZhZh>ciZgk^ZlcZ]bZc#7Zkdgl^gWZ\^ccZc!bX]iZ^X]

'#
(#
)#
*#


>]cZccdX]Z^cbVahX]^aYZgc!ldgjbZh^cjchZgZb7Zg^X]i\Z]i/
½AKHP;I9>?B:;HKD=:;IFHE@;AJ;I
9Vh>ciZgk^Zll^gYXV#'%Ä(%B^cjiZc^c6chegjX]cZ]bZc#
;gY^Zhe~iZgZ6jhlZgijc\lZgYZ^X]!>]g:^ckZghi~cYc^hkdgVjh\ZhZioi!YVh<Zheg~X]Vj[cZ]bZc#9VWZ^lZgYZ
^X]YVh>ciZgk^ZlbViZg^VakZgigVja^X]jcYVcdcnbWZ]VcYZac#:^cZojhVbbZc[VhhZcYZ6WhX]g^[iYZh>ciZgk^Zlh
lZgYZ^X]>]cZcojhiZaaZc!YVb^iH^ZY^Z<ZaZ\Zc]Z^i[gVaa[~aa^\ZGX`bZaYjc\ZcdYZg:g\~cojc\Zc]VWZc#
>b7Zg^X]ilZgYZcY^Z6jhhV\ZcVjhYZc>ciZgk^ZlhVcdcnb^h^ZgijcYV\\gZ\^Zgil^ZYZg\Z\ZWZc#
H^cYH^Zb^iY^ZhZbKdg\Z]ZcZ^ckZghiVcYZc4
½;?DI9>7BJ;D:;I7K<D7>C;=;HuJ;I

6aa\ZbZ^cZ;gV\ZcojBZi]dYZcYZgCjioZcWZhi^bbjc\
&#
'#
(#

LZaX]ZBZi]dYZcYZgCjioZcWZhi^bbjc\kdcbZY^o^c^hX]ZcAZ^hijc\ZcZm^hi^ZgZcjcYlZgYZcVc\ZlVcYi4
LZaX]ZKdg"jcYCVX]iZ^aZ]VWZcY^ZZ^coZacZcBZi]dYZc4
LZaX]Zoj`c[i^\Z:cil^X`ajc\hg^X]ijc\ZchZ]Zch^Z4

A~cYZgheZo^ÒhX]Z;gV\ZcojVc\ZlVcYiZcBZi]dYZc
&#
'#
(#

)#
*#
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H`^oo^ZgZcH^ZY^ZGdaaZ^]gZg7Z]gYZ$^]gZh>chi^ijiZhcVi^dcVajcY^ciZgcVi^dcVa#

7^iiZ h`^oo^ZgZc H^Z `jgo Y^Z ^c ^]gZg 7Z]gYZ$^]gZb >chi^iji Vc\ZlVcYiZc BZi]dYZc ojg 7Zhi^bbjc\

kdcCjioZcjcYLZgikdcbZY^o^c^hX]ZcAZ^hijc\Zc#
L^ZlgYZcH^ZY^ZBZi]dYZcZ^cdgYcZc4

7Z^he^ZaZ Vj[ CVX][gV\Z/ >b ^ciZgcVi^dcVaZc KZg\aZ^X] dYZg `a^c^hX]! gZ^c `dcdb^hX]! \ZhjcY]Z^ih"
`dcdb^hX]!=I6P^ciZ\gVi^kR
>hi^]gZ7Z]gYZ$>chi^ijiZ^c»VYk^hdgnWdYn¼gZ^bWjghZbZcidgeg^X^c\gZXdbbZcYVi^dchdYZg»gZ\jaVidgn
WdYn¼VXXdjciVWaZid]ZVai]b^c^hig^Zh!gZhedch^WaZ[dga^hi^c\$eg^X^c\Ygj\h!bZY^XVaYZk^XZhZiX#4
LVhWZ^c]VaiZcY^Zkdc^]cZcZghiZaaiZc$WZjgiZ^aiZc=I6"GZedgih4

9ViZc"IneZcWhel#>cYjhig^Z"9ViZc!HnhiZbVi^XGZk^Zlh!JcejWa^h]ZYZk^YZcXZ

7ZhX]gZ^WZcH^ZY^Z6giYZg`dcdb^hX]Zc7ZlZgijc\

>hiY^Z\ZhjcY]Z^ih`dcdb^hX]Z6cVanhZ7ZhiVcYiZ^aYZg:kVajVi^dc4

7ZhX]gZ^WZcH^ZY^Z@aVhh^Ò`Vi^dcYZhEgdYj`i"7ZcZÒih=^ZgVgX]^ZYZg:k^YZco

7ZhX]gZ^WZcH^ZY^ZLV]aYZhKZg\aZ^X]hegdYj`iZh

7ZhX]gZ^WZcH^ZY^ZHeZo^Ò`Vi^dcYZgDjiXdbZ"KVg^VWaZ

LZaX]Z@dhiZclZgYZcVcVanh^ZgiY^gZ`i!^cY^gZ`i4

L^gYZ^cHX]lZaaZclZgiVc\ZlVcYi4

7ZhX]gZ^WZcH^ZYZcJb\Vc\b^iJch^X]Zg]Z^iZcjcY[Z]aZcYZcdYZg^c`dbeaZiiZc9ViZc

L^gYY^ZEVi^ZciZceZgheZ`i^kZZ^cWZod\Zc4
L^Z h^cY ^c >]gZg BZi]dY^` Y^Z 7ZgZ^X]Z ;V^gcZhh jcY :i]^` <aZ^X]]Z^i YZh Oj\Vc\h jcY KZgbZ^Yjc\ kdc
9^h`g^b^c^Zgjc\WZgX`h^X]i^\i4
L^Z\ZhX]^Z]iYVh`dc`gZi!YVhhZhojZ^cZb6hhZhhbZci`dbbi4

LZgYZcWZgZ^ihVcZg`VcciZBZi]dYZcVjX]WZgeg[i4
H`^oo^ZgZcH^Z`jgoYZc6WaVj[Z^cZh6hhZhhbZcih

LZaX]Z9ViZclZgYZcWZgX`h^X]i^\i

LZgWZglVX]iYZc7ZlZgijc\h"EgdoZhh<ZhjcY]Z^ihb^c^hiZg^jb44

H^cYjcVW]~c\^\Z>chi^iji^dcZc^ckdak^Zgi4
;glZch^cYWZ^>]cZcZghiZaaiZ=I6h^cYZgGZ\ZaWZhi^bbi4
LVh\ZhX]^Z]icVX]Z^cZb6hhZhhbZcilZ^iZg4

LVhh^cY:cihX]Z^Yjc\h`g^iZg^Zc4

L^Zh^cYh^Z\Zl^X]iZi4
LZgZcihX]Z^YZi!dWZ^cZAZ^hijc\VojbBVg`ioj\ZaVhhZcjcYWZghiViiZil^gY4
L^Z^hi>]gZ:^chX]~iojc\YZgVchX]a^ZhhZcYZcKZgWgZ^ijc\jcY6clZcYjc\YZg=I6"GZhjaiViZ4
7^iiZWZhX]gZ^WZcH^ZY^ZKdgiZ^aZjcYVaa[~aa^\ZCVX]iZ^aZ>]gZgBZi]dYZcVjh>]gZgH^X]i
<^WiZhVjh>]gZgH^X]i^ciZgcVi^dcVaZ:g[V]gjc\Zcb^i7ZlZgijc\hbZi]dY^`!lZaX]Z[gY^ZBdY^Òo^Zgjc\
WZhiZ]ZcYZgHnhiZbZWZgX`h^X]i^\ilZgYZchdaaiZc4

?L$;H=uDP;D:;?D<EHC7J?ED;DPKC
P7>BKD=I8;H;?JI9>7<JI7DI7JPM?BB?D=D;IIJEF7O"MJF
CVX][da\ZcYh^cYkZghX]^ZYZcZBZi]dYZcYZgLIE"7Zhi^bbjc\!Y^Z6clZcYjc\YZhLIE"6chVioZhWZ^YZg7ZlZg"
ijc\kdcAZWZchdl^ZY^ZEgdWaZbVi^`Y^ZhZg6clZcYjc\Wol#Vaa\ZbZ^cZgY^ZEgdW"aZbVi^`Z^cZg6clZcYjc\^b
<ZhjcY]Z^ihlZhZcYVg\ZhiZaai#

BZi]dYZcYZgLIE"7Zhi^bbjc\
Ojg:gb^iiajc\YZgLIE\^WiZh^cY^gZ`iZjcYY^gZ`iZBZi]dYZc#7Z^YZg^cY^gZ`iZcBZi]dYZ3gZkZVaZYegZ["
ZgZcXZhijY^Zhl^gYkZghjX]i!Y^ZLIEb^iiZah7ZdWVX]ijc\YZhgZVaZc^cY^k^YjZaaZcKZg]VaiZchdYZgYZg:cihX]Z^Yjc\h"
ÒcYjc\ ^c heZo^ZaaZc gZVaZc H^ijVi^dcZc VWojaZ^iZc P&)%R# 7Z^he^ZahlZ^hZ `Vcc Z^cZ HX]~iojc\ YZh LZgih Z^cZh
hiVi^hi^hX]Zc AZWZch Vj[\gjcY YZg WZdWVX]iWVgZc Ad]cY^[[ZgZcoZc ol^hX]Zc jciZghX]^ZYa^X] g^h^`dgZ^X]Zc 7Zgj[Zc
Zg[da\Zc!jciZgYZg6ccV]bZ!YVhhY^ZAd]ceg~b^ZY^ZOV]ajc\hV`oZeiVco[gZ^cWZhi^bbiZhBdgiVa^i~ihg^h^`dl^Z"
YZghe^Z\ZaiP&)%R#:hlZgYZcVahdgZVaZLZgi"9^[[ZgZcoZcVj[YZb[gZ^ZcBVg`iWZdWVX]iZi#>b<ZhjcY]Z^ihlZhZc[jc"
`i^dc^Zgi Y^Z 7ZdWVX]ijc\ gZVaZg LZgi"9^[[ZgZcoZc l^Z Vj[ YZb [gZ^Zc BVg`i Vj[\gjcY kdc [Z]aZcYZg EgZ^hhZch^i^k^i~i
jcY[Z]aZcYZcdYZghjWkZci^dc^ZgiZcEgZ^hZcVbDgiYZgbZY^o^c^hX]ZcAZ^hijc\hZgWg^c\jc\c^X]iVjhgZ^X]ZcYP&*0*(R#
7Z^ YZc Y^gZ`iZc BZi]dYZc 3 hiViZY egZ[ZgZcXZ hijY^Zh l^gY Y^Z LIE b^iiZah ;gV\ZW\Zc 3 Xdci^c\Zci kVajVi^dc
hijY^ZhdYZg:cihX]Z^Yjc\hW~jbZc3Y^hXgZiZX]d^XZZmeZg^bZciY^gZ`ikdcEgdWVcYZcZg[gV\iP&)%R#6j[\gjcYYZg
bVc\ZacYZc :^\cjc\ ^cY^gZ`iZg BZi]dYZc YZg LIE"7Zhi^bbjc\ lZgYZc Y^gZ`iZ BZi]dYZc WZ^ ;gV\ZhiZaajc\Zc!
Y^Z YVh <ZhjcY]Z^ihlZhZc WZigZ[[Zc! ]~jÒ\ Vc\ZlVcYi# >c YZc WZigZ[[ZcYZc HijY^Zc WZcZccZc EZghdcZc ^c HjgkZnh
^]gZ LIE [g Z^cZc WZhi^bbiZc oj ZggZ^X]ZcYZc :[[Z`i! [g Z^cZ WZhi^bbiZ >ciZgkZci^dc dYZg [g Y^Z KZgh^X]Zgjc\h"
YZX`jc\Z^cZhWZhi^bbiZcG^h^`dhP.R#6j[Y^ZhZLZ^hZlZgYZcY^ZZcihegZX]ZcYZcbdcZi~gZc<Z\ZclZgiZZgb^iiZai#

7ZlZgijc\bZchX]a^X]ZcAZWZchb^iYZbLIE"6chVio
HX]aZ^c^\Zg jcY 7aX]a^\Zg [VhhZc ojhVbbZc/ »9^ZhZg 6chVio PYZg AZWZchWZlZgijc\R WZgj]i Vj[ YZb LZgi YZg
G^h^`db^cYZgjc\jcY^hiYVb^i^b:^c`aVc\b^iYZghjW_Z`i^kZcLZgii]Zdg^ZYZgy`d"cdb^Z#:ilVh^hihdk^ZaLZgi!
l^ZbVcYV[gojoV]aZcWZgZ^i^hi#9VZhP½RjbY^Z7ZlZgijc\Z^cZhhiVi^hi^hX]ZcAZWZch\Z]i!l^gYVjX]c^X]i
YZg LZgi Z^cZh \VcoZc AZWZch! hdcYZgc Z^cZg G^h^`db^cYZgjc\ Zg]dWZc# 9^ZhZg LZgi l^gY YVcc Vj[ Z^c hiVi^h"
i^hX]ZhAZWZc]dX]\ZgZX]cZi#:^cZ^c[VX]Zh7Z^he^ZahdaaY^ZhZga~jiZgc#LZccZ^cZEZghdcWZgZ^i^hi![gZ^cZ^cY^k^"
YjZaaZHiZgWZg^h^`dgZYj`i^dcjbZ^cZcB^aa^dchiZaoZ]c;gVc`ZcojWZoV]aZc!YVcc^hiZ^cZB^aa^dcEZghdcZcWZgZ^i!
YV[gojhVbbZcZ^cZB^aa^dcbVaoZ]c;gVc`Zc!VahdoZ]cB^aa^dcZc;gVc`ZcojWZoV]aZc#LZcch^X]VWZg[gZ^cZ
B^aa^dc BZchX]Zc YVh ^cY^k^YjZaaZ HiZgWZg^h^`d jb Z^cZc B^aa^dchiZa# gZYjo^Zgi l^gY! YVcc l^gY Z^c hiVi^hi^hX]Zh
AZWZc\ZgZiiZiÄjcYYV[g^hiY^ZhZB^aa^dcEZghdcZcWZgZ^i!ojhVbbZcoZ]cB^aa^dcZc;gVc`ZcojWZoV]aZc#9Vh
OV]aZcWZ^he^ZaoZ^\icdX]bVah!YVhhZhWZ^YZg7ZlZgijc\Z^cZhhiVi^hi^hX]ZcAZWZchZ^\Zcia^X]jbZ^cZ6Wl~\jc\
ol^hX]ZcLd]ahiVcYjcYG^h^`dlZVai]"g^h`igVYZ"d[[\Z]i#:^cZhdaX]ZJbhX]gZ^Wjc\YZh7ZlZgijc\hVchVioZh
^hiolVg`dbea^o^ZgiZg!h^Z]ViVWZgYZcKdgiZ^a!YVhhh^ZVj[lZc^\ZgZbdi^dcVaZ6WaZ]cjc\hihhi!VahlZcckdb
LZgiYZhAZWZch\ZhegdX]Zcl^gY#¼P&*.R#
>cYZcJH6\Zc^ZhhiY^ZAZWZchWZlZgijc\b^i=^a[ZYZhLIE"6chVioZhfjVh^"d[Òo^ZaaZcHiZaaZclZgi/»GZYjXi^dch^c
[ViVa^ing^h`hVhVgZhjaid[\dkZgcbZciVXi^dcVgZWZhibdcZi^oZYVXXdgY^c\idi]Zl^aa^c\cZhh"id"eVnVeegdVX]#I]Z
kVajZd[X]Vc\Zh^c[ViVa^ing^h`^hhdbZi^bZhZmegZhhZY^ciZgbhd[i]ZÉkVajZd[hiVi^hi^XVaa^[ZÉKHAdgi]ZÉkVajZ
d[Va^[Z¼P&-&R#:kVajVi^dchg^X]ia^c^Zc^c<gdhhWg^iVcc^ZcjcY@VcVYVhZ]ZcolVgc^X]iZmea^o^iY^ZKZglZcYjc\YZh
LIE"6chVioZhkdg![dgYZgcVWZgZ^cZhdg\[~ai^\Z7ZlZgijc\YZhAZWZch^bGV]bZckdc@dhiZc"CjioZc"6cVanhZc
hiVVia^X]ZgEgd\gVbbZ!lVh^cYZgGZ\ZaY^Z6clZcYjc\YZh6chVioZhcVX]h^X]o^Z]i#»>ci]ZgZhid[i]ZJ@ejWa^X
hZXidg^#Z#djih^YZi]ZC=HXdhi"WZcZÒiVcVanh^hbZi]dYhVgZjhZY!^cXdbW^cVi^dcl^i]LIEVeegdVX]ZhidkVajZ
WZcZÒi¼P,R#9^Z:J"@dbb^hh^dcojg7ZlZgijc\YZhCjioZchkdcHiZ^\Zgjc\ZcYZgJblZaifjVa^i~i[]giZZ^cZc
Ldg`h]dehojbLIE"6chVioYjgX]P+(R!YZgVjX]^ckZghX]^ZYZcZcEjWa^`Vi^dcZcYZh>ciZg\dkZgcbZciVaEVcZadc
8a^bViZ8]Vc\ZP.(0.)RY^h`ji^Zgil^gYP&+-/e',%",&R#

EgdWaZbVi^`
7Z^YZg7ZlZgijc\bZchX]a^X]ZcAZWZchWol#kdc<ZhjcY]Z^ihcjioZcb^i=^a[ZYZhLIE"6chVioWZhiZ]Zc[da\ZcYZ
EgdWaZbZ/






9^ZLIEhiZ^\ib^iYZb:^c`dbbZcWol#Ld]ahiVcY!jcYolVgc^X]icjgVWhdaji!hdcYZgcVjX]gZaVi^kojb
:^c`dbbZcP&*.R#

B^iYZb6aiZgWZhiZ]Zc`dbeaZmZ!iZ^alZ^hZcdX]jcojgZ^X]ZcYZg[dghX]iZOjhVbbZc]~c\Z#GZkZVaZYegZ["
ZgZcXZhijY^ZhheZo^Zaa6gWZ^ihbVg`ihijY^ZclZ^hZcYVgVj[]^c!YVhh^b6a"iZghkZgaVj[[gYZcLZgiZ^cZh
AZWZch_V]gZhW^hojb+%#6aiZgh_V]gZ^cZOjcV]bZjcYYVcVX]Z^cZ6WcV]bZZg[da\i#>chiViZYegZ[ZgZcXZ
Xdci^c\Zci kVajVi^dc hijY^Zh ÒcYZc h^X] YV\Z\Zc lZc^\ =^clZ^hZ Vj[ Z^cZ 6WcV]bZ ^b 6aiZghkZgaVj[# >c
`VcVY^hX]ZcJb[gV\ZcljgYZZ^cZhdaX]Z6WcV]bZZghi^cZ^cZbgZaVi^k]d]Zc6aiZgWZdWVX]iZiP&*.R#

9Zg^cLIE"HijY^ZcZgb^iiZaiZLZgiYZhbZchX]a^X]ZcAZWZch^hikdcYZg=]ZYZhG^h^`dhjcYYZgG^h^`d"
b^cYZgjc\!VahdaZioia^X]kdcYZg`dc`gZiZcG^h^`dh^ijVi^dcVW]~c\^\P&*.R#
..






9^Z
edeja~gZ 7ZlZgijc\ bZchX]a^X]Zc AZWZch b^i =^a[Z kdc gZkZVaZY egZ[ZgZcXZh! Vahd Vj[ 7Vh^h YZg
KZg]VaiZchkdcBVg`iiZ^acZ]bZgcP&*.R!hiZaaiZ^cZchZ]g^cY^gZ`iZc6chVioYVg!lVhk^ZaZ;Z]aZgb\a^X]"
`Z^iZc ^bea^o^Zgi# 9^Z bZ^hiZc kdga^Z\ZcYZc HijY^Zc WVh^ZgZc Vj[ 6gWZ^ihbVg`iVcVanhZc# 9VWZ^ l^gY YZg
:^cÓjhh YZh <ZhjcY]Z^ihg^h^`dh Vj[ YZc Ad]chVio jciZghjX]i jcY YVh Ad]cY^[[ZgZci^Va Vj[\gjcY jciZg"
hX]^ZYa^X]ZgG^h^`ZcVahLIE[gbZ]gH^X]Zg]Z^i^ciZgegZi^Zgi#BZi]dY^hX]Zg[dgYZgiY^ZhZhKdg\Z]ZcZ^cZ
Zbe^g^hX]ZHX]~iojc\YZhAd]cZh^c6W]~c\^\`Z^ikdckZghX]^ZYZcZc;V`idgZcl^Z6jhW^aYjc\!7Zgj[hZg"
[V]gjc\ jcY ZWZc VjX] <ZhjcY]Z^ihg^h^`d# B^iiZah bjai^eaZg GZ\gZhh^dchVcVanhZ `Vcc YVcc YZg :^cÓjhh
YZhG^h^`dhVj[Y^ZAd]c]]Z^hda^ZgilZgYZc#AVjiHeZc\aZg^hiY^ZhZ»BZi]dYZYZg`dbeZchVidg^hX]Zc
Ad]cY^[[ZgZco^VaZ YZg edeja~ghiZ ;dghX]jc\hVchVio ojg 7ZlZgijc\ YZh bZchX]a^X]Zc AZWZch¼ P&+-/
H#',&R!h^Z]ZYVojVjX]P&-+R#9ViZcoj<iZgb~g`iZclZgYZcVcVad\kZglZcYZi!^cYZbZilVVjhYZgEgZ^h"
Y^[[ZgZcokdc6jidhb^ijcYd]cZ6^gWV\hY^ZLIE[gZ^cZG^h^`dgZYj`i^dcZgb^iiZail^gY#6jX]^cY^ZhZb;Vaa
l^gYkZghjX]i!b^i\ZZ^\cZiZchiVi^hi^hX]ZcKZg[V]gZcYZcEgZ^hYZgH^X]Zg]Z^i^hda^ZgiojZgb^iiZac#9VY^Z
Ad]c"jcYEgZ^hY^[[ZgZcoZc!^cYZcZcY^ZLIEojb6jhYgjX``dbbi!VahdbZ^hic^X]iY^gZ`iWZdWVX]iWVg
h^cY! hdcYZgc b^i `dcdbZig^hX]Zc KZg[V]gZc \ZhX]~ioi lZgYZc bhhZc! heg^X]i bVc VjX] kdc ]ZYdc^"
hX]Zc KZg[V]gZc =ZYdc^X Eg^X^c\# 9^Zh ^hi `dcdbZig^hX] VchegjX]hkdaa jcY b^i EgdWaZbZc kZgWjcYZc
P&+-R#

HiViZYegZ[ZgZcXZhijY^ZhZg[gV\ZcY^ZLIE[gÒ`i^kZH^ijVi^dcZcWol#G^h^`db^cYZgjc\Zc#9^Z6cildgiZc
h^cYYZh]VaW]nedi]Zi^hX]/:h^hijc`aVg!dWh^X]Y^ZWZ[gV\iZcEZghdcZciVih~X]a^X]l^ZVc\Z\ZWZckZg]VaiZc
lgYZcP&*.R#HX]aZ^c^\ZgjcY7aX]a^\Zg[]gZcVjh/»:hP½RojZgl~]cZc!YVhh8dci^c\ZciKVajVi^dc:g"
\ZWc^hhZhZ]ghZch^i^kVj[Y^Z^cYZc;gV\Zckdg\Z\ZWZcZG^h^`dgZYj`i^dcgZV\^ZgZc#HdZg]]ih^X]YZgLZgi
YZhAZWZch^c6aWZg^c^ZiVa#kdcYZg^cYZgaZioiZcOZ^aZYZgIVWZaaZ,Vc\Z\ZWZcZcHeVccZkdc%#,W^h&#*)
B^aa^dcZc9daaVgVj[Z^cZc7ZgZ^X]kdc&#&&W^h)#-(B^aa^dcZc9daaVg!lZccG^h^`dkZg~cYZgjc\ZckdcZ^choj
iVjhZcYZg[gV\ilZgYZc#<VcoVaa\ZbZ^coZ^\ih^X]YVg^cY^ZWZgZ^ihdWZcZgl~]ciZG^h^`dVW]~c\^\`Z^iYZg
LZgiZ VWZg VjX] Y^Z HX]l^Zg^\`Z^i YZg WZ[gV\iZc EZghdcZc jcY VjX] YZg BVg`iiZ^acZ]bZg! `aZ^cZ G^h^`Zc
g^X]i^\Z^cojhX]~ioZc¼P&*.R#

L$8;?IF?;B;<{H:?;H;IKBJ7J;
M?HJI9>7<JIM?II;DI9>7<JB?9>;HB;8;DI8;M;HJKD=
6gWZ^ihbVg`i"WVh^ZgiZjcY<iZgbVg`i"WVh^ZgiZLIE"HijY^Zc\ZaVc\Zc]~jÒ\oj]]ZgZcLZgiZcZ^cZhbZchX]a^"
X]ZcAZWZchVahhdaX]Z!Y^ZVj[YZb=jbVc`Ve^iVaVchViodYZgYZbH<6WZgj]Zc#
B^iYZb=jbVc`Ve^iVa"6chVioZggZX]cZiZEdX`[gyhiZggZ^X]YZc»AZWZchlZgi¼Z^cZhb~cca^X]Zc>cY^k^Yjjbh^b
6aiZgkdcZilV'*?V]gZcVj[gjcY3.*%É%%%P&)%R#
HX]aZ^c^\ZgjcY7aX]a^\ZgWZhX]gZ^WZc`dc`gZiZGZhjaiViZkdc6gWZ^ihbVg`i"WVh^ZgiZcjcY<iZgbVg`i"WVh^ZgiZc
LIE"HijY^Zc!ldWZ^Y^ZaZioiZgZcoji^Z[ZgZcLZgiZciZcY^ZgZc/
»DWld]aY^ZKVg^VcoYZg:g\ZWc^hhZPkdc6gWZ^ihbVg`ihijY^Zc^cYZcJH6!Vjh\ZYgX`i^c9daaVgYZh?V]"
gZh'%%%RWZig~X]ia^X]^hi!a^Z\ZcZilVY^Z=~a[iZYZg:g\ZWc^hhZ^b7ZgZ^X]ol^hX]Zc*jcY&'B^aa^dcZc
9daaVg#9ZgBZY^Vca^Z\iWZ^,B^aa^dcZc9daaVg!lVh&(#+B^aa^dcZc;gVc`Zc^b?V]gZ'%%*Zciheg^X]i#P½R
9ZgPYjgX]Za[HijY^Zc^c<iZgb~g`iZcVjhYZcJH6RWZhi^bbiZLZgiYZhAZWZch^hiolVg^cYZg\aZ^X]Zc
<ghhZcdgYcjc\VWZgiZcYZco^Zaai^Z[ZgVahWZ^YZc6gWZ^ihbVg`ihijY^Zc#P½RP:WZc[VaahReg~hZci^ZgZcK^h"
Xjh^jcY6aYnY^ZGZhjaiViZkdc6gWZ^ihbVg`ihijY^Zc!Y^ZhZ^iYZc&..%"Zg?V]gZcVjhhZg]VaWYZgJH6
YjgX]\Z[]giljgYZc#9VWZ^Zg\^Wih^X]l^ZYZgZ^cZWZig~X]ia^X]ZKVg^VcoYZgLZgiZ!Y^Zh^X]VWZgVjX]^c
YZg\aZ^X]Zc<ghhZcdgYcjc\l^ZY^ZJH"OV]aZcWZlZ\Zc#P&*./H#(%")R
K^hXjh^ jcY 6aYn kZglZ^hZc ½ VjX] Vj[ Y^Z Z^co^\ZHX]lZ^oZgHijY^Z ojb LZgiYZhAZWZch^b6gWZ^ihbVg`ikdc
7VgVco^c^jcYAjoo^#9^ZHijY^ZkZglZcYZiWgVcX]ZcheZo^ÒhX]ZG^h^`dYViZcYZgHX]lZ^oZg^hX]ZcJc[VaakZgh^X]Z"
gjc\hVchiVai HJK6 hdl^Z lZ^iZgZ >c[dgbVi^dcZc YZg HX]lZ^oZg^hX]Zc 6gWZ^ih`g~[iZZg]ZWjc\ H6@: jcY YZg
Ad]chigj`ijgZg]ZWjc\YZh7jcYZhVbih[gHiVi^hi^`#>cHX]lZ^oZg;gVc`Zckdc&...a^Z\iYVWZ^YZgLZgiYZhhiV"
i^hi^hX]ZcAZWZchol^hX]Zc.#)'jcY&'#--B^aa^dcZc!Z^c7ZgZ^X]!^clZaX]ZbVjX]YZgkdcK^hXjh^jcY6aYnP&-,R
WZgZX]cZiZBZY^VcYZgVbZg^`Vc^hX]ZcHijY^Zca^Z\i¼P&*./H#(%")R#
»:gl~]cZchlZgi½^hiojYZbY^ZZ^co^\Z8dci^c\ZciKVajVi^dcHijY^ZVjhYZgHX]lZ^o!Y^Zb^iZ^cZb
LZgikdc,#*B^aa^dcZc9daaVg^b7ZgZ^X]YZgGZhjaiViZYZg6gWZ^ihbVg`ihijY^ZVjhYZgHX]lZ^oa^Z\i#
:hbjhhVaaZgY^c\hYVgVj[]^c\Zl^ZhZclZgYZc!YVhhPY^ZhZRHijY^ZkdcHX]lVW8]g^hiZVjhYZb?V]g
&..*cjgZ^cZE^adihijY^Z^hijcY`Z^cZ`dc`gZiZcOV]aZc[gYZcLZgiZ^cZhhiVi^hi^hX]ZcAZWZchVjh"
lZ^hi#¼P&*.R
HeZc\aZgkZglZcYZiEVcZaYViZcVahdadc\^ijY^cVaZ9ViZc!jb[gjc`dcigdaa^ZgiZ^cY^k^YjZaaZ=ZiZgd\Zc^i~ioj`dg"
g^\^ZgZc#:g\ZaVc\i[g9ZjihX]aVcYojYZjia^X]c^ZYg^\ZgZc7ZlZgijc\ZckdcAZWZc^b7ZgZ^X]kdc:JG&Ä'B^d#
P&+-R#:^cZ7ZjgiZ^ajc\Y^ZhZgBZi]dYZa^Z\iVjhhZg]VaWYZh;d`jhY^ZhZg6gWZ^i#
&%%

9jgX]Hjbb^ZgZckdcHX]bZgoZch\ZaYoV]ajc\Zc[g@geZgiZ^aZjcYDg\VcZ^bGV]bZcYZhH<6`dbbZcAZ^iZg
ZiVa#Vj[Z^cZchiVi^hi^hX]ZcLZgiZ^cZhkdaa[jc`i^dch[~]^\ZcBZchX]ZckdcXV#&#,B^d#:jgdP&%,R#
»>b7ZgZ^X]YZg\gVk^iVi^kZcCVijg\Z[V]gZcWZh^ioiYZg@Vcidc7ZgcZ^cHigViZ\^ZeVe^Zg!lZaX]ZhYZcJb"
\Vc\b^iYZbG^h^`dWZ^7VjiZcgZ\ZaiP(&R#BVhhcV]bZclZgYZcYVWZ^eg^b~gWZgYVh^cY^k^YjZaaZHiZg"
WZg^h^`dWZjgiZ^ai!Y#]#Zhl^gYWZjgiZ^ai!l^Z]dX]YVhojh~ioa^X]ZG^h^`d^hi#>hiZh]]ZgVahZ^c\Zl~]aiZg
BVm^bValZgi!bhhZcHX]jiobVhhcV]bZc\Zigd[[ZclZgYZc#@dhiZiZ^cZHX]jiobVhhcV]bZlZc^\ZgVah
*B^aa^dcZcegd\ZgZiiZiZhAZWZc!l^gYh^ZVahhZ]gl^g`hVbWZoZ^X]cZijcYgZVa^h^Zgi#9^ZhZ*B^aa^dcZc
egdAZWZcWVh^ZgZcVaaZgY^c\hc^X]iVj[OV]ajc\hWZgZ^ihX]V[ihhijY^Zc!hdcYZgc]VWZch^X]VjhYZg6jh"
lZgijc\kZg\Vc\ZcZgEgd_Z`iZZg\ZWZc#¼P&*./H#(%")R#

L?$M;?J;H<{>H;D:;BuD:;H?D<EHC7J?ED;D
I9>M;?P
>chi^iji^dcZaaZHigj`ijgZcjcYEgdoZhhZ
9Vh HX]lZ^oZg <ZhjcY]Z^ihhnhiZb WVh^Zgi Vj[ Z^cZg dWa^\Vidg^hX]Zc @gVc`ZckZgh^X]Zgjc\ D@E \Zb~hh YZb
HX]lZ^oZg7jcYZh\ZhZioWZgY^Z@gVc`ZckZgh^X]Zgjc\@K<!ldWZ^_ZYZgKZgh^X]ZgiZ!YZgb^cYZhiZchl~]gZcYYgZ^
BdcViZcLd]ch^io^cYZgHX]lZ^o]Vi!h^X][g@gVc`ZceÓZ\ZkZgh^X]Zgcbjhh!YVWZ^VWZgY^Z@gVc`ZckZgh^X]Zgjc\
[gZ^l~]aZc`Vcc@K<6gi#(6Wh#&jcY6gi#)6Wh#&#9^ZKZg\ijc\heÓ^X]i~goia^X]ZgAZ^hijc\Zcl^gYc^X]i^c_ZYZb
;Vaa\Zeg[i!hdcYZgcVjidbVi^hX]Vc\ZcdbbZc!hdaVc\Zh^ZjcWZhig^iiZcWaZ^Wid[[ZcZgAZ^hijc\h`ViVad\#9^Zoj
kZg\iZcYZcAZ^hijc\ZcbhhZcl^g`hVb!olZX`b~hh^\jcYl^gihX]V[ia^X]hZ^cLOL"@g^iZg^Zc0@K<6gi#('6Wh#&#
<Z\ZcWZgYZc~goia^X]ZcAZ^hijc\hZgWg^c\Zgc\^aiYZbcVX]Z^cKZgigVjZcheg^co^e!lZaX]Zhjc"WZhig^iiZcZ>ccdkVi^d"
cZcgVhX][gY^ZKZgh^X]ZgiZcoj\~c\a^X]bVX]iP.+0&(*R#
LZaX]ZZkVaj^ZgiZcAZ^hijc\ZckdcYZgdWa^\Vidg^hX]Zc<gjcYkZgh^X]Zgjc\\ZigV\ZclZgYZc!^hi^b@K<@K<6gi#('
6Wh# & jcY ^c YZg @gVc`ZceÓZ\Z"AZ^hijc\hkZgdgYcjc\ [Zhi\Z]VaiZc @AK0 HG -('#&&'#(&# 9^Z @gVc`ZckZgh^X]ZgZg
bhhZc6gocZ^b^iiZakZg\iZc!hd[ZgcY^ZhZkdb7jcYZhVbi[g<ZhjcY]Z^i76<^cZ^cZEdh^i^ka^hiZHeZo^Va^i~iZc"
a^hiZVj[\ZcdbbZcljgYZcP&'+R#>bEg^co^el^gYYVkdcVjh\Z\Vc\Zc!YVhhVaaZ@gVc`ZckZgh^X]ZgZgY^ZhZaWZcIneZc
kdceg~kZci^kZc!Y^V\cdhi^hX]ZcjcYi]ZgVeZji^hX]ZcB^iiZacZghiViiZcP&+.R#>c6jhcV]bZ[~aaZc`ccZcVWZgVjX]
BZY^`VbZciZVjhhZg]VaWYZgHeZo^Va^i~iZca^hiZZghiViiZilZgYZcP'%&R#9ZcEVi^ZciZchiZ]iZh_ZYdX]VjX]d[[Zc!6go"
cZ^b^iiZa!lZaX]Zc^X]iVj[YZgHeZo^Va^i~iZca^hiZVj[\Z[]gih^cY!hZaWhiojWZoV]aZcdYZgZ^cZ[gZ^l^aa^\ZOjhViokZgh^"
X]Zgjc\VWojhX]a^ZhhZc!lZaX]ZY^Z@dhiZcWZgc^bbiP&'+R#
9^ZHX]lZ^o]ViZ^c6cigV\hhnhiZb[gY^Z6j[cV]bZcZjZgAZ^hijc\Zc!lZaX]ZhVaaZc^ciZgZhh^ZgiZc@gZ^hZcd[[Zc
hiZ]i P'%(R# :^c BZY^`VbZci! lZaX]Zh ^c Y^Z HeZo^Va^i~iZca^hiZ Vj[\ZcdbbZc lZgYZc hdaa! bjhh _ZYdX] c^X]i cjg
WZgZ^cZ\ai^\ZBVg`iojaVhhjc\YZhHX]lZ^oZg^hX]Zc=Z^ab^iiZa^chi^ijihHl^hhbZY^XkZg[\Zc!hdcYZgcl^gYVjX]
kdb 76< Vj[ YZhhZc L^g`hVb`Z^i! OlZX`b~hh^\`Z^i jcY L^gihX]V[ia^X]`Z^i \Zeg[i P&'+0 &+.0 '%&0 '%(R# 9Zg 7jc"
YZhgVi`VccVWZgVjX]~goia^X]ZdYZgX]^gdegV`i^hX]ZAZ^hijc\ZcWZoZ^X]cZc!YZgZc@dhiZckdcYZgD@Ec^X]idYZg
cjg jciZg WZhi^bbiZc 7ZY^c\jc\Zc WZgcdbbZc lZgYZc \ZhX]adhhZcZg AZ^hijc\h`ViVad\0 @K< 6gi# (( 6Wh# &#
:g`VccAZ^hijc\ZcaZY^\a^X][gWZhi^bbiZ>cY^`Vi^dcZcojaVhhZcdYZgYZgZcOjaVhhjc\kdcZ^cZgWZhi^bbiZc[VX]"
a^X]Zc@dbeZiZcoYZhAZ^hijc\hZgWg^c\ZghVW]~c\^\bVX]Zc#:WZchd`VccZgcZjZdYZgjbhig^iiZcZAZ^hijc\Zckdc
YZgAZ^hijc\heÓ^X]iVjhhX]a^ZhhZc!W^hYZg7ZlZ^hYZg:g[aajc\YZgLOL"@g^iZg^ZcZgWgVX]iljgYZ!dYZgcZjZdYZg
jbhig^iiZcZAZ^hijc\Zc!Y^Zh^X]^c6W`a~gjc\WZÒcYZc!W^hojbCVX]lZ^hYZg:g[aajc\YZgLOL"@g^iZg^Zcegdk^hd"
g^hX]ojaVhhZc^cYZcd[[ZcZcAZ^hijc\h`ViVad\Vj[cZ]bZcP(%0'%(R#

EgZ^hÒcYjc\7Z^he^Za6gocZ^b^iiZa
9Zg kdc Z^cZb E]VgbVjciZgcZ]bZc ^b KZg\ijc\hVcigV\ kdg\ZhX]aV\ZcZ 6gocZ^b^iiZaegZ^h l^gY YjgX] Y^Z EgZ^h"
[ZhihZiojc\h`dbb^hh^dcYZh76<\Zeg[i!^cYZbZ^ci]ZgVeZji^hX]ZgFjZgkZg\aZ^X]Vc\ZhiZaail^gY#:^c6gocZ^b^iiZa
Zg[aaiYVh@g^iZg^jbYZgL^gihX]V[ia^X]`Z^i!hd[ZgcYZhhZc=ZghiZaaZgVW\VWZegZ^hc^X]iWZgYZb9jgX]hX]c^iihegZ^h
Z^cZgGZ^]ZkdcGZ[ZgZcoa~cYZgca^Z\ijcYhd[ZgcY^Z7Z]VcYajc\h`dhiZcZ^cZhWZgZ^ihVj[\Z[]giZcEg~eVgVihYZh"
hZaWZc>cY^`Vi^dch\ZW^ZiZhdYZgb^ikZg\aZ^X]WVgZbL^g`bZX]Vc^hbjhc^X]iWZghi^Z\ZclZgYZcP&'+0'%&R#6ahGZ"
[ZgZcoa~cYZgY^ZcZchZ^i'%&%9ZjihX]aVcY!9~cZbVg`!<gdhhWg^iVcc^Zc!Y^ZC^ZYZgaVcYZ!;gVc`gZ^X]jcYyhiZg"gZ^X]
P'+R# 9^Z BZY^`VbZciZcegZ^hZ lZgYZc eZg^dY^hX] VaaZ YgZ^ ?V]gZ WZgeg[i P'+R# >hi Z^c Eg~eVgVi ^b KZg\aZ^X] ojb
6jhaVcYojiZjZg!hdl^gYYZg=ZghiZaaZgYVojVj[\Z[dgYZgi!YZcEgZ^hZcihegZX]ZcYojhZc`Zc!VcYZgc[Vaah`VccY^Z
6j[cV]bZ^cY^ZHeZo^Va^i~iZca^hiZkZglZ^\ZgidYZghjheZcY^ZgilZgYZc#9Vh76<\Zl~]giVaaZgY^c\hjbW^hojVX]i
EgdoZci]]ZgZEgZ^hZVah^cYZcKZg\aZ^X]ha~cYZgc!hd[ZgcY^ZEgZ^hhZc`jc\[gZ^l^aa^\kdaaod\Zcl^gYP&'+R#:^cZGZZ"
kVajVi^dcYZhEgZ^hZhl^gYkdg\ZcdbbZc!lZccYVh>cY^`Vi^dch\ZW^ZiZ^cZhEg~eVgViZhZglZ^iZgil^gYP&'+R#L^gYZ^c
6gocZ^b^iiZaegdYj`i Vah i]ZgVeZji^hX]Zg 9jgX]WgjX] >ccdkVi^dch\gVY YZg @ViZ\dg^Z & dYZg i]ZgVeZji^hX]Zg ;dgi"
hX]g^ii>ccdkVi^dch\gVYYZg@ViZ\dg^Z'ZgVX]iZi!hdWZgX`h^X]i^\YVh76<ojh~ioa^X]Y^Z;dghX]jc\h"jcY:cil^X`"
ajc\h`dhiZcY^ZhZhEg~eVgViZh#9Zg>ccdkVi^dchojhX]aV\WZa~j[ih^X]Vj[b^cYZhiZch&%EgdoZci!]X]hiZchVWZg'%
EgdoZci!jcYl^gY[gbVm^bVa&*?V]gZ\Zl~]giP&'+0'%&R#
&%&

:;KJI9>B7D:
>chi^iji^dcZaaZHigj`ijgZcjcYEgdoZhhZ
>b[[Zcia^X]"gZX]ia^X]Zc7ZgZ^X]ljgYZc=I6^c9ZjihX]aVcYojZghiYjgX]Y^Z^b?V]g'%%%Zgg^X]iZiZ6\Zcijg
[g =I6 Vb 9ZjihX]Zc >chi^iji [g BZY^o^c^hX]Z 9d`jbZciVi^dc jcY >c[dgbVi^dc 9>B9> YjgX]\Z[]gi# 9ZgZc
a^b^i^ZgiZgeda^i^hX]Zg:^cÓjhh[]giZojg<gcYjc\YZh>chi^ijih[gFjVa^i~ijcYL^gihX]V[ia^X]`Z^i^b<ZhjcY"
]Z^ihlZhZc>FL^<P&%&R#9^Z:iVWa^Zgjc\Y^ZhZgcZjZc>chi^iji^dc^b?V]g'%%)lVgIZ^aZ^cZg<ZhjcY]Z^ihgZ[dgb!
lZaX]ZojbO^Za]ViiZ!Y^ZL^gihX]V[ia^X]`Z^i^bYZjihX]Zc<ZhjcY]Z^ihlZhZcojkZgWZhhZgcP,%0&%&R#9Vhoj\Z"
]g^\Z<ZhZioojgBdYZgc^h^Zgjc\YZg<ZhZioa^X]Zc@gVc`ZckZgh^X]Zgjc\<@KWZgigj\YZbVaheg^kVigZX]ia^X]Z
Hi^[ijc\dg\Vc^h^ZgiZc>FL^<Y^Z6j[\VWZYZgCjioZcWZlZgijc\kdcbZY^o^c^hX]ZcAZ^hijc\Zc#9^ZhZZg[da\i^b
6j[igV\YZh<ZbZ^chVbZc7jcYZhVjhhX]jhhZh<"76!YZh7jcYZh\ZhjcY]Z^ihb^c^hiZg^jbhdYZgVjhZ^\ZcZg
>c^i^Vi^kZP'%&R#9Vh>chi^ijihdaaY^Zci^\Zc>c[dgbVi^dcZcWZgZ^ihiZaaZc!lZaX]Z[gKZg\ijc\hZcihX]Z^YZYZg<@K
WZci^\ilZgYZc#)+6ahjcVW]~c\^\Z>chiVcod]cZZ^\ZcZ:cihX]Z^Yjc\hWZ[j\c^hhZhdaaZhYVojWZ^igV\Zc!jckdg"
Z^c\ZcdbbZcZ:be[Z]ajc\ZcVcY^Z:cihX]Z^Yjc\hig~\ZgVWoj\ZWZc#L~]gZcYYZg:gVgWZ^ijc\hZ^cZg7Zg^X]iZ
\Zl~]gaZ^hiZi Zh Z^cZ ]d]Z KZg[V]gZchigVcheVgZco jcY Yd`jbZci^Zgi hZ^cZ 6gWZ^ihZg\ZWc^hhZ jcY Zg\~coZcYZ
>c[dgbVi^dcZcVj[Z^cZg[gZ^oj\~c\a^X]ZcLZWh^iZP+%R#:^c:^cWZoj\kZghX]^ZYZcZg>ciZgZhhZc\gjeeZc7Zigd["
[ZcZ!EVi^ZciZc"Wol#KZgWgVjX]Zgdg\Vc^hVi^dcZcZg[da\i^bGV]bZc[[Zcia^X]ZgHiZaajc\cV]bZkZg[V]gZcP).R#
>ciZgcVi^dcVa`ddeZg^ZgiYVh>FL^<cVX]Z^\ZcZg6c\VWZZc\b^ikZg\aZ^X]WVgZcDg\Vc^hVi^dcZcP.-R#
9ZgHX]lZgejc`iYZg6j[\VWZchiZaajc\YZh>FL^<lVgoZ^ia^X]Zc!ojbIZ^aeda^i^hX]WZY^c\iZcKZg~cYZgjc\Zcjc"
iZgldg[Zc#Ojc~X]hihdaaiZcbZY^o^c^hX]ZAZ^hijc\Zc!^chWZhdcYZgZ6gocZ^b^iiZa!cjgVj[^]gZc`a^c^hX]ZcCjioZc
]^cVcVanh^ZgilZgYZc#9^Z@dhiZc"CjioZc"7ZlZgijc\]ViiZ`Z^cZcHiZaaZclZgi#9^Zhhe^Z\Zail^ZYZg!YVhh`dcd"
b^hX]Zc:kVajVi^dcZcaVc\ZOZ^i`Z^cZ7ZYZjijc\Vah<gjcYaV\Z[gKZg\ijc\hZcihX]Z^YZWZ^\ZbZhhZcljgYZ#
:ghiYjgX]YVh^b?V]g'%%,Z^c\Z[]giZ<@K"LZiiWZlZgWhhi~g`jc\h\ZhZiokZg~cYZgiZh^X]Y^ZhP..R#9Zg:^c"
WZoj\Z^cZg@dhiZc"CjioZcWZlZgijc\ljgYZcjc\ZhZioa^X][Zhi\ZaZ\i!lVhhZ^iZchYZh>FL^<oj^ciZch^kZc7Z"
b]jc\ZcjbY^Z:iVWa^Zgjc\Z^cZgZ^\Zchi~cY^\Zc7ZlZgijc\hbZi]dY^`jciZg7ZgX`h^X]i^\jc\YZgYZjihX]Zc
GZX]ihaV\Z[]giZh^Z]Z6WhX]#(#'#)#)#B^iYZb<ZhZioojgCZjdgYcjc\YZh6gocZ^b^iiZabVg`iZh6BCD<kdb
&&#CdkZbWZg'%&%ljgYZYVh<ZW^ZiYZg@dhiZc"CjioZc"7ZlZgijc\^b6gocZ^b^iiZaWZgZ^X]_ZYdX]ZgcZjibVg"
\^cVa^h^Zgi#9Vh6BCD<h^Z]iZ^cZ[g]ZCjioZcWZlZgijc\kdgjcY]Vi[dgbVakdgVaaZbY^Z@dhiZc`dcigdaaZojb
O^ZaP)-0&++0&..R#CZjoj\ZaVhhZcZ6gocZ^b^iiZah^cY^ccZg]VaWkdcYgZ^BdcViZccVX]BVg`iZ^c[]gjc\Vj[^]gZh
OjhViocjioZc\Z\ZcWZgZ^cZg»olZX`b~hh^\ZcKZg\aZ^X]hi]ZgVe^Z¼ojjciZghjX]ZcP)-0+%R#:^ckdb=ZghiZaaZg
Z^cojgZ^X]ZcYZh9dhh^Zghl^gYYjgX]YZc<"76!YVh>FL^<dYZg9g^iiZWhel#YVh9ZjihX]Z>chi^iji[gBZY^o^c^"
hX]Z9d`jbZciVi^dcjcY>c[dgbVi^dc9>B9>^b6j[igV\YZh>FL^<\Zeg[ijcYWZlZgiZiP+%R#
:^ckdb=ZghiZaaZgZ^c\ZgZ^X]iZh9dhh^Zgl^gYYjgX]YZc<"76!YVh>FL^<dYZg9g^iiZ\Zeg[ijcYWZlZgiZiP+%R#
;g 6gocZ^b^iiZa! Y^Z cVX] :J"GZX]i ojg 7Z]VcYajc\ hZaiZcZg AZ^YZc oj\ZaVhhZc h^cY! \^ai YZg bZY^o^c^hX]Z
OjhViocjioZc_ZYdX]YjgX]Y^ZOjaVhhjc\VahWZaZ\iP)-R#9VhGZhjaiViY^ZciYVccVah<gjcYaV\Z[gY^ZEgZ^h"
ÒcYjc\P+%R#7ZlZgiZilZgYZccjgYZg<ZhjcY]Z^ihcjioZchdl^ZY^ZFjVa^i~iYZh6gocZ^b^iiZah!Y#]#Z^cZ@dhiZc"
CjioZc"7ZlZgijc\^hi^cY^ZhZbHiVY^jbc^X]ikdg\ZhZ]Zc#H^Z`VcchZ^iYZg:^c[]gjc\YZh6BCD<cjgcdX]^b
HX]a^X]ijc\h[Vaakdg\ZhZ]Zc!lZcch^X]=ZghiZaaZgjcY@gVc`ZckZgh^X]ZgZgc^X]iVj[Z^cZcEgZ^hZ^c^\Zc`ccZc/
:ghicVX]Z^cZbHX]^ZYhhegjX]`Vcc_ZYZKZgigV\heVgiZ^WZ^b<"76Z^cZ@dhiZc"CjioZc"7ZlZgijc\cVX](*W
WZVcigV\ZcP).0.+R#H^Z]ZYVojVjX]P(+0-+0..0&%&R#
9Zg<"76^hiYVhdWZghiZ7ZhX]ajhh\gZb^jbYZg\ZbZ^chVbZcHZaWhikZglVaijc\YZgtgoiZ!OV]c~goiZ!EhnX]di]Z"
gVeZjiZc!@gVc`Zc]~jhZgjcY@gVc`Zc`VhhZc#9^ZEVi^ZciZch^cY^cY^gZ`igZeg~hZci^Zgi#9Zg<"76»WZhi^bbi^c
;dgbkdcG^X]ia^c^ZcYZcAZ^hijc\h`ViVad\YZg\ZhZioa^X]Zc@gVc`ZckZgh^X]Zgjc\<@K[gbZ]gVah,%B^aa^dcZc
KZgh^X]ZgiZjcYaZ\iYVb^i[Zhi!lZaX]ZAZ^hijc\ZcYZgbZY^o^c^hX]ZcKZghdg\jc\kdcYZg<@KZghiViiZilZgYZc#
9VgWZg]^cVjhWZhX]a^ZhhiYZg<"76BVhhcV]bZcYZgFjVa^i~ihh^X]Zgjc\[gYZcVbWjaVciZcjcYhiVi^dc~gZc7Z"
gZ^X]YZh<ZhjcY]Z^ihlZhZch¼lll#\"WV#YZ#9Zg<"76^hi^cYZgGZ\ZaYZg6j[igV\\ZWZgYZg6cVanhZcYZh>FL^<#
9^ZhZh[]gihZ^cZ:g\ZWc^hhZVah:be[Z]ajc\ZcYZb<"76oj!lZaX]ZgaZioiZcYa^X]WZgKZg\ijc\ZcihX]Z^YZi
jcYY^ZKZgdgYcjc\Zc!lZaX]ZY^Z7ZgZ^ihiZaajc\jcY:ghiViijc\kdc6gocZ^b^iiZac!9^V\cdhi^`jcYVcYZgZc7Z]VcY"
ajc\hbZi]dYZcgZ\Zac!VjhVgWZ^iZiP,%R#:h^hi\ZhZioa^X][Zhi\ZaZ\i!YVhhYZg<"76Y^Z:be[Z]ajc\ZcYZh>FL^<
^cY^Z:cihX]Z^Yjc\hÒcYjc\Z^cojWZo^Z]Zc]ViP.-0&*'R#CZWZcYZgl^hhZchX]V[ia^X]ZcHVX]aV\Z^hiYZg<"76
VjX]YVojkZgeÓ^X]iZi!6heZ`iZYZgL^gihX]V[ia^X]`Z^ihdl^ZY^Z7ZYg[c^hhZjcYLZgiZYZgBZchX]ZchZ^cZ:ci"
hX]Z^Yjc\ZcZ^cÓ^ZhhZcojaVhhZcP.-R#

EgZ^hÒcYjc\
7Z^6gocZ^b^iiZacY^ZciYZgYjgX]YZc<"76\Z[VhhiZ7ZhX]ajhhojb[Zhi\ZhiZaaiZcOjhViocjioZcVah<gjcYaV\Z
[gEgZ^hgZ\Zajc\Zc=X]hiWZigV\hgZ\Zajc\ZcjcYGVWViikZg]VcYajc\Zc!lZaX]ZY^Z[g]Zg[gZ^ZEgZ^h\ZhiVa"
ijc\YZg=ZghiZaaZgVWahZcP+%R#L^gY[gZ^c6gocZ^b^iiZa`Z^cOjhViocjioZc\Z[jcYZc!hdl^gYYVhEg~eVgVicdg"
bVaZglZ^hZZ^cZg;ZhiWZigV\h\gjeeZoj\ZiZ^ai#L^gYZ^cOjhViocjioZcVjh\ZbVX]i!hdl^gYZ^cGVWViikZg]VcYZai
dYZgYjgX]HX]^ZYhZcihX]Z^Yjc\[Zhi\ZaZ\i#6cYZghVahk^ZaZZjgde~^hX]ZHiVViZcWZh^ioi9ZjihX]aVcYolVgCZ\V"
»6j[ig~\ZZg]~aiYVh>FL^<kdb<"76!lZaX]ZgVjX]Y^ZEg^dg^h^Zgjc\YZgI]ZbZckdgc^bbiP.+R#9VWZ^lZgYZcVjX]BZi]dYZcWZlZgiZi!Y^Z
WZgZ^ih^c6clZcYjc\h^cY#P.+R#9VYZg<"766j[ig~\Z^cYZgGZ\ZaVjhZ^cZbaVj[ZcYZc:cihX]Z^Yjc\hkZg[V]gZc]ZgVjhkZg\^Wi!h^cYY^Z7Zg^X]iZ
_ZlZ^ahjcb^iiZaWVgZcihX]Z^Yjc\hgZaZkVci#9Zg<"76ig^[[iYVccVj[\gjcYYZh7Zg^X]iZhZ^cZAZ^hijc\hZcihX]Z^Yjc\¼P.+R#
)+

&%'

i^ka^hiZcjcY;ZhiWZigV\h\gjeeZc!_ZYdX]`Z^cZEdh^i^ka^hiZc[g6gocZ^b^iiZajcYVcYZgZbZY^o^c^hX]ZAZ^hijc\Zc#
7^h]Zg^\ZKZghjX]Zojg:^c[]gjc\hdaX]ZgA^hiZch^cY\ZhX]Z^iZgiP&+,R#
@g^i^`VcYZgEgZ^hW^aYjc\kdcBZY^`VbZciZcVjX]cVX]YZb>c`gV[iigZiZcYZh6BCD<WZhV\i!YVhhY^ZhZlZ^"
iZg]^chiVg`kdcYZc=ZghiZaaZgcWZZ^cÓjhhihZ^P-+R#OjYZblgYZc^c9ZjihX]aVcYVchiZaaZkdc@dhiZcegd"F6AN"
<gZcolZgiZcd[ibVah[g]ZgZ;^cVco^Zgjc\hWZhX]ahhZ[g~]ca^X]ZEg~eVgViZ]ZgVc\Zod\Zc!jbYZc=X]hiWZ"
igV\YZgKZg\ijc\Z^cZh6gocZ^b^iiZahojWZhi^bbZcP&++R#

<H7DAH;?9>
>chi^iji^dcZaaZHigj`ijgZcjcYEgdoZhhZ
9^Z<ZhjcY]Z^ihWZ]gYZ=VjiZ6jidg^iYZHVci=6H^hiZ^cZjcVW]~c\^\Z!l^hhZchX]V[ia^X]Z![[Zcia^X]Z>chiVco!
lZaX]ZÒcVco^ZaaZ6jidcdb^ZWZh^ioijcYWZ^YZg<ZcZgVaY^gZ`i^dc<ZhjcY]Z^iYZhB^c^higZYZHVciZiYZhHda^YVg^"
ih<ZhjcY]Z^ih"jcYHdo^Vab^c^hiZg^jbVc\Zh^ZYZai^hiP&*%0&+,R#9^Z=6HZkVaj^ZgijciZgVcYZgZbbZY^`VbZcihZ
jcYc^X]i"bZY^`VbZcihZKZg[V]gZchdl^ZBZY^o^cegdYj`iZjcYkZg[[Zcia^X]i`a^c^hX]ZAZ^ia^c^ZcP.+0&*%R#=6H^hi
VjX]Vc^ciZgcVi^dcVaZcEgd_Z`iZcjcYDg\Vc^hVi^dcZcWZiZ^a^\iP.+R#9^Z=6HhdaaWZl~]giZ6gocZ^b^iiZajcY>ciZgkZc"
i^dcZc[gYZgcjcYY^ZFjVa^i~iYZgEÓZ\Z^cYZckZghX]^ZYZcZc7ZgZ^X]ZcYZh<ZhjcY]Z^ihhZ`idghhdl^Z^cYZgVaa\Z"
bZ^cZcbZY^o^c^hX]ZcEgVm^hjciZghiioZcP))R#H^ZhdaaVjhhZgYZb[g<aZ^X]]Z^i^ccZg]VaWYZh<ZhjcY]Z^ihhnhiZbh
ojhdg\ZcP))R#:cihX]Z^Yjc\hig~\Zgc^b<ZhjcY]Z^ihhnhiZbhdaaZcY^Zci^\Zc>c[dgbVi^dcZcojgKZg[\jc\\ZhiZaai
lZgYZc!lZaX]Z[gZ^cZ:cihX]Z^Yjc\hÒcYjc\WZo\a^X]YZg:ghiViijc\h[~]^\`Z^iZ^cZh6gocZ^b^iiZahdYZgZ^cZgVcYZ"
gZcbZY^o^c^hX]ZcAZ^hijc\WZci^\ilZgYZcP))0&+,R#9ZhLZ^iZgZchdaaY^Z=6HYVojWZ^igV\Zc!YVhhY^ZFjVa^i~iYZg
bZY^o^c^hX]Zc>c[dgbVi^dc\Zl~]gaZ^hiZi^hijcYY^ZhZYZgy[[Zcia^X]`Z^i^cVjhgZ^X]ZcYZbBVhhZojgKZg[\jc\hiZ]i
P))0&+,R#
7ZkdgZ^cVj[YZbBVg`ioj\ZaVhhZcZh6gocZ^b^iiZa^cY^ZA^hiZZghiViijc\h[~]^\ZgBZY^`VbZciZ!Y#]#ZcilZYZg^c
Y^ZEdh^i^ka^hiZ[gVedi]Z`ZceÓ^X]i^\ZBZY^`VbZciZdYZg^cY^ZA^hiZ[gYZc@gVc`Zc]VjhhZ`idg!Vj[\ZcdbbZc
lZgYZc`Vcc!bjhhZhojZghiYjgX]Y^Z=6HWZlZgiZildgYZchZ^cP&'+R#9^Z=6H^hi^ch^ZWZc@dbb^hh^dcZcVj[\Z"
iZ^ai!kdcYZcZcY^Z8dbb^hh^dcYZaVIgVcheVgZcXZ!Vj[6cigV\YZh=ZghiZaaZgh!^cZ^cZbZghiZcHX]g^iiY^Z7ZlZg"
ijc\kdcYZbcZjoj\ZaVhhZcZc6gocZ^b^iiZaojg6j[cV]bZ^cY^ZcVX]HZ`idgZc\ZigZcciZcEdh^i^ka^hiZcZcilZYZg
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CVX]YZg7ZlZgijc\ojg:ghiViijc\h[~]^\`Z^iYjgX]Y^Z8dbb^hh^dcYZaVIgVcheVgZcXZZg[da\iYVhKZg[V]gZcojg
:gb^iiajc\YZh:ghiViijc\hegZ^hZhZ^cZhbZY^`VbZcihZcdYZgc^X]i"bZY^`VbZcihZcKZg[V]gZchP))R#>b<Z\ZchVio
oj<gdhhWg^iVcc^ZcVaheg^XZ"iV`^c\Xdjcign^hi;gVc`gZ^X]Z^ceg^XZ"hZii^c\Xdjcign/Ol^hX]ZcYZb=ZghiZaaZgjcYYZb
hiVVia^X]ZcL^gihX]V[ih`db^iZZ[g<ZhjcY]Z^ihegdYj`iZ!8db^iXdcdb^fjZYZhegdYj^ihYZHVci8:EH!l^gYZ^c
GV]bZckZgigV\Vjh\Z]VcYZai^clZaX]ZbYZgEgZ^hWhel#YZh6gocZ^b^iiZahWZhi^bbil^gY#9VWZ^Y^ZciYVh:g\ZWc^h
YZg7ZlZgijc\HZgk^XZBY^XVaGZcYjPHBGRjcY6ba^dgVi^dcYjHZgk^XZBY^XVaGZcYjP6HBGRVahl^X]i^\Z:ci"
hX]Z^Yjc\h\gjcYaV\ZP-'0.+0&'+R#>cY^ZEgZ^hÒcYjc\Ó^ZhhZcVWZgVjX]YZgEgZ^hkdckZg\aZ^X]WVgZc6gocZ^b^iiZac^c
YZghZaWZci]ZgVeZji^hX]Zc@aVhhZ!YZgBVg`ilZgihYZhBZY^`VbZcih\ZhX]~ioicVX]KZg`Vj[hoV]aZc!YVh6jhbVhh
YZg;dghX]jc\h"jcY:cil^X`ajc\h`dhiZcjcYY^ZLZgWZ`dhiZcYZh=ZghiZaaZghb^iZ^cP&'+0&+,R#LZccZ^cEgdYj`i
`Z^cZc`a^c^hX]ZcBZ]glZgiW^ZiZi!`VccZhcjgkZg\iZilZgYZc![VaahYZbHnhiZbYVYjgX]:^cheVgjc\ZcZcihiZ]Zc0
Y#]#ZhbjhhW^aa^\ZghZ^cVahKZg\aZ^X]hegdYj`iZP.+R#9ZgGV]bZckZgigV\aZ\ijciZgVcYZgZbY^Z_~]ga^X]ZDWZg\gZcoZ
YZg\ZhVbiZc6gocZ^b^iiZaVjh\VWZcojAVhiZcYZg@gVc`ZckZgh^X]Zgjc\[Zhi#
=ZghiZaaZg`ccZcWZ^^ccdkVi^kZc6gocZ^b^iiZac6HBG>W^h>>b^iZ^cZbZglVgiZiZcJbhViokdcjc"iZg:JG)%
B^d#W^hbVm^bVaYgZ^?V]gZcVX]BVg`iZ^c[]gjc\Y^Z=]ZYZgEgZ^hZ[gZ^jcYd]cZGVWViigZ\Zajc\WZhi^bbZc
P-'0&'+R#6aaZgY^c\hlZgYZccjgYZclZc^\hiZccZjoj\ZaVhhZcZc6gocZ^b^iiZacWol#L^g`hid[[ZchjWhiVci^ZaaZdYZg
bVhh\ZWa^X]Z;dgihX]g^iiZWZ^\ZbZhhZcjcYYV]Zg\ZaiZccjgY^ZlZc^\hiZchVah^ccdkVi^kP&'+R#6chdchiZcdg^"
Zci^Zgi h^X] Y^Z EgZ^hgZ\jaVi^dc h^X] Vc YZc 6gocZ^b^iiZaegZ^hZc ^c :jgdeV# 9^Z [gVcoh^hX]Zc EgZ^hZ hdaaZc ZilV
YZcZcEgZ^hZc^cHeVc^ZcjcY>iVa^ZcZcihegZX]ZcjcYYg[ZcY^Z_Zc^\Zc^c9ZjihX]aVcYjcY:c\aVcY$LVaZhc^X]i
WZghiZ^\ZcP-'0&'+R#;gY^ZhZc6jhaVcYhegZ^hkZg\aZ^X]Zm^hi^ZgiolVg`Z^cZ[Zhi\ZhX]g^ZWZcZBZi]dY^`!YdX]^hi
ZhWa^X]!Y^ZEgZ^hZ^c;gVc`gZ^X]VcojeVhhZc!hdWVaYY^ZEgZ^hZ^cZ^cZbYZgGZ[ZgZcoa~cYZgh^c`ZcWol#hiZ^\Zc
P&'+R#9^Z8:EHc^bbiWhel#EgZ^hhZc`jc\Zckdg!lZcc<ZcZg^`VkZg[\WVglZgYZc!lZccY^ZEgdYj`igZ\^higVi^dc
ZgcZjZgil^gYdYZglZccZ^c<ZcZg^`jb~aiZgVah')BdcViZ^hil^g`ih^X]Vj[YZcEgZ^hYZh<ZcZg^`jbh!VWZgVjX]
Vj[YZcEgZ^hYZhDg^\^cVa"6gocZ^b^iiZahVjhP-'R#
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>chi^iji^dcZaaZHigj`ijgZcjcYEgdoZhhZ
>cyhiZggZ^X]hiioZch^X]:cihX]Z^Yjc\hegdoZhhZWZgY^Z6j[cV]bZkdcAZ^hijc\Zc^cY^Z[[Zcia^X]Z;^cVco^Zgjc\
cjgiZ^alZ^hZVj[igVcheVgZciZ![dgbVa^h^ZgiZjcY`g^iZg^Zc\ZhiioiZKZg[V]gZcP)R#9^ZhnhiZbVi^hX]Z9jgX][]gjc\
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\VcoZg=I6h^higZX]ia^X]c^X]ikZgVc`Zgi!IZ^aVheZ`iZWZo\a^X]L^g`hVb`Z^idYZgH^X]Zg]Z^iÒcYZch^X]VWZg^c
gZX]ia^X]Zc GZ\Zajc\Zc P)R# >b ?V]g '%%) ljgYZ YVh KZg[V]gZc ojg =ZgVjh\VWZ YZh :ghiViijc\h`dYZm ZcihegZ"
X]ZcYYZg<Zl~]gjc\YZgKZg\ijc\YjgX]Y^ZD@E^cYZgHX]lZ^oYjgX]YZc=VjeikZgWVcYYZgyhiZggZ^X]^hX]Zc
Hdo^VakZgh^X]Zgjc\=7KeZgKZgdgYcjc\KZg[V]gZchdgYcjc\ojg=ZgVjh\VWZYZh:ghiViijc\h`dYZm!KD:@D\Z"
gZ\ZaijcYY^Z=Z^ab^iiZa":kVaj^Zgjc\h"@dbb^hh^dc=:@Z^c\Zg^X]iZiP'%&R#9^ZhZhjcVW]~c\^\Z!lZ^hjc\h[gZ^Z
7ZgViZg\gZb^jbWZgc^bbiZ^cZlZhZcia^X]Z6j[\VWZ^bEgdoZhhYZg:cihX]Z^Yjc\hÒcYjc\ojgzWZgcV]bZkdc
6gocZ^b^iiZac^cYZc:ghiViijc\h`dYZm:@DP)R#=VjeiVj[\VWZcYZh=:@h^cYY^Z7ZjgiZ^ajc\kdc6gocZ^b^iiZac
jcYY^ZVchX]a^ZhhZcYZ6W\VWZkdc:be[Z]ajc\ZcVcYZc=7K!lZaX]ZgY^ZZ^\Zcia^X]Z\ZhjcY]Z^iheda^i^hX]Z:ci"
hX]Z^Yjc\ojg6j[cV]bZYZhEg~eVgViZh^cYZc:ghiViijc\h`dYZmjcYojYZgZc@dcY^i^dcZc[~aaiP)0'%&R#
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9Vh6jhbVhhYZg:ghiViijc\h[~]^\`Z^iZ^cZh6gocZ^b^iiZah`dbbi^cZ^cZb»;VgW`dYZm¼ojb6jhYgjX`#6aa_ZcZ
Eg~eVgViZ! Y^Z ojg 7Z]VcYajc\ ^b c^ZYZg\ZaVhhZcZc 7ZgZ^X] oj\ZaVhhZc h^cY! lZgYZc ojc~X]hi! Y#]# cVX]
6cigV\YZhkZgig^ZWhWZgZX]i^\iZcJciZgcZ]bZchjcYzWZgeg[jc\YZg6cigV\hYd`jbZciZ!^cYZc»gdiZc7ZgZ^X]¼
YZh:ghiViijc\h`dYZmVj[\ZcdbbZcP)0'%&R#L^gYZ^cZ:kVajVi^dcYjgX]\Z[]gi!ZcihX]Z^YZiYZg=7KVj[7Vh^h
YZg:be[Z]ajc\YZh=:@!dWYVh6gocZ^b^iiZa^cYZc\ZaWZcdYZg\gcZc7ZgZ^X]YZh:ghiViijc\h`dYZmVj["
\ZcdbbZclZgYZcWol#dWYVhEg~eVgViYVgVjhVjhhX]Z^YZchdaaP)0'%&R#6gocZ^b^iiZac!YZcZcZ^clZhZcia^"
X]Zgi]ZgVeZji^hX]ZgOjhViocjioZcWZ^\ZbZhhZcl^gYjcYY^ZVjhbZY^o^c^hX]ZcdYZg\ZhjcY]Z^ih`dcdb^"
hX]Zc<gcYZcc^X]i^cYZc\gcZc7ZgZ^X]h^Z]ZjciZcVj[\ZcdbbZclZgYZc!lZgYZcYZb\ZaWZc7ZgZ^X]
oj\ZdgYcZi#9Zg8]Z["jcY@dcigdaa~goia^X]Z9^ZchiYZgHdo^VakZgh^X]Zgjc\hig~\ZgjgiZ^ai]^ZgcVX]BVhh\VWZ
YZg GZ\Zajc\ WZg Y^Z `dcdb^hX]Z KZgdgYcjc\hlZ^hZ kdc 6gocZ^" jcY =Z^ab^iiZac WZg Y^Z KZg\ijc\h[~"
]^\`Z^i P'%&R# 9^ZhZh :g[dgYZgc^h Z^cZg ~goia^X]Zc 7Zl^aa^\jc\ `Vcc YjgX] Z^cZ VchX]a^ZhhZcYZ :^c]Vaijc\h"
`dcigdaaZhjWhi^ij^ZgilZgYZc![Vaahh^X]Y^Z6j[cV]bZYZh6gocZ^b^iiZahVj[heZo^ÒhX]ZKZglZcYjc\ZcWhel#
@gVc`]Z^ih\gjeeZc! ~goia^X]Z ;VX]\gjeeZc! 6aiZgh`ViZ\dg^Zc kdc EVi^ZciZc! BZc\ZcWZ\gZcojc\Zc dYZg
KZgVWgZ^X]jc\h[dgbZc WZo^Z]i P'%&R# >hi Z^c 6gocZ^b^iiZaegdYj`i [gZ^ kZghX]gZ^WWVg! hd l^gY Zh YZb \gcZc
7ZgZ^X]oj\ZdgYcZi#
9^Z EgZ^hÒcYjc\ [g 6gocZ^b^iiZa YZh gdiZc jcY \ZaWZc 7ZgZ^X]h ^hi VW]~c\^\ kdb :J"9jgX]hX]c^iihegZ^h!
lZaX]ZgkdcYZghd\ZcVcciZcEgZ^h`dbb^hh^dcZgb^iiZail^gYjcYYZb=X]hilZgiZciheg^X]i!lZaX]ZgZ^cZb
Hdo^VakZgh^X]Zgjc\hig~\ZgkZggZX]cZilZgYZcYVg[P'%&R#9ZiV^aa^ZgiZHiVijiZcojg7ZgZX]cjc\Y^ZhZhEgZ^hZh
ljgYZVb&*#%,#'%%)kdb7jcYZhb^c^hiZg^jb[g<ZhjcY]Z^ijcY;gVjZc]ZgVjh\Z\ZWZcP'%&R#

D?;:;HB7D:;
>chi^iji^dcZaaZHigj`ijgZcjcYEgdoZhhZ
HZ^i B^iiZ YZg -%Zg ?V]gZ lZgYZc ^c YZc C^ZYZgaVcYZc `dcdb^hX]Z :kVajVi^dcZc kdc <ZhjcY]Z^ihiZX]cdad\^Zc
hnhiZbVi^hX]\Z[gYZgi#y`dcdb^hX]Z6cVanhZc\Zc^ZhhZcYZboj[da\Z^cYZgc^ZYZga~cY^hX]ZcL^hhZchX]V[ijcY
<ZhjcY]Z^iheda^i^`Z^cZc]d]ZcHiZaaZclZgiP&%R#6jX]^ciZgcVi^dcVaWZhZioiY^Zc^ZYZga~cY^hX]Z\ZhjcY]Z^ih`dcd"
b^hX]Z;dghX]jc\Z^cZcHe^ioZceaViojcY^hiWhel#lZailZ^ib^i[]gZcY^cYZg7ZjgiZ^ajc\^cY^gZ`iZg@dhiZcjcY^c
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eZP&+,R#9^Z;gZ^]Z^iWZ^YZgEgZ^hÒcYjc\kdc6gocZ^b^iiZac!lZaX]ZVahi]ZgVeZji^hX]hZ]glZgikdaaZgVX]iZilZgYZc
Wol#c^X]ihjWhi^ij^ZgWVgh^cY!^hi\ghhZgVah_ZcZWZ^Eg~eVgViZc!lZaX]ZVjhiVjhX]WVgh^cYjcYYZgZcEgZ^hWZ"
hi^bbjc\VcZm^hi^ZgZcYZBZY^`VbZciZcegZ^hZ\ZWjcYZc^hiP&.,R#Eg~eVgViZb^iZ^cZbWZgYjgX]hX]c^iia^X]Zc
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BZ]g]Z^iYZgBZY^`VbZciZkdaajb[~c\a^X]ZghiViiZilZgYZc!`VccY^Z@dhiZcZghiViijc\Vj[Z^cZheZo^ÒhX]ZEVi^"
ZciZc\gjeeZdYZg[gY^ZKZglZcYjc\^cZ^cZbWZhi^bbiZcbZY^o^c^hX]Zc;VX]\ZW^Zia^b^i^ZgilZgYZcP&+,0&.,R#

I9>M;:;D
>chi^iji^dcZaaZHigj`ijgZcjcYEgdoZhhZ
9Vh<ZhjcY]Z^ihhnhiZb^hi^cHX]lZYZc]Vjeih~X]a^X][[Zcia^X]YjgX]HiZjZgcÒcVco^Zgi#7Zo^g`ZjcY<ZbZ^cYZc
h^cY kZgVcildgia^X] [g Y^Z Dg\Vc^hVi^dc YZg <ZhjcY]Z^ihkZghdg\jc\ jcY YZgZc ;^cVco^Zgjc\ P(*R# H^Z \Zc^ZhhZc
\gdhhZJcVW]~c\^\`Z^ijcYigZ[[Zc:cihX]Z^Yjc\ZcWZgYZc:^chViokdcbZY^o^c^hX]ZcAZ^hijc\Zc^cgZaZkVciZb
Jb[Vc\hZaWhiP(*R#OjbIZ^akZg[\Zch^ZWZgZ^\ZcZ=I6"6\ZcijgZc!Y^Z_ZYdX]`Z^cZ`dbW^c^ZgiZc7ZjgiZ^ajc\Zc
YZhCjioZchjcYYZg@dhiZc":[[Z`i^k^i~ikdgcZ]bZcP(*R#;gY^ZGZ\ja^Zgjc\jcYzWZglVX]jc\YZg:cil^X`ajc\!
=ZghiZaajc\ jcY KZgbVg`ijc\ kdc BZY^`VbZciZc jcY VcYZgZc 6gocZ^b^iiZac ^hi Y^Z A~`ZbZYZahkZg`Zi BZY^XVa
EgdYjXih6\ZcXn!BE6ojhi~cY^\!lZaX]Zh^X]^c>]gZc:cihX]Z^Yjc\ZcbZ^hiVcYZg:jgdeZVcBZY^X^cZh6\ZcXn
:B6dg^Zci^ZgiP.+R#
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9^ZEgZ^hZ^cZhBZY^`VbZcihdYZgZ^cZgbZY^o^c^hX]ZcAZ^hijc\l^gY^bhX]lZY^hX]Zc=I6"HnhiZbVah^ciZ\g^ZgiZg
7ZhiVcYiZ^aYZg@dhiZc":[[Z`i^k^i~ih"6cVanhZVc\ZhZ]Zc#EgZ^hZlZgYZcYV]Zgc^X]ikZg]VcYZaiP&(-R#>hiYZgEgZ^h
oj]dX]!hd^hiY^Z:^c[]gjc\Z^cZhWZhi^bbiZcBZY^`VbZcihc^X]i`dhiZcZ[[Z`i^k#9Zboj[da\Zl^gYY^Z9ZciVaVcY
E]VgbVXZji^XVa7ZcZÒih6\ZcXnIAKYZc6cigV\YZh=ZghiZaaZghYZhWZigZ[[ZcYZc6gocZ^b^iiZahVWaZ]cZcjcYYVh
JciZgcZ]bZcbjhhZcihX]Z^YZc!dWZhYZc[Zhi\ZaZ\iZcEgZ^hhZc`ZcjcYZ^cZccZjZc6cigV\hiZaaZcbX]iZP&(-R#
9VhO^ZaY^ZhZh6chVio^hi!YZc6gocZ^b^iiZabVg`ihd[gZ^l^Zb\a^X]ojaVhhZcjcYe]VgbVoZji^hX]Z>ccdkVi^dcZc
oj[gYZgcP&(-R#
:^cZ l^X]i^\Z CZjZgjc\ ^b hX]lZY^hX]Zc KZg\ijc\hhnhiZb lVg Y^Z :^c[]gjc\ Z^cZh <ZhZioZh ^b ?V]g '%%(!
lZaX]Zh Y^Z HjWhi^iji^dc kdc Dg^\^cVaegdYj`iZc kdghX]gZ^Wi! hdWVaY Z^c <ZcZg^`jb oj\ZaVhhZc ^hi# 9Zc =ZghiZa"
aZgcYZgDg^\^cVaeg~eVgViZ^hiZh_ZYdX][gZ^\ZhiZaai!YZcEgZ^h^]gZgBZY^`VbZciZojY^ZhZbOZ^iejc`iVcojeVhhZc
P&(-R#:^cbVaegdBdcViZcihX]Z^YZiY^ZIAKWZgEgZ^h~cYZgjc\Zc!ldWZ^Y^Z=ZghiZaaZgWZgY^ZEgZ^hZ!lZaX]Z
@dc`jggZciZc ^b ^]gZc 6cig~\Zc Z^c\ZgZ^X]i ]VWZc! ^b Jc\Zl^hhZc h^cY# 9^Zh []gi oj Z^cZb `dci^cj^Zga^X]Zc
EgZ^hlZiiWZlZgWjciZgYZc=ZghiZaaZgc!YVYZg_Zc^\Z=ZghiZaaZg!lZaX]ZgYZcc^ZYg^\hiZcEgZ^hVcW^ZiZi!YZc\ghh"
iZc6WhVioZgo^ZaiP&(-R#),
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VjhojVgWZ^iZcjcYYZcC=HWZgYZci]ZgVeZji^hX]ZcCjioZchdl^ZY^Z@dhiZcZ[[Z`i^k^i~icZjZgdYZgWZgZ^ih
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<ZhjcY]Z^ihY^ZchiZhC=H\Z\gcYZiZjcY]ZjiZgZaVi^kjcVW]~c\^\Z>chi^ijil^gYYjgX]YVh<ZhjcY]Z^ihb^c^h"
iZg^jb ÒcVco^Zgi jcY WZh^ioi YVh BVcYVi! EgdYj`iZ oj Zcil^X`Zac! Y^Z GVihX]a~\Z jcY :be[Z]ajc\Zc [g Z^cZ
bZY^o^c^hX]ZWZhiegVXi^XZZci]VaiZcP'%&R0P.+0&.,R#Jghegc\a^X]ljgYZY^ZH^X]ZghiZaajc\YZh\aZ^X]WZgZX]i^\"
iZcOj\Vc\hojbZY^o^c^hX]ZcIZX]cdad\^Zc^ccZg]VaWYZhC=Hhdl^ZY^ZJbhZiojc\Z^c]Z^ia^X]Zg7Z]VcYajc\h"
bVhhhi~WZVahO^Za[Zhi\ZaZ\i#B^iiaZglZ^aZlZgYZcVc]VcYYZg:be[Z]ajc\ZcYZhC>8:kdgVaaZbVjX]KZg\"
ijc\hZcihX]Z^Yjc\Zc^ccZg]VaWYZhC=H\Zigd[[Zc#9^ZGZ\^Zgjc\ZglVgiZi_ZlZ^ahZ^cZ`aVgZ:be[Z]ajc\!dWZ^c
BZY^`VbZcidYZgZ^cZ<gjeeZkdcBZY^`VbZciZc\ddYkVajZ[dgbdcZn^hiP.+R#:beÒZ]aiYVhC>8:Z^c6gocZ^"
b^iiZadYZgZ^cZI]ZgVe^Z!hd^hiYVhC=HhZ^i?VcjVg'%%'YVojkZgeÓ^X]iZi!Y^Z@dhiZcojWZgcZ]bZcP'%&RP&+,R#
@aZ^cZgZ=I6">chi^iji^dcZcb^i~]ca^X]Zc6j[\VWZcZm^hi^ZgZc^cHX]diiaVcYHXdii^h]BZY^X^cZh8dchdgi^jb!HB8
jcY^cLVaZh6aaLVaZhBZY^XVaHigViZ\n<gdje!6LBH<#

EgZ^hÒcYjc\
>c<gdhhWg^iVcc^Zcl^gY!~]ca^X]l^Z^c9ZjihX]aVcYjcY9~cZbVg`!YZgEgZ^hZ^cZh6gocZ^b^iiZahYjgX]Y^Z>cYjhig^Z
[Zhi\ZaZ\i!^ccZg]VaWYZhGV]bZch!YZgYjgX]YVhE]VgbVXZji^XVaEg^XZGZ\jaVi^dcHX]ZbZEEGH\ZhZioil^gY#
P&++R#;dgbVaZEgZ^hkZg]VcYajc\Zc!l^Z^cVcYZgZA~cYZgcWa^X]!\^WiZhYZh]VaWc^X]iP.+R#9Z[VXidhe^ZaZc6jh"
]VcYajc\hegdoZhhZ]ZjiZigdioYZbZ^cZlZhZcia^X]ZGdaaZWZ^YZgEgZ^hÒcYjc\P&.,R#
HZ^i&.*,Zm^hi^Zgi^c:c\aVcYjcYLVaZhYVh<Zl^ccgZ\ja^Zgjc\hkZg[V]gZcEEGH!lZaX]ZhY^Z7ZgZ^ihiZaajc\kdc
h^X]ZgZcjcYl^g`hVbZc6gocZ^b^iiZac\Zl~]gaZ^hiZc!YZcLZiiWZlZgWjciZgYZce]VgbVoZji^hX]ZcJciZgcZ]"
bZc[gYZgcjcYY^Z:cil^X`ajc\jcYKZg[\WVg`Z^icZjZgEg~eVgViZWZ\chi^\ZchdaaP&+,R#6chiVii=X]hiegZ^hZ
dYZg:ghiViijc\hdWZg\gZcoZc[g6gocZ^b^iiZa[ZhiojhZioZc!l^gYYZg<Zl^ccYZge]VgbVoZji^hX]Zc>cYjhig^Z
Vc]VcYYZh=VcYZahkdajbZchb^iYZbC=HWZglVX]iP&'+R#9ZgbVm^bVaZ<Zl^cc!YZcZ^cJciZgcZ]bZc^b
C=HZgo^ZaZc`Vcc!l^gYWZhX]g~c`i#9Vh<ZhjcY]Z^ihb^c^hiZg^jb]VcYZaieZg^dY^hX]Z^cZc<Zl^ccgV]bZc[g
Dg^\^cVaeg~eVgViZb^iYZg6hhdX^Vi^dcd[i]Z7g^i^h]E]VgbVXZji^XVa>cYjhign67E>Vjh#CVX]YZgBVg`iojaVh"
hjc\Z^cZh6gocZ^b^iiZah^hiZhYZb=ZghiZaaZg[gZ^WZgaVhhZc!YZc;VWg^`VW\VWZegZ^hhZ`idgWZg\gZ^[ZcY^ccZg"
]VaWY^ZhZh<Zl^ccgV]bZch[ZhiojaZ\ZcP&'+R#


9jgX]YZc<ZcZg^`VZ^chVio`dcciZcY^Z6gocZ^b^iiZaegZ^hZ^bOZ^igVjbkdc'%%'Ä'%%,jb&*\ZhZc`ilZgYZc!lVhoj@dhiZcZ^cheVgjc\Zckdc
,%%B^aa^dcZc:jgd[]giZP&(-R#

),

&%*

L??$=BEII7H
6aad`Vi^dc

OjlZ^hjc\`cVeeZg$WZ\gZcoiZgGZhhdjgXZc

7jY\Zi

:ci\ZaikZg[V]gZc! YVh Y^Z eZg^dYZcWZod\ZcZ <ZhVbiaZ^hijc\ Z^cZh AZ^hijc\hZgWg^c\Zgh ^b
<ZhjcY]Z^ihlZhZcb^iZ^cZbEVjhX]VaWZigV\kZg\iZi#7jY\Zikdg\VWZc`ccZcjcVW]~c"
\^\ kdc YZg iVih~X]a^X]Zc >cVchegjX]cV]bZ hiVggZh 7jY\Zi dYZg ^cÓZm^WaZh 7jY\Zi dYZg
^c6W]~c\^\`Z^ikdcYZgiVih~X]a^X]Zc>cVchegjX]cV]bZYZh_ZlZ^a^\ZcAZ^hijc\hZgWg^c\Zgh
ÓZm^WaZh7jY\Zi[Zhi\ZaZ\ilZgYZc#

96AN
9^hVW^a^in"6Y_jhiZYA^[ZNZVgh

:^cÓjhhZ^cZg@gVc`]Z^iVj[Z^cZEdejaVi^dc^c7Zoj\Vj[kZgadgZcZAZWZch_V]gZ!VY_jhi^Zgi
jb YZc :[[Z`i YZg @gVc`]Z^i Vj[ Y^Z <ZhjcY]Z^i YZg :g`gVc`iZc# 9jgX] Y^ZhZ <Zl^X]ijc\
`ccZcfjVa^iVi^kZjcYhjW_Z`i^kZ6heZ`iZWZgX`h^X]i^\ilZgYZcL=D#

9^gZ`iZ@dhiZc

@dhiZc YZg YjgX] Y^Z oj jciZghjX]ZcYZ =VcYajc\ ]Zgkdg\Zgj[ZcZc KZglZcYjc\ kdc GZh"
hdjgXZc#

9^h`dci^Zgjc\!VjX]6Wo^chjc\

KZg[V]gZc ojg HiVcYVgY^h^Zgjc\ kdc `c[i^\Zc @dhiZc dYZg CjioZc Vj[ YZc \Z\Zcl~gi^\Zc
LZgiYjgX]Y^ZKZglZcYjc\Z^cZhVc\ZbZhhZcZc39^h`dci^Zgjc\h[V`idgh#9VhKZg[V]gZc^hi
^chWZhdcYZgZYVcckdc>ciZgZhhZ!lZcc@dhiZcjcY$dYZgCjioZckZg\a^X]ZclZgYZchdaaZc!
Y^ZojjciZghX]^ZYa^X]ZcOZ^iejc`iZcVj[igZiZc#

9^h`dci^Zgjc\h[V`idg2O^ch[jhh

9Zg9^h`dci^Zgjc\h[V`idg^b?V]gc^hi\Z\ZWZcYjgX]&$& gc!ldWZ^gY^Z9^h`dci^Zgjc\h"
gViZegd?V]g^hi#H^cYXY^Z@dhiZcojbOZ^iejc`i^]gZh6j[igZiZch!hd\^ai/
EKPegZhZcikVajZR2\Z\Zcl~gi^\ZgLZgi@dhiZcdYZgCjioZc2X$& gc
7Z^he^Za/g2%#&%%#9Zg9^h`dci^Zgjc\h[V`idg^c?V]g&WZig~\iYVcc%#.%.!^c?V]g*%#+'%#

:[Òo^ZcoL^gihX]V[ia^X]`Z^i

>cWZhX]g~c`iZbH^ccZYZÒc^ZgiVahB^c^b^Zgjc\YZg3Deedgijc^i~ih`dhiZc[gZ^cZ[ZhiZ
AZ^hijc\ Wol# BVm^b^Zgjc\ YZg AZ^hijc\ WZ^ [ZhiZc Deedgijc^i~ih`dhiZc# >c YZg y`dcdb^Z
bZ^hi»EVgZid":[Òo^Zco¼\ZcVcci#9^ZhWZYZjiZiY^ZKZgiZ^ajc\YZgGZhhdjgXZc^cYZg<Z"
hiVai!YVhhZ^cZCZjkZgiZ^ajc\c^X]ib\a^X]l~gZ!d]cZZ^c^\Zc>cY^k^YjZcjcZghZioiZKZg"
ajhiZojoj[\Zc#
>cYZgGZ\ZalZgYZcb^iYZb7Z\g^[[YZg:[Òo^ZcoYgZ^kZghX]^ZYZcZ7ZYZjijc\ZckZg`ce[i/
&# IZX]c^hX]Z:[Òo^Zco/:hl^gYcjghdk^Za:cZg\^ZkZglZcYZil^Zci^\^hi!jbZ^cZWZ"

hi^bbiZAZ^hijc\ojZgWg^c\Zc#
'# @dhiZc":[Òo^Zco VjX] @dhiZcZ[[Z`i^k^i~i/ :^cZ YZÒc^ZgiZ AZ^hijc\ l^gY ZgWgVX]i!

^cYZbbVcY^Z`dhiZc\chi^\hiZiZX]c^hX]Z[Òo^ZciZ@dbW^cVi^dckdc:cZg\^ZfjZaaZc

kZglZcYZiWol#[gZ^cZc[ZhiZcEgZ^hl^gYY^ZAZ^hijc\bVm^b^Zgi#
(# EVgZid":[Òo^Zco/ 9^Z AZ^hijc\ ^hi lZYZg iZX]c^hX] Z[Òo^Zci cdX] `dhiZcZ[Òo^Zci!

hdcYZgcZ[Òo^Zci^cYZbH^ccZ!YVhhZ^cZKZgg^c\Zgjc\dYZgHiZ^\Zgjc\YZg:[Òo^ZcogViZ

[gZ^c^\Z>cY^k^YjZcb^iZ^cZbjcZghZioiZcKZgajhikZgWjcYZcl~gZ#

;gV\ZWd\Zc!:F"*9

HiVcYVgY^h^ZgiZh>chigjbZciojgeg~[ZgZcoWVh^ZgiZc7Zhi^bbjc\YZg\ZhjcY]Z^ihWZod\ZcZc
AZWZchfjVa^i~i#

;gV\ZWd\Zc!H;"(+

HiVcYVgY^h^ZgiZh>chigjbZcib^i(+;gV\Zcojg7Zhi^bbjc\YZg\ZhjcY]Z^ihWZod\ZcZcAZ"
WZchfjVa^i~i#

;gV\ZWd\Zc!HG=

9^ZhZg<ZhjcY]Z^ih^cY^`VidgWVh^ZgiVj[HZaWhiZ^chX]~iojc\jcYb^hhiY^Z^cY^k^YjZaaZLV]g"
cZ]bjc\YZgVaa\ZbZ^cZc<ZhjcY]Z^i#

<gZco`dhiZcbVg\^cVaXdhih

Ojh~ioa^X]Z@dhiZcYjgX]YZc:^chVioojh~ioa^X]ZgGZhhdjgXZcdYZgBVhhcV]bZc#

<gZcocjioZcbVg\^cVaWZcZÒi

Ojh~ioa^X] ZggZ^X]iZg <Zl^cc Wol# :g[da\ YjgX] YZc :^chVio ojh~ioa^X]Zg GZhhdjgXZc dYZg
BVhhcV]bZc#

=dg^odchXVcc^c\

=dg^odchXVcc^c\cZccibVcY^Z@jgoWZlZgijc\kdccZjZc$_jc\ZcbZY^o^c^hX]ZcAZ^hijc"
\Zc!VWZgVjX]kdcZiVWa^ZgiZcbZY^o^c^hX]ZcAZ^hijc\Zcb^icZjZc>cY^`Vi^dcZcdYZgkdc
IZX]cdad\^Zc! Y^Z WZYZjiZcYZ 6jhl^g`jc\Zc Vj[ YVh <ZhjcY]Z^ihhnhiZb ZglVgiZc aVhhZc#
O^Za^hiZh!EaVcZgcjcYeda^i^hX]Zc:cihX]Z^Yjc\hig~\Zgc[g]oZ^i^\b\a^X]Z6jhl^g`jc\Zc
Vj[ojoZ^\Zc#:hhdaaZcY^Z_Zc^\ZcAZ^hijc\Zc^YZci^Òo^ZgilZgYZc!Y^ZkZgbjia^X]Z^cZhkdaa"
hi~cY^\Zc=I6WZYg[Zc#

=I6"EgdoZhhe]VhZ/
VeegV^hVa

&%+



9VhVeegV^hVaWZoZ^X]cZiY^Z=VcYajc\hZbe[Z]ajc\dYZg7ZlZgijc\!lZaX]ZcVX]6WhX]ajhh
YZh3VhhZhhbZcihVjh\ZhegdX]Zcl^gY#

=I6"EgdoZhhe]VhZ/VhhZhhbZci 

9VhVhhZhhbZciWZoZ^X]cZiY^ZE]VhZYZgAZ^hijc\hZkVaj^Zgjc\!7ZjgiZ^ajc\#

=I6"EgdoZhhe]VhZ/YZX^h^dc

9^Z YZX^h^dc WZoZ^X]cZi Y^Z Z^\Zcia^X]Z eda^i^hX]Z :cihX]Z^Yjc\! lZaX]Z h^X] Vj[ YVh
3VhhZhhbZci jcY VeegV^hVa hiioi jcY ^c YZg GZ\Za WZhi^bbi! dW Z^cZ AZ^hijc\
kZg\iZil^gYdYZgc^X]i#


=jbVc`Ve^iVabZi]dYZ
]jbVcXVe^iVaVeegdVX]

KZg[V]gZcojg7ZbZhhjc\^cY^gZ`iZg@dhiZcVj[\gjcYYZhZglVgiZiZcLZgihX]e[jc\hediZc"
i^VahYZh>cY^k^Yjjbh#

>bbViZg^ZaaZ^ciVc\^WaZ@dhiZc

>c YZg <ZhjcY]Z^ih`dcdb^Z YjgX] @gVc`]Z^i kZgjghVX]iZ @dhiZc ojb 7Z^he^Za HX]bZgo!
ehnX]^hX]Z7ZZ^cig~X]i^\jc\!Y^Zc^X]iY^gZ`i^c<ZaYZ^c]Z^iZcWZlZgiWVgh^cY#

>cY^`Vi^dc

7ZoZ^X]cZi YZc <gjcY! YZg Y^Z 6clZcYjc\ Z^cZh WZhi^bbiZc bZY^o^c^hX]Zc KZg[V]gZch
gZX]i[Zgi^\i#

>c`gZbZciZaaZ6cVanhZ

;dgbYZg\ZhjcY]Z^ih`dcdb^hX]Zc:kVajVi^dc!WZ^YZgY^Z@dhiZcY^[[ZgZcoZcjcYY^ZCjioZc"
Y^[[ZgZcoZcYZgojkZg\aZ^X]ZcYZc=VcYajc\hVaiZgcVi^kZcojZ^cVcYZg^c7Zoj\\ZhZioilZgYZc
3@dhiZc":[[Z`i^k^i~ih"6cVanhZ!3@dhiZc"CjioZc"6cVanhZ!3@dhiZc"CjiolZgi"6cVanhZ#

@Ve^iVa

BViZg^ZaaZhKZgb\Zc>bbdW^a^Zc!A~cYZgZ^Zc!6jhghijc\!###!ÒcVco^ZaaZhKZgb\ZcGZ"
\^Zgjc\hkdgaV\Zc!:^\Zc`Ve^iVa!7Vc`\ji]VWZc!###dYZgYZgV`ijZaaZLZgiYZhCZiidZgigV\h!
YZcZ^cEgdYj`idYZgZ^cZ9^ZchiaZ^hijc\Vj[a~c\ZgZOZ^iZ^cWg^c\i#

@dchZfjZco

9^Z;da\ZcYZgCjiojc\Z^cZhEgdYj`ihdYZgZ^cZg9^ZchiaZ^hijc\#BZhhjc\^cl^gihX]V[ia^"
X]ZcdYZgVcYZgZc:^c]Z^iZcb\a^X]#H^Z]ZVjX]3CjioZc#

@dhiZc

BVm^bVaZgCjioZc!YZgYjgX]YZc:^chVioYZgGZhhdjgXZc^cVcYZgZc7ZgZ^X]Zc]~iiZZgo^Zai
lZgYZc`ccZc#

@dhiZc":[[Z`i^k^i~ih"6cVanhZ
Xdhi"Z[[ZXi^kZcZhhVcVanh^h



y`dcdb^hX]ZJciZghjX]jc\!^clZaX]ZgY^Z@dhiZc^cbdcZi~gZc:^c]Z^iZcjcYY^Z@dchZ"
fjZcoZc:[[Z`iZ^ccViga^X]Zcc^X]i"bdcZi~gZc:^c]Z^iZcVjh\ZYgX`ilZgYZc#

@dhiZc"B^c^b^Zgjc\h"6cVanhZ
Xdhi"b^c^b^oVi^dcVcVanh^h

y`dcdb^hX]ZJciZghjX]jc\!^clZaX]ZgolZ^dYZgbZ]g6aiZgcVi^kZcb^i\aZ^X]Zg:[[Z`i^k^"
i~iVc]VcYYZgCZiid`dhiZckZg\a^X]ZclZgYZc!jbY^Z`dhiZc\chi^\hiZ6aiZgcVi^kZojZg"
b^iiZac#

@dhiZc"CjioZc"6cVanhZ

I]ZdgZi^hX]Zg 6chVio ojg hnhiZbVi^hX]Zc fjVci^iVi^kZc 7ZlZgijc\ Z^cZg >ciZgkZci^dc# 7Z"
gX`h^X]i^\iVaaZ<Zl^ccZCjioZcjcYKZgajhiZ@dhiZcjcVW]~c\^\kdb:be[~c\Zg#

@dhiZc"CjioZc"KZg]~aic^h

<ZWg~jX]a^X]ojg7ZhX]gZ^Wjc\YZg:g\ZWc^hhZZ^cZg@dhiZc"CjioZc"6cVanhZ#9Vh@dhiZc"
CjioZc"KZg]~aic^h WZhX]gZ^Wi YVh KZg]~aic^h kdc V`ijZaaZc @dhiZc jcY V`ijZaaZb CjioZc#
6aiZgcVi^k`VccVchiZaaZYZh@dhiZc"CjioZc"KZg]~aic^hhZhY^Z9^[[ZgZcool^hX]ZcV`ijZaaZc
@dhiZcjcYV`ijZaaZbCjioZcWZhX]g^ZWZclZgYZc#

@dhiZc"CjioZc"6cVanhZ
Xdhi"WZcZÒiVcVanh^h



y`dcdb^hX]ZJciZghjX]jc\!^clZaX]ZgVaaZ@dhiZcjcY@dchZfjZcoZc:[[Z`iZ^cbdcZ"
i~gZc:^c]Z^iZcVjh\ZYgX`ilZgYZc#<aZ^X]oZ^i^\zWZgWZ\g^[[[g\ZhjcY]Z^ih`dcdb^hX]Z
:kVajVi^dchhijY^Zc!Y^Z@dhiZcjcY:[[Z`iZWZgX`h^X]i^\Zc#

@dhiZc"CjiolZgi"6cVanhZ
Xdhi"ji^a^inVcVanh^h

y`dcdb^hX]ZJciZghjX]jc\!^clZaX]ZgY^Z@dhiZcbdcZi~g!Y^Z@dchZfjZcoZc:[[Z`iZ_Z"
YdX]Vah3CjiolZgiVjh\ZYgX`ilZgYZc#

@dhiZc!Y^gZ`iZ

@dhiZc!lZaX]ZY^gZ`ib^iYZg6clZcYjc\Wol#6jh[]gjc\Z^cZg7Z]VcYajc\kZgWjcYZch^cY
@dhiZc [g 6gocZ^"! =Z^a" jcY =^a[hb^iiZa! [g Y^V\cdhi^hX]Z jcY deZgVi^kZ AZ^hijc\Zc! [g
YZceZghdcZaaZc6j[lVcYYjgX]tgoiZ!EÓZ\Z`g~[iZ#6ahY^gZ`iZ!c^X]i"bZY^o^c^hX]Z@dhiZc
\ZaiZcWhel#Y^ZEÓZ\ZYjgX]6c\Z]g^\ZdYZg=Vjh]Vaih]^a[Zc#

@dhiZc!^cY^gZ`iZ

@dhiZc!Y^Zh^X]Vj[Y^Zkda`hl^gihX]V[ia^X]ZEZgheZ`i^kZYZhEgdYj`i^k^i~ihkZgajhihWZo^Z]Zc#
>cY^gZ`iZ@dhiZcZg\ZWZch^X]VjhYZbKZgajhikdcEgdYj`i^k^i~iVb6gWZ^iheaVio!Vjh`gVc`"
]Z^ihWZY^c\iZc;Z]aiV\ZcZiX#

@dhiZcYZX`jc\heg^co^e

Eg^co^eYZg;^cVco^Zgjc\!YVhYZb@gVc`Zc]VjhZ^cZc6chegjX]\Z\ZcWZgYZc;^cVco^Z"
gjc\hig~\ZgcYZg<ZhjcY]Z^ihkZghdg\jc\Vj[:ghiViijc\VaaZg^bGV]bZcYZgAZ^hijc\hZg"
Wg^c\jc\ZcihiVcYZcZc@dhiZc\Zl~]gi#

@dhiZcZ[[Z`i^k^i~i

:g\^Wih^X]VjhYZbKZg]~aic^hYZg@dhiZcegdCjioZcZ^c]Z^iWhel#@dhiZc$F6AN

@dhiZcZghiViijc\heg^co^e

9^Z EVi^ZciZc WZgcZ]bZc ojc~X]hi Y^Z 7ZoV]ajc\ YZg @dhiZc [g Y^Z >cVchegjX]cV]"
bZoV]c"~goia^X]ZgAZ^hijc\Zc#H^ZZg]VaiZcZghiVchX]a^ZhhZcYYZc<ZhVbi"dYZgZ^cZc
IZ^aWZigV\kdc^]gZgKZgh^X]Zgjc\ZghiViiZi#9^Z@dhiZcZghiViijc\l^gY^cYZgeg^kViZc@gVc"
`ZckZgh^X]Zgjc\ \ZcZgZaa! ^c YZg <ZhZioa^X]Zc @gVc`ZckZgh^X]Zgjc\ cjg kZgZ^coZai Vc\Z"
lVcYi#

@gVc`]Z^ih`dhiZchijY^Zc
Xdhid[^aacZhh

@gVc`]Z^ih`dhiZchijY^Zc @@H hdaaZc Y^Z \ZhZaahX]V[ia^X]Z 7ZYZjijc\ Z^cZg WZhi^bbiZc
@gVc`]Z^ifjVci^iVi^kVj[oZ^\Zc#@dhiZclZgYZcYVWZ^b\a^X]hi^cL~]gjc\h"jcYcViga^"
X]Zc:^c]Z^iZcYVg\ZhiZaai#L^gYZ^cZ@@HegdheZ`i^kYjgX]\Z[]gi!a^Z[Zgih^Z>c[dgbVi^dcZc
WZg=~jÒ\`Z^iYZg@gVc`]Z^i!hdl^Z6gi!=~jÒ\`Z^ijcY@dhiZcYZgI]ZgVe^Zc#

AZWZchfjVa^i~i

@geZga^X]Zh!\Z^hi^\Zh!hdo^VaZh!^ciZaaZ`ijZaaZhjcYVaa\ZbZ^cZhLd]aWZÒcYZcZ^cZh>cY^k^"
&%,

Yjjbh# HeZo^ZaaZ >cY^XZh ojg 7ZhX]gZ^Wjc\ YZg AZWZchfjVa^i~i CjiolZgiZ lZgYZc ^c \Z"
hjcY]Z^ih`dcdb^hX]Zc:kVajVi^dchhijY^Zcojg<Zl^X]ijc\YZg^ckZghX]^ZYZcZc<ZhjcY"
]Z^ihojhi~cYZckZgWgVX]iZcAZWZchoZ^ikZglZcYZi#
A^\V"IVWZaaZc

IVWZaaZc!Y^ZojkZghX]^ZYZcZcbZY^o^c^hX]ZcBVhhcV]bZcY^Z\ZhX]~ioiZc@dhiZcegd\Z"
ldccZcZb3fjVa^i~ihVY_jhi^ZgiZbAZWZch_V]gfjVa^in"VY_jhiZYa^[ZnZVg!F6ANVj[[]gZc#

BVg\^cVaVcVanhZ

KZg[V]gZc! jb WZ^b :^chVio ojh~ioa^X]Zg GZhhdjgXZc dYZg BVhhcV]bZc YZc OjhVbbZc"
]Vc\ol^hX]ZchiZ^\ZcYZc@dhiZcjcY:[[Z`i^k^i~ihhiZ^\Zgjc\ZcojZgb^iiZac#

BZY^o^c^hX]Z@dhiZc

9^gZ`iZ6jh\VWZc[gbZY^o^c^hX]ZAZ^hijc\Zc!Y^Zb^iZ^cZg7Z]VcYajc\dYZgVaa\ZbZ^cZg
YZg7ZVgWZ^ijc\Z^cZh<ZhjcY]Z^ihegdWaZbhkZgWjcYZch^cY#

BdgVa"=VoVgY"E]~cdbZc

E]~cdbZc!YVhhYVh7ZhiZ]ZcZ^cZgKZgh^X]Zgjc\YVhKZg]VaiZcZ^cZhKZgh^X]ZgiZc^chd[Zgc
kZg~cYZgc`Vcc!VahY^ZhZgkZghjX]i![gYZcWZoV]aiZcKZgh^X]Zgjc\hWZ^igV\Z^cb\a^X]hi
]d]ZhBVhhVcAZ^hijc\Zc»]ZgVjhoj]daZc¼#9Zg7Z\g^[[bdgVa]VoVgYl^gYVjX]kZglZcYZi!
lZccZ^c>cY^k^Yjjb!^cYZg<Zl^hh]Z^ihZ^cZhKZgh^X]Zgjc\hhX]jioZh!YjgX]`gVc`]Z^ihWZ"
\chi^\ZcYZhjcY`gVc`]Z^ih[gYZgcYZhKZg]VaiZcY^ZLV]ghX]Z^ca^X]`Z^iojZg`gVc`ZcZg"
]]i#

C^X]ibZY^o^c^hX]Z@dhiZc

9^gZ`iZ 6jh\VWZc VjhhZg]VaW YZh bZY^o^c^hX]Zc HZ`idgh! Y^Z b^i Z^cZg 7Z]VcYajc\ dYZg
Vaa\ZbZ^cZg YZg 7ZVgWZ^ijc\ Z^cZh <ZhjcY]Z^ihegdWaZbh kZgWjcYZc h^cY! Whel# =^c" jcY
GX`igVchedgiojg7Z]VcYajc\!EÓZ\Zkdc@^cYZgc!Hdo^VaY^Zchi#

CjioZcWZcZÒi

;da\ZcYZh<ZWgVjX]ZhZ^cZhEgdYj`ihdYZgZ^cZg9^ZchiaZ^hijc\0h^Z]ZVjX]3@dchZfjZco#

Cjiojc\h\gVYji^a^oVi^dc

6jhbVhhYZgCjiojc\bZY^o^c^hX]ZgGZhhdjgXZcegdEZg^dYZ0dkZgji^a^oVi^dc^hiZ^cZCji"
ojc\WZgY^Z7Zhi^bbjc\Zc!6WbVX]jc\ZcdYZgYVh6c\ZbZhhZcZ]^cVjh#

CjiolZgiji^a^in

9ZgZ^cZb<ZhjcY]Z^ihojhiVcYoj\ZdgYcZiZCjiolZgi^#Y#G#ol^hX]Zc%jcY&gZÓZ`i^ZgiY^Z
Eg~[ZgZco[gY^ZhZc<ZhjcY]Z^ihojhiVcYjcYYVb^iY^ZhZaWhiZbe[jcYZcZ3AZWZchfjVa^i~i#

y`dcdb^hX]Z:kVajVi^dc

HVbbZaWZ\g^[[[gBZi]dYZcojg:gb^iiajc\YZg@dhiZcjcY@dchZfjZcoZcbZY^o^c^hX]Zg
BVhhcV]bZc#9^Zhdo^d"`dcdb^hX]Z7ZlZgijc\l^gYYVojkZglZcYZi!VjhZ^cZgGZ^]Zkdc
b\a^X]Zc BVhhcV]bZc Y^Z_Zc^\Z ]ZgVjhojÒcYZc! Y^Z WZ^ \aZ^X]Zb :g[da\ Y^Z lZc^\hiZc
GZhhdjgXZckZgWgVjX]idYZgWZ^\aZ^X]ZbGZhhdjgXZcWZYVg[YZc\ghhiZc:[[Z`iZgo^Zai#

Deedgijc^i~ih`dhiZc

9^Z@dhiZcZ^cZgAZ^hijc\dYZgZ^cZhEgdYj`ih6lZgYZcVjh\ZYgX`iYjgX]YZcLZgiVaiZg"
cVi^kZgAZ^hijc\ZcdYZgEgdYj`iZ!YZgZ^cZbYjgX]Y^Z>ckZhi^i^dc^c6Zci\Z]i#GZhhdjgXZc!
Y^ZYjgX]Y^ZOjiZ^ajc\ojZ^cZgWZhi^bbiZcAZ^hijc\dYZgojZ^cZbWZhi^bbiZcEgdYj`iVah
>ckZhi^i^dc^cVcYZgZAZ^hijc\ZcdYZgEgdYj`iZc^X]iojgKZg[\jc\hiZ]Zc#

Dge]VcYgj\h

BZY^`VbZciZ!lZaX]Zcjg[gZ^cZ`aZ^cZHjW\gjeeZYZgEdejaVi^dc!Wol#[ghZaiZcZ@gVc`]Z^"
iZc\ZYVX]ih^cY#>cYZcJH6WZ^he^ZahlZ^hZ^hi^bDge]Vc9gj\6Xi&.-(YZÒc^Zgi!YVhhY^Zh
[g@gVc`]Z^iZcojig^[[i!kdclZaX]Zc^cYZcJH6lZc^\ZgVah'%%Ñ%%%EZghdcZcWZigd[[Zch^cY#

Djieji

9jgX]Z^cZAZ^hijc\dYZgZ^cEgdYj`iZgo^ZaiZg:[[Z`i#>b<ZhVbihnhiZbl^gYZ^cZKZg~cYZ"
gjc\YZhOjhiVcYZhkdc`gVc`oj\ZhjcYVahbVm^bVaZgdjiejiWZoZ^X]cZi#:hlZgYZc_ZYdX]
]~jÒ\ VjX] IZ^aZg[da\Z \ZbZhhZc! l^Z Whel# »EVi^Zci ZciaVhhZc¼# <ZcZgZaa l^gY kdc Z^cZg
KZglZcYjc\YZg>ckZhi^i^dc^cejiVahBVhh[gYZcdjiejiVW\ZgViZc!YV^cYZgEgVm^h!^ch"
WZhdcYZgZWZ^YZg3BVg\^cVaVcVanhZ!hdld]a6giVahVjX]Jb[Vc\YZhYjgX]Y^Z>ckZhi^i^dc
Zgo^ZaiZcdjiejihkdc>ciZgZhhZh^cY#

E]VgbV`d`dcdb^hX]Z
:kVajVi^dc

&%-



6clZcYjc\YZgBZi]dYZcYZg`dcdb^hX]Zc:kVajVi^dcVj[e]VgbVoZji^hX]ZEgdYj`iZ#

EjWa^`Vi^dchW^Vh

HnhiZbVi^hX]Zg;Z]aZgYjgX]hZaZ`i^kZEjWa^`Vi^dchegVm^h!WZ^YZgZ]ZgHijY^Zcb^iedh^i^kZc$
h^\c^Ò`VciZc :g\ZWc^hhZc ejWa^o^Zgi lZgYZc! Vah HijY^Zc b^i cZ\Vi^kZc$c^X]i"h^\c^Ò`VciZc
GZhjaiViZc#

FjVa^i~ihVY_jhi^ZgiZhAZWZch_V]g
fjVa^in"VY_jhiZYa^[Z"nZVg0F6AN

B^iZ^cZb3CjiolZgi\Zl^X]iZiZhAZWZch_V]g!ldWZ^YZgCjiolZgiZ^cBVhh[gY^ZhZaWhi"
Zbe[jcYZcZ\ZhjcY]Z^ihWZod\ZcZ3AZWZchfjVa^i~iYVghiZaai#

GZhhdjgXZc

<ZaZ\Zcia^X]kZglZcYZi[gEgdYj`i^dch[V`idgZc!>ckZhi^i^dcZcdYZg]Zg\ZhiZaaiZ<iZg#

HZch^i^k^i~ihVcVanhZ
hZch^i^k^inVcVanh^h

KZg[V]gZc ojg JciZghjX]jc\! ^cl^ZlZ^i h^X] 6cVanhZZg\ZWc^hhZ dYZg BdYZaa^Zgjc\hZg\ZW"
c^hhZkZg~cYZgc!lZcc:^cÓjhh\ghhZckVg^^ZgilZgYZc#

Hdo^VaZ@dhiZc$CjioZc

HjbbVi^dckdc^ciZgcZcjcYZmiZgcZc@dhiZc$CjioZc!Y#]#cZWZcYZc@dhiZc$CjioZc[g
Y^Z Y^gZ`i 7Zigd[[ZcZc Whel# @dhiZc! Y^Z YjgX] Z^cZ 7Z]VcYajc\ [g Y^Z @a^c^` ZcihiZ]Zc
lZgYZcVjX]Y^Z@dhiZc$CjioZcWZgX`h^X]i^\i!Y^Z[g^cY^gZ`i7Zigd[[ZcZZcihiZ]ZcWhel#
YjgX]6gWZ^ihVjh[Vaa#

Hdo^VakZgh^X]Zgjc\hhnhiZb!
7ZkZg^Y\Z

9Vh7ZkZg^Y\Z"HnhiZbl^gYb^iHiZjZg\ZaYZgcÒcVco^ZgijcYo^ZaiZ]ZgVj[Y^ZH^X]Zgjc\YZh
AZWZchhiVcYVgYhVW#:h`dbbiojZ^cZgJbkZgiZ^ajc\ol^hX]ZcYZckZghX]^ZYZcZc:^c`db"
bZch\gjeeZc#9VhHnhiZbYZX`iY^Z\ZhVbiZ7Zka`Zgjc\VW#

Hdo^VakZgh^X]Zgjc\hhnhiZb!
7^hbVgX`

9Vh7^hbVgX`"HnhiZbl^gYb^iHdo^VaVW\VWZcÒcVco^Zgi!o^Z]i^b>YZVa[Vaa`Z^cZJbkZgiZ^"
ajc\ol^hX]ZcjciZghX]^ZYa^X]Zc:^c`dbbZch\gjeeZccVX]h^X]jcYo^ZaiZ]ZgVj[Y^ZH^"
X]Zgjc\YZh:m^hiZcob^c^bjbhVW#6gWZ^icZ]bZgWol#:glZgWhi~i^\Zh^cYY^ZkZgh^X]ZgiZc
EZghdcZcjcYWZoV]aZc7Z^ig~\Z!\ZhiV[[ZaicVX]:^c`dbbZc#9^Z7ZbZhhjc\YZgAZ^hijc"
\ZcZg[da\iVj[<gjcYaV\ZYZgVjh\Z[VaaZcZc<Z]~aiZg#

HiVcYVgYadiiZg^Z!KZg[V]gZcYZg
hiVcYVgY\VbWaZ

9VhKZg[V]gZcYZgHiVcYVgYadiiZg^ZhiZaaiZ^cZc]~jÒ\kZglZcYZiZcZbe^g^hX]Zc6chVioojg
:gb^iiajc\kdc3CjiolZgiZcYVg#9ZgZc:gb^iiajc\Zg[da\iVj[YZg7Vh^hZ^cZg»AdiiZg^Z¼#
:hl^gYkZghjX]i!YZcCjiolZgiJ<[gkZghX]^ZYZcZ<ZhjcY]Z^ihojhi~cYZojWZhi^bbZc!
^cYZbbVcEgdWVcYZcY^ZhZOjhi~cYZWZhX]gZ^WidYZgZX]iZEVi^ZciZcWZ[gV\i#>cY^ZhZb
GV]bZcl^gYZ^cZÒ`i^kZI]ZgVe^ZVc\ZWdiZc!Y^Zb^iLV]ghX]Z^ca^X]`Z^ieojgkdaahi~cY^\Zc
<ZcZhjc\!_ZYdX]b^iLV]ghX]Z^ca^X]`Z^i&"eojbIdYZ[]gi#=^ZgWZ^l^gYYZgHX]lZaaZclZgi
WZhi^bbi!VclZaX]ZbYZgEVi^Zci^cY^[[ZgZci^hi!VclZaX]ZbZgVahdY^ZCVX]iZ^aZhZ^cZh\Z"
\Zcl~gi^\Zc<ZhjcY]Z^ihojhiVcYhjcYYVhI]ZgVe^Zg^h^`d\aZ^X]WZlZgiZi#9VWZ^\^ai/_Zhi~g"
`ZgY^Z6WaZ]cjc\YZhI]ZgVe^Zg^h^`dh!YZhidlZc^\ZgcZ\Vi^kl^gYYZg<ZhjcY]Z^ihojhiVcY
WZjgiZ^ai#6cYZgh]Zgjb/_ZZ]ZgYZgEVi^Zci\Zl^aai^hi!Y^ZI]ZgVe^Zb^iediZci^Zaa[ViVaZb
6jh\Vc\ojV`oZei^ZgZc!YZhidhX]aZX]iZg^hihZ^c<ZhjcY]Z^ihojhiVcY!gZheZ`i^kZYZhidlZ"
c^\ZgEg~[ZgZco]ViYZgEVi^Zci[gY^ZhZc\Z\Zcl~gi^\ZcOjhiVcY#9^ZhZgZilVh`dbea^o^ZgiZ
HVX]kZg]Vaia~hhih^X]Vb7Z^he^ZaYZgeZg^deZgVi^kZcBdgiVa^i~iZ^c[VX]^aajhig^ZgZc#?Z]]Zg
Y^Z eZg^deZgVi^kZ BdgiVa^i~i [g Z^cZ WZhi^bbiZ >cY^`Vi^dc! YZhid lZc^\Zg eg~[ZgVWZa bjhh
YZg\Z\Zcl~gi^\Z<ZhjcY]Z^ihojhiVcYhZ^c!YVb^iY^ZhZhG^h^`dZ^c\Z\Vc\Zcl^gY!jcYjb"
\Z`Z]gi#9^ZG^h^`dWZgZ^ihX]V[idYZg"VkZgh^dc^hiVahdZ^cZcihX]Z^YZcYZh@g^iZg^jb!lZaX]Zh
WZ^Y^ZhZbKZg[V]gZcWZgX`h^X]i^\ilZgYZcbjhh#9Vc^X]iVaaZBZchX]Zc\aZ^X]ZG^h^`dWZ"
gZ^ihX]V[i Vj[lZ^hZc! ljgYZ Vah 6aiZgcVi^kZ YVh KZg[V]gZc YZg 3OZ^ieg~[ZgZco Zcil^X`Zai#
7Z^he^Za[gYVhKZg[V]gZcYZgHiVcYVgYAdiiZg^Z/:^cEVi^Zcib^ihX]lZgZg9^h`jh]Zgc^Z]Vi
YZgVgi^\ZHX]bZgoZc!YVhhZgWZgZ^il~gZ!Z^ceZg^deZgVi^kZhG^h^`dkdc*Z^coj\ZWZc#9Zg
CjiolZgihZ^cZhOjhiVcYhl~gZYZboj[da\Z&#%%Ä%#%*2%#.*#

KVg^VWaZ@dhiZc

@dhiZc!Y^Zh^X]b^iYZbJb[Vc\YZgZgWgVX]iZcAZ^hijc\ZckZg~cYZgc#

LZgikVajZ

>b `dcdb^hX]Zc HegVX]\ZWgVjX] ^c YZg GZ\Za YZg bVm^bVaZ EgZ^h! YZc Z^c >cY^k^Yjjb
dYZgZ^cZWZhi^bbiZ<gjeeZWZgZ^i^hi![gZ^cZcWZhi^bbiZc:g[da\CjioZcojWZoV]aZc#

LZgiYZhAZWZch

7ZlZgijc\YZhCjioZchZ^cZggZYjo^ZgiZcHiZgWa^X]`Z^iWol#kZga~c\ZgiZcAZWZchYVjZg#Ojg
7Zhi^bbjc\YZhLZgihYZhAZWZchh^cY[da\ZcYZBZi]dYZcY^Z\ZWg~jX]a^X]hiZc/
V =jbVc`Ve^iVabZi]dYZ/ 9Zg LZgi YZh AZWZch l^gY WZhi^bbi Vc]VcY YZh ZglVgiZiZc
`c[i^\Zc:^c`dbbZch#9^ZhZg6chVio^hiVj[\gjcYbVc\ZacYZg;jcY^Zgjc\^cYZg`d"
cdb^hX]ZcI]Zdg^ZjcYZ^cZggZhjai^ZgZcYZcediZci^ZaaZc9^h`g^b^c^Zgjc\@^cYZg!6aiZ!
hdo^VaHX]lVX]Zjbhig^iiZc#
W BZi]dYZYZgOV]ajc\hWZgZ^ihX]V[i/9ZgLZgiYZhAZWZchl^gYYjgX]7Z[gV\jc\Zcojg
OV]ajc\hWZgZ^ihX]V[i [g Y^Z GZYj`i^dc kdc G^h^`Zc dYZg YjgX] Y^Z 6cVanhZ kdc :ci"
hX]Z^Yjc\Zc^b[[Zcia^X]ZcHZ`idgWZhi^bbi#LjgYZWZ^he^ZahlZ^hZZcihX]^ZYZc!Vj[
6gocZ^b^iiZaÓVhX]Zc `Z^cZc `^cYZgh^X]ZgZc KZghX]ajhh VcojWg^c\Zc! YZg egd \ZgZiiZ"
iZbAZWZc8=;*%É%%%`dhiZclgYZ!hdl^gYYVb^iYZgLZgiYZhAZWZchZ^cZhjciZg
G^h^`dhiZ]ZcYZc@^cYZhVj[jciZg8=;*%É%%%#\ZhX]~ioi#KZghX]^ZYZcZA^b^iVi^dcZc
Y^ZhZh6chVioZhlZgYZc^b=VjeiYd`jbZciY^h`ji^Zgi#

L^gihX]V[ia^X]`Z^ih\ZWdi

6aaZAZ^hijc\Zc!Y^ZojAVhiZcYZg<ZhZioa^X]Zc@gVc`ZckZgh^X]Zgjc\ZgWgVX]ilZgYZc!jc"
iZga^Z\ZcYZbL^gihX]V[ia^X]`Z^ih\ZWdiYZh@gVc`ZckZgh^X]Zgjc\h\ZhZioZh^cYZgHX]lZ^o!
@K< Wol# YZh *# Hdo^Va\ZhZioWjX]Zh ^c 9ZjihX]aVcY! H<7# H^Z bhhZc aVji  &' H<7 K
ÉVjhgZ^X]ZcY!olZX`b~hh^\jcYl^gihX]V[ia^X]hZ^c!h^ZYg[ZcYVhBVhhYZhCdilZcY^\Zc
c^X]iWZghX]gZ^iZc#AZ^hijc\Zc!Y^Zc^X]icdilZcY^\dYZgjcl^gihX]V[ia^X]h^cY!`ccZcKZg"
h^X]ZgiZc^X]iWZVchegjX]Zc!Yg[ZcY^ZAZ^hijc\hZgWg^c\Zgc^X]iWZl^g`ZcjcYY^Z@gVc`Zc"
`VhhZcc^X]iWZl^aa^\Zc#É9Zg7Z\g^[[YZgL^gihX]V[ia^X]`Z^il^gYb^i=^a[ZkdcjcWZhi^bbiZc
GZX]ihWZ\g^[[ZcYZÒc^Zgi#JbojZcihX]Z^YZc!dWZ^cZAZ^hijc\l^gihX]V[ia^X]^hi!bhhiZh^Z
higZc\\ZcdbbZc[g_ZYZc:^coZa[Vaa^cY^k^YjZaaWZlZgiZilZgYZc#>cYZgEgVm^hh^cYfjVa^iV"
i^kjciZghX]^ZYa^X]ojWZjgiZ^aZcYZ@dcigdaabZX]Vc^hbZcZiVWa^Zgi#

Ld]a[V]gih`dcdb^ZlZa[Vg^hb

9^ZLd]a[V]gih`dcdb^ZWVh^ZgiVj[YZg6ccV]bZ!YVhhYZg<ZbZ^chX]V[ihcjioZclZa[VgZ
ji^a^in[jcXi^dcVaaZ^cZ^cZ;jc`i^dcYZg^cY^k^YjZaaZcCjioZcc^kZVjh^hi#:^cl^X]i^\Zh!YVb^i
kZgWjcYZcZhEg^co^e^hiYVhEVgZid"Eg^co^e/9ZgCjioZc^cYZmLZg]]ih^X]cjgYVcc!lZcc
YVhCjioZcc^kZVjZ^cZhZ^coZacZc>cY^k^YjjbhVchiZ^\ijcY\aZ^X]oZ^i^\h^X]YVhYZgWg^\Zc
>cY^k^YjZcc^X]ikZghX]aZX]iZgi#EdX`B#9Zg`dcdb^hX]ZLZgikdc<ZhjcY]Z^iVb7Z^he^Za
yhiZggZ^X]#L^Zc/'%%-#
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KZg[V]gZc! jb ^cY^gZ`i Z^c BVhh [g Y^Z AZWZchfjVa^i~i jcY YZc AZ^YZchYgjX` kdc @gVc`"
]Z^iZcojZgb^iiZac!^cYZbbVcWZhi^bbi!l^Zk^ZaZ^cZWZigd[[ZcZEZghdcWZgZ^il~gZ![g
Z^cZGZYj`i^dcYZh:g`gVc`jc\h"dYZgHiZgWZg^h^`dh!dYZgZ^cZB^cYZgjc\YZhAZ^YZch!oj
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YVhhYZbEgdWVcYZcWol#EVi^ZciZcZ^cZÒ`i^kZI]ZgVe^ZVc\ZWdiZcl^gY!lZaX]Zb^iZ^cZg
:^cWjhhZ Vc GZhiaZWZchZglVgijc\ kZgWjcYZc ^hi# 9^Z GZhiWZgaZWZchYVjZg l^gY hd aVc\Z
kZg~cYZgi! W^h l^ZYZgjb YZg EVi^Zci ^cY^[[ZgZci WZo\a^X] YZg I]ZgVe^Z ^hi# ?Z \ghhZg YZg
6ciZ^aYZgGZhiaZWZchZglVgijc\^hi!YZcYZgEVi^ZciWZgZ^il~gZVj[oj\ZWZc!YZhideg~[ZgVWZa
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GZhiaZWZchZglVgijc\cdX](%?V]gZWZigV\ZclgYZ!l~gZYZgCjiolZgi[ghZ^cZc_Zio^\Zc
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]Zji^\ZcOZ^iejc`iZ^cZc]]ZgZcLZgi]ViVahY^Z\aZ^X]Z>ckZhi^i^dc^cYZgOj`jc[i#
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9^Z 6jidg^ccZc jcY 6jidgZc h^cY 6c\ZhiZaaiZ jc^kZgh^i~gZg >chi^ijiZ! [g Y^Z Y^Z 9jgX][]gjc\ kdc =I6h Z^cZc
;dghX]jc\h\Z\ZchiVcYYVghiZaaijcYY^ZiZ^alZ^hZVjX]hZaWhiVcYZg:gVgWZ^ijc\jcY$dYZg7ZjgiZ^ajc\kdc=I6h
^ccVi^dcVaZcjcY$dYZg^ciZgcVi^dcVaZc@dciZmiZcWZiZ^a^\ih^cY#I9H^hiVjhhZgYZbKZglVaijc\hgViheg~h^YZciYZg
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6hhdX^Vi^dcd[i]Z7g^i^h]E]VgbVXZji^XVa>cYjhign!<gdhhWg^iVcc^Zc
6eegV^hVa8dchjaiVi^dc9dXjbZci!<gdhhWg^iVcc^Zc
6Yk^ZhXdbb^hh^ZEV``ZiEVX`V\Z6Yk^XZ8dbb^iiZZ!C^ZYZgaVcYZ
6gocZ^b^iiZabVg`icZjdgYcjc\h\ZhZio!9ZjihX]aVcY
6cbZg`jc\
6ba^dgVi^dcYjHZgk^XZBY^XVaGZcYj!;gVc`gZ^X]
7jcYZhVbi[g<ZhjcY]Z^i!HX]lZ^o
7jcYZhVbi[gHiVi^hi^`!HX]lZ^o
7jY\Zi^beVXiVcVanh^h
7gjiid^caVcYegdYj`i
7jcYZhb^c^hiZg^jb[g<ZhjcY]Z^i!HX]lZ^o
7Z^he^ZahlZ^hZ
8dhi"WZcZÒiVcVanh^h
8dhi"XdchZfjZcXZVcVanh^h
8dhi"Z[[ZXi^kZcZhhVcVanh^h
7VhZa>chi^ijiZ[dg8a^c^XVa:e^YZb^dad\nVcY7^dhiVi^hi^Xh!HX]lZ^o
8dkZgV\Zl^i]Zk^YZcXZYZkZadebZci
8db^iXdcdb^fjZYZhegdYj^ihYZHVci!;gVc`gZ^X]
8dbeVgVi^kZZ[[ZXi^kZcZhhgZhZVgX]
8dbb^hh^Z;VgbVXZji^hX]Z=jae
BZY^X^cVaEgdYjXihGZ^bWjghZbZci8dbb^iiZZ!C^ZYZgaVcYZ
8dhi"b^c^b^hVi^dcVcVanh^h
8dbb^hh^dcYZaVIgVcheVgZcXZ!;gVc`gZ^X]
8dhi"ji^a^inVcVanh^h
8daaZ\Zkddgodg\kZgoZ`Zg^c\Zc=ZVai]8VgZ>chjgVcXZ7dVgY!C^ZYZgaVcYZ
9^hVW^a^in"VY_jhiZYa^[ZnZVgh
9ZjihX]Zh>chi^iji[gBZY^o^c^hX]Z9d`jbZciVi^dcjcY>c[dgbVi^dc!
9ZjihX]aVcY
9ZjihX]ZhGZ\^hiZg`a^c^hX]ZgHijY^Zc
:^Y\Zchh^hX]Z6gocZ^b^iiZa@dbb^hh^dc!HX]lZ^o
:^Y\Zchh^hX]Z@dbb^hh^dc[g6cVanhZc!B^iiZajcY<Z\Zchi~cYZ!HX]lZ^o
:k^YZcXZ7VhZYBZY^X^cZ
:^Y\Zchh^hX]Zh9ZeVgiZbZciYZh>ccZgc!HX]lZ^o
:ghiViijc\h`dYZm!HX]lZ^o
:^Y\#AZ^hijc\h"jcY<gjcYhVio`dbb^hh^dc!HX]lZ^o
:jgdeZVcBZY^X^cZh6\ZcXn
:k^YZcXZGZk^Zl<gdje!<gdhhWg^iVcc^Zc
:jgde~^hX]ZJc^dc
;^cVa6eegV^hVa9ZiZgb^cVi^dc!<gdhhWg^iVcc^Zc
KZgW^cYjc\YZgHX]lZ^oZgtgoi^ccZcjcYtgoiZ
<ZbZ^chVbZg7jcYZhVjhhX]jhh!9ZjihX]aVcY
<gZVi7g^i^h]EdjcY!<gdhhWg^iVcc^Zc
@dc[ZgZcoYZg`VcidcVaZc<ZhjcY]Z^ihY^gZ`idg^ccZcjcY9^gZ`idgZc!HX]lZ^o
<ZhZioa^X]Z@gVc`ZckZgh^X]Zgjc\!9ZjihX]aVcY
<ZhX]~[iheg[jc\h`dbb^hh^dc
<ZcZZhb^YYZaZcKZg\dZY^c\hhnhiZZb6gocZ^b^iiZakZg\ijc\hhnhiZb!
C^ZYZgaVcYZ
=VjiZ6jidg^iYZHVci!;gVc`gZ^X]
=Z^ab^iiZa":kVaj^Zgjc\h"@dbb^hh^dc!yhiZggZ^X]
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=ZVai]IZX]cdad\n6hhZhhbZci
=VjeikZgWVcYYZgHdo^VakZgh^X]Zgjc\hig~\Zg!yhiZggZ^X]
>cXgZbZciVaXdhi"Z[[ZXi^kZcZhhgVi^d
>chi^iji[g<ZhjcY]Z^ih`dcdb^`!9ZjihX]aVcY
>chi^iji[gFjVa^i~ijcYL^gihX]V[ia^X]`Z^i^b<ZhjcY]Z^ihlZhZc!
9ZjihX]aVcY
>ciZgcVi^dcVaHdX^Zin[dgE]VgbVXdZXdcdb^XhVcYDjiXdbZhGZhZVgX]
HX]lZ^oZg7jcYZh\ZhZioWZgY^Z@gVc`ZckZgh^X]Zgjc\!HX]lZ^o
KZgdgYcjc\WZgY^Z@gVc`ZckZgh^X]Zgjc\!HX]lZ^o
AjYl^\7daiobVcc>chi^iji=ZVai]IZX]cdad\n6hhZhhbZci!yhiZggZ^X]
BZY^X^cZhVcY=ZVai]XVgZEgdYjXihGZ\jaVidgn6\ZcXn!<gdhhWg^iVcc^Zc
A~`ZbZYZahkZg`ZiBZY^XVaEgdYjXih6\ZcXn!HX]lZYZc
Bjai^eaZiZX]cdad\nVhhZhhbZci
BZY^o^c^hX]"iZX]c^hX]Z:^c]Z^i!HX]lZ^o
CVi^dcVa=ZVai]HZgk^XZ!<gdhhWg^iVcc^Zc
CVi^dcVa>chi^ijiZ[dg=ZVai]VcY8a^c^XVa:mXZaaZcXZ!<gdhhWg^iVcc^Zc
DWa^\Vidg^hX]Z@gVc`ZceÓZ\ZkZgh^X]Zgjc\!HX]lZ^o
DWa^\Vi^dcZcgZX]i!HX]lZ^o
E]VgbVXZji^XVaEg^XZGZ\jaVi^dcHX]ZbZ!<gdhhWg^iVcc^Zc
EVi^ZcigZedgiZYdjiXdbZ
EZghdcigVYZ"d[[
FjVa^in"VY_jhiZYa^[ZnZVgh
GVcYdb^oZYXdcigdaaZYig^VagVcYdb^h^ZgiZ`dcigdaa^ZgiZ`a^c^hX]ZHijY^Z
HX]lZ^oZg^hX]Z6`VYZb^ZYZgBZY^o^c^hX]ZcL^hhZchX]V[iZc
HVkZY"ndjc\"a^kZhZfj^kVaZcih
HlZY^h]8djcX^adc=ZVai]IZX]cdad\n6hhZhhbZci
=ZVai]HjgkZnH]dgi;dgb(+
HX]bZgoZch\ZaYVchVio
HXdii^h]BZY^X^cZh8dchdgi^jb!<gdhhWg^iVcc^Zc
HZgk^XZBY^XVaGZcYj!;gVc`gZ^X]
HZa["GViZY=ZVai]
H^c\aZiZX]cdad\nVhhZhhbZci
HX]lZ^oZg^hX]ZJc[VaakZgh^X]Zgjc\hVchiVai
IZX]cdad\n6hhZhhbZci
IZX]c^XVa6eegV^hVa<j^YVcXZ!<gdhhWg^iVcc^Zc
IVcYkgYh"dX]a~`ZbZYZah[gbchkZg`Zi
9ZciVaVcYE]VgbVXZji^XVa7ZcZÒih6\ZcXn!HX]lZYZc
JcVW]~c\^\Z=Z^ab^iiZa`dbb^hh^dc!HX]lZ^o
Jc^iZY@^c\Ydb
Jc^iZYHiViZhd[6bZg^XV
Jc^iZYHiViZh9daaVg
KVajZ"WVhZYeg^X^c\
KZg[V]gZchdgYcjc\ojg=ZgVjh\VWZYZh:ghiViijc\h`dYZm!yhiZggZ^X]
LdgaY=ZVai]Dg\Vc^hVi^dc
L^ciZgi]jgZg>chi^iji[g<ZhjcY]Z^ih`dcdb^Z!HX]lZ^o
L^aa^c\cZhhideVn
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