
Die Allokation von Organtransplantaten durch Clubs > Book ~ QUALFXZPUJ

Di e A l l okati on  von  Organ tran sp l an taten  durchDi e A l l okati on  von  Organ tran sp l an taten  durch
Cl ubsCl ubs

By Andreas Werner

GRIN Verlag Dez 2010, 2010. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich VWL -
Gesundheitsökonomie, Note: 1,0, Universität Duisburg-Essen, Veranstaltung: Ökonomische Theorie
der Rationierung, Sprache: Deutsch, Abstract: Der prävalente Organmangel induziert tagtäglich
Rationierungsentscheidungen mit dramatischen Opportunitätskosten, die sich bisweilen im Tod der
unausweichlich nicht bedachten, konkurrierenden Organempfänger manifestieren. Allein aus
ethischer Perspektive heraus erscheint die Implementierung von Maßnahmen zur Erhöhung des
Transplantataufkommens obligatorisch. Darüber hinaus ist, komplementär zu den therapeutischen
Vorzügen, zusätzlich regelmäßig eine signifikant höhere Kosteneffektivität von Transplantationen
zu konstatieren, die angesichts eines ausufernden Gesundheitsetats eine Erhöhung des
Organaufkommens auch unter finanziellen Gesichtspunkten erstrebenswert macht. Aus
ökonomischer Perspektive ist der konstatierte Organmangel primär als Zeichen der Ineffizienz der
gegenwärtigen Ordnung zu werten, der es nicht gelingt, Spender und Empfänger erfolgreich
zusammenzuführen. Folgerichtig wurden in der jüngeren Vergangenheit vermehrt Ansätze zur
Erhöhung des Organaufkommens diskutiert, die bis hin zu der Etablierung eines Marktes für Organe
reichen. Die vorliegende Arbeit fokussiert aus dem mannigfaltigen Maßnahmenportfolio die sog.
Club-Lösung , die auch als Reziprozitätslösung Eingang in die Literatur gefunden hat. In diesem
Kontext werden zunächst die grundlegenden Konzepte für die Generierung von Organen
vorgestellt,...
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This written publication is fantastic. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will not feel monotony at at any time of your
respective time (that's what catalogues are for concerning should you ask me).
-- Tevin McClur e-- Tevin McClur e

If you need to adding benefit, a must buy book. It can be filled with knowledge and wisdom I am easily will get a pleasure of studying a composed
publication.
-- Tr evor  Gr eenholt DDS-- Tr evor  Gr eenholt DDS
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