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Editorial: 
Vorsicht – Innovation!

Für die Herausforderungen in einer 
Gesellschaft des langen Lebens 
brauchen wir auch neue tech-
nische Lösungen, sagt die Bun-
desforschungsministerin. Inno- 
vationen wie Hirnstimulatoren 
können helfen, neurologische Er-
krankungen in den Griff zu krie-
gen. Sie können auch dazu beitra-
gen, die Kosten von Behandlungen 
zu reduzieren. Ist unsere Gesell-
schaft überhaupt bereit für In-
novationen? Bei Auto, Compu-
ter oder Handy – keine Frage. Bei 
medizinischen Neuheiten herrscht 
oft Skepsis. In unserer aktuellen 
Ausgabe lesen Sie, wie Experten 
das Umgehen mit Innovationen in 
der Medizin einschätzen. 

Ihre Lisa Braun
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„Krebsmedikamente führen nicht 
zu einer Kostenexplosion im Ge-
sundheitswesen“, widerspricht Prof. 
Dr. Bertram Häussler, Direktor des 
IGES-Instituts, diesen Schlagzeilen. 
„Es ist lediglich eine Gruppe von elf 
Wirkstoffen, die in den vergangenen 
fünf Jahren nachhaltig starke Umsatz-
zuwächse hatte.“ Zu ihr gehöre unter 
anderem Imatinib gegen chronische 
myeloische Leukämie. Dieser erfolg-
reiche Wirkstoff generiere seinen ei-
genen Umsatz, da die Überlebenden 
regelmäßig im folgenden Jahr wieder 
zu Patienten würden. Alle anderen 
Wirkstoffgruppen seien nur mäßig 
gewachsen, stagnierten oder hätten 
Umsatzrückgänge zu verzeichnen. 
Die Wachstumsrate aller Krebsmedi-
kamente habe 2010 bei 5,4 Prozent  
gelegen, für 2011 und 2012 prognos- 
tiziert Häussler Steigerungen von 
3,4 und 5,1 Prozent. „Es gibt eine 

Kostensteigerung in der Onkologie, 
aber keine Kostenexplosion“, konsta-
tiert Häussler. Der Anteil der Krebs-
medikamente an allen Arzneimitteln 
habe 2010 genau 9,5 Prozent betra-
gen, gemessen daran, dass 26 Prozent 

der Todesfälle auf ein Krebsleiden 
zurückgingen, sei das keine „system-
sprengende Größenordnung“. 
Die hohen Preise von Krebsmedika-
menten erklärt Häussler durch die 
hohen Investitionskosten der Pharma-
unternehmen, die refinanziert wer-
den müssten. Eine entscheidende 
Rolle bei der Preisberechnung spiele 
dabei die Anzahl der Patienten, die 
das Medikament nehmen würden. 
Wenn es nur wenigen verordnet 
werde, müsse der Preis entsprechend 
hoch sein. 

Rationierung am Krankenbett
Wie sich die Kostendiskussion auf die 
behandelnden Ärzte auswirkt, hat 
Prof. Dr. Stefan Krause, Mitglied der 
Deutschen Gesellschaft für Häma- 
tologie und Onkologie, in einer Um-
frage untersucht. „In der Onkologie 
findet eine Rationierung am Kran-
kenbett statt“, sagt der Mediziner 
aus Erlangen. „Es trifft vorwiegend 
Medikamente, bei denen der Zu-
satznutzen als gering empfunden 

> Kostensteigerung in der Onkologie
 Keine systemsprengende Größenordnung
 
 Berlin – Kostenexplosion, obszöne Preise, Pharma-Unternehmen, die sich die Taschen vollmachen – mit solchen 

Bildern werde in den Medien gegen teure Krebsmedikamente Stimmung gemacht. Die Deutsche Krebsgesell-
schaft will mit Fakten zur Preisgestaltung von Arzneimitteln die Diskussion versachlichen. 

wird. Die Kriterien, nach denen der 
Arzt entscheidet, hat jeder für sich 
entwickelt.“ Ohne diese stille Ratio-
nierung wäre die Krebsbehandlung 
noch teurer. 345 Onkologen hatten 
sich an der Umfrage beteiligt, in 

Prof. Dr. Bertram Häussler, Direktor des IGES- 
Instituts, und Dr. Rainer Hess, unparteiischer  
Vorsitzender des G-BA

Häussler: „Es gibt eine Kosten-
steigerung in der Onkologie, 
aber keine Kostenexplosion.“

Die Kosten der Wirkstoffe, die u.a. für die Chemo-
therapie eingesetzt werden, sind in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich gestiegen.

Auf dem Podium (v.l.): Prof. Dr. Stefan Krause, Dr. Rainer Hess, Stern-Journalist Andreas Hoffmann,  
Prof. Dr. Bertram Häussler, Dr. Johannes Bruns
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etwa zu gleichen Teilen aus dem 
ambulanten und stationären Bereich. 
Die Ärzte sahen zu 98 Prozent den 
sparsamen Umgang mit Ressourcen 

als Selbstverständlichkeit an. 65 
Prozent erklärten, mindestens ein-
mal wöchentlich aus mehreren weit-
gehend gleichwertigen Diagnostik- 
und Therapiemöglichkeiten oder 
Medikamenten das preiswertere zu 
wählen. 59 Prozent der Befragten 
verzichteten aus Kostengründen 
auf Therapiemaßnahmen, weil der 
therapeutische Nutzen im Vergleich 
zur Kostendifferenz zu gering sei. 
„Eine Diskussion über Priorisierung 
ist dringend notwendig“, folgert 
Krause.

Hess: „Ist der Nutzen klar, sind die 
Kosten kein Problem“
Der unparteiische Vorsitzende des 
Gemeinsamen Bundesausschusses 
(G-BA) Dr. Rainer Hess sieht da-
gegen keinen Grund für eine Dis-
kussion über Priorisierung. Für ihn 
stehe die Frage des Nutzens im Vor-
dergrund. „Wenn der Nutzen eines 
Arzneimittels klar ist, dann sind auch 
die Kosten kein Problem“, sagt Hess. 
In der frühen Nutzenbewertung nach 
AMNOG sieht er auch für Ärzte 
einen Vorteil. Sie erhielten mehr In-
formationen zu neuen Wirkstoffen 
und hätten damit eine bessere Ver-
ordnungsbasis. Für ihn stehe außer 
Frage, dass die Krebstherapie teuer 
sei und dafür viel Geld in die Hand 
genommen werden müsse. „Wir 

haben ein solidarisches System, in 
dem die Kassen notwendige Behand- 
lungen bezahlen“, sagt Hess. „Wenn 
es keine andere Behandlung gibt, 
muss man die teure nehmen.“ Das 
System sei in der Lage, diese Thera-
pien zu bezahlen, wie beispielsweise 
auch die Behandlung von Blutern, 
die pro Patient 200.000 Euro im 
Jahr koste. „Bevor einem Versicher-
ten eine notwendige Behandlung 
weggenommen wird, müssen erst 
alle Einsparpotentiale im System 
ausgeschöpft werden. Und die 
gibt es noch, zum Beispiel bei der 
Medizintechnik“, meint der G-BA-
Vorsitzende.

Austausch mit Patienten
Erhebliche Einsparpotentiale und 
Qualitätssteigerungen seien durch 
einen besseren Austausch zwischen 
Fachgesellschaften und Patienten mög- 
lich. Dieser Meinung ist Jens-Peter 
Zacharias, Bundesverband Prostata-
krebs Selbsthilfe (BPS) und Patienten-
vertreter im G-BA. In regelmäßigen 
Gesprächen könnte überlegt werden, 
wie die Strukturen weiter verändert 
werden müssten. Als Beispiel führt 
Zacharias Zentren für Prostatakrebs 
an. Es gebe gegenwärtig rund 50 
Zentren in Deutschland, weitere sei-
en in der Anmeldung. „Nach unserer 
Ansicht ist es zumutbar, dass ein Pa-
tient 200 Kilometer bis zum nächsten 
Zentrum fährt“, sagt Zacharias. „Das 

würde bedeuten, dass 13 Zentren 
in ganz Deutschland reichen. Selbst 
wenn man von 20 Zentren ausgeht, 
hat man immer noch 30 zu viel.“ Ein 
Hemmnis sei allerdings der Mangel 
an Informationen. „Die Informations-
lage ist eine Katastrophe“, sagt Za-
charias. „Zum Beispiel bei Prostata-
krebs: Wir würden gern wissen, wie 
viele operiert wurden und wie de-
ren Schicksal danach aussah, wie 
viele bestrahlt wurden und wie ihr 
Schicksal weiter ging, aber diese  
Informationen gibt es nicht.“

Der Einfluss der Patientenvertreter 
müsse deutlich ausgeweitet wer-
den, meint Dr. Johannes Bruns, 
Geschäftsführer der Deutschen 
Krebsgesellschaft. Zum Beispiel im 
G-BA: „Sie sollten nicht nur Stimm-
recht im G-BA bekommen, sondern 
sie sollten das alleinige Stimmrecht 
erhalten, wie die Geschworenen 
in den USA“, sagt Bruns. Ärzte, 
Krankenhäuser und Krankenkassen 
müssten ihre Anliegen im G-BA so 
erläutern, dass die Patientenver-
treter es verstünden und dann ent-
scheiden könnten, welche Regelung 
im Sinne der Patienten am besten 
sei. IGES-Vorsitzender Häussler 
unterstütze den Vorschlag und for-
derte, die Patientenvertretung mit 
eigenen Mitteln auszustatten, da-
mit sie selbstständig Studien durch-
führen könnte.   <<<

Die Zuhörer folgten der Diskussion um Einspar-
potentiale und Qualitätssteigerungen.

Prof. Dr. Stefan Krause, Universitätsklinikum Erlangen

Dr. Johannes Bruns, Geschäftsführer der  
Deutschen Krebsgesellschaft
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> Umsetzung neuer Ideen im Versorgungsalltag
 BVMed-Innovationskonferenz konstatiert große Defizite

 Berlin – Patientenbedürfnisse frühzeitig in die Innovationsentwicklung moderner Medizintechnologien einzube-
ziehen ist eine gemeinsame Herausforderung für Krankenhäuser und MedTech-Unternehmen. Medizintechnischer 
Fortschritt, der dem Patienten nutzt, entsteht in enger Zusammenarbeit von Forschung, Anwendern und Industrie. 
Das verdeutlichen die Experten auf der BVMed-Innovationskonferenz „Fortschritt erLeben“ im Oktober in Berlin.

Wie können Innovationen, die dem 
Patienten nutzen, frühzeitig identi-
fiziert und schneller zur Verfügung 
gestellt werden?  

Die Antwort der Experten: Bei der 
Umsetzung neuer Ideen in den Ver- 
sorgungsalltag gibt es große Defizite. 
Geradezu ernüchternd fällt das Er-
gebnis der Studie „Medizintechnische 
Innovationen im Rahmen des NUB-
Verfahrens und deren Umsetzung 
in die Versorgung“ aus, die Stephan 
von Bandemer vom Institut Arbeit 
und Technik Gelsenkirchen im Auf-
trag des BVMed durchgeführt hat. 
NUB steht für „Neue Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden“ im Kran- 
kenhaus. Zwischen 2006 und 2009 
seien über 3.000 NUB-Anträge ge-
stellt, aber mit 360 Verfahren nur sehr 
wenige NUB-Neuanträge mit Status 1 
anerkannt worden. Die Umsetzung 
neuer Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden in die Versorgung 
erfolge zudem in den meisten Fällen 
sehr langsam. Der Anteil der NUB-
Innovationen an der Versorgung 
sei mit rund 0,01 Prozent äußerst 

gering. NUBs würden dabei in der 
Versorgungsrealität überwiegend in 
spezialisierten Zentren angewendet. 
Innovationen mit nennenswerter Ver- 
breitung auf relativ niedrigem Niveau 
seien in der Regel komplexe Verfah-
ren, die auf entsprechende organisa- 
torische und qualifikatorische Voraus-
setzungen angewiesen sind. Beispiele 
seien die mechanische Thrombekto-
mie oder der endovaskuläre Aorten-
klappenersatz. Größere Verbreitung 
fänden in der Regel Innovationen, 
die bestehende Verfahren optimieren 
und auf eine breite vorhandene Kom-
petenz aufsetzen können, beispiels-
weise Bifurkationsstents. Von Bande-
mers Fazit: „Das NUB-Verfahren führt 
zu einer sehr kontrollierten Einführung 
von medizintechnischen Innovationen. 
Es besteht eine funktionierende Selbst-
kontrolle auf Seiten der Hersteller 

und der Krankenhäuser, die dem 
Spezialisierungsgrad der Innovationen 
gerecht wird. Das NUB-Verfahren ist 
aber alles andere als eine Innovations-
maschine, sondern eher eine relativ 
rigide Innovationskontrolle.“

Innovationen gesondert finanzieren
Die Probleme der Innovationsfinan-
zierung im Krankenhaus schildert 
Prof. Dr. Norbert Roeder, Ärztlicher 

Direktor des Universitätsklinikums 
Münster. Die Medizin lebe von Inno-
vationen. Nur ein Teil der Innovatio-
nen verursache Mehrkosten. Diese 
müssten dann gesondert finanziert 
werden. „Dabei sind nicht nur die 
Kosten des neuen Verfahrens zu 
betrachten, sondern die Gesamtfall-
kosten“, so Roeder. Neue Verfahren 
könnten beispielsweise zu kürzeren 
Verweildauern führen, wodurch 
Verfahrensmehrkosten kompensiert 
würden. Das NUB-Antragsverfahren 
habe sich zwar eingespielt. In Ent-
geltverhandlungen hätten NUBs aber 
eher eine untergeordnete Rolle. Zu- 
dem sei die Handhabung bundesweit 
sehr uneinheitlich. Daher könne nur 
für rund ein Drittel der NUB-Anträge 
auch letztlich ein Entgelt vereinbart 
werden. Roeder kritisiert, dass auch 
bereits genehmigte Innovationen 

jedes Jahr von jedem Krankenhaus 
neu beantragt werden müssten. Die 
Krankenkassen rügten die Antrags-
flut, die aber systembedingt sei. 
Aus Roeders Sicht müsse das NUB-

Von Bandemer: „Das NUB-Ver- 
fahren ist alles andere als  
eine Innovationsmaschine,  
sondern eher eine relativ  
rigide Innovationskontrolle.“

Innovationen wie intelligente Hirnstimulatoren 
können die medizinische Versorgung der Patienten 
verbessern

Stephan von Bandemer, Institut Arbeit und Tech-
nik Gelsenkirchen
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Moderne Gravitationsventile gegen 
Demenz
Prof. Dr. Ullrich Meier, Neurochirurg 
und Klinikdirektor am UKB, erläutert 
am Beispiel von Gravitationsventi-
len gegen den Altershirndruck die 
Bedeutung des medizintechnischen 
Fortschritts. Über eine Million 

Menschen über 60 Jahre litten 
in Deutschland an mittlerer und 
schwerer Demenz. Jährlich kämen 
rund 240.000 Neuerkrankungen 
hinzu. Bei acht bis zwölf Prozent 
dieser Patienten sei der Altershirn-
druck (medizinisch: Hydrozephalus) 
das eigentliche Krankheitsbild. Es 
äußere sich durch Gangstörungen, 
Störungen des Kurzzeitgedächt-
nisses sowie Inkontinenz als Spät-
syndrom. „Das Krankheitsbild wird 
unterschätzt und leider oft zu spät 
erkannt. Wenn Urininkontinenz vor-
liegt, ist es schon zu spät“, so Meier. 
Ein Teil dieser Demenzpatienten in 
Deutschland sei neurochirurgisch 
behandelbar. Die Standardtherapie 
sei ein ventrikulo-perotonealer 
Shunt, um das Hirnwasser über 
einen Schlauch ablaufen zu lassen. 
„Leider werden weltweit noch über 
70 Prozent der Patienten mit der 
Ventilgeneration aus den 1970er 
Jahren behandelt. Das ist nicht 

akzeptabel.“ Die Qualität der 
chirurgischen Therapie könne 

aus Sicht des klinischen 
Experten durch mo-
dernste Ventiltechno-

Verfahren „renoviert“ werden, um  
sicherzustellen, dass Innovationen 
zeitnah ins System kommen. So sollte 
die Antragsstellung durch jedes ein-
zelne Haus abgeschafft werden und 
einmal vom DRG-Institut InEK freige-
gebene neue Verfahren für jedes Haus 
gelten. Wichtig sei auch, die Praxis zu 
unterbinden, Entgelte mit Hinweis auf 
fehlende Evidenz zu verweigern. Die 
NUBs sollten losgelöst von gesamten 
Leistungs- und Entgeltverhandlungen 
verhandelt und vereinbart werden und 
grundsätzlich rückwirkend ab Jahres-
beginn erstattungsfähig sein. 

Neurostimulation durch 
Gehirnschrittmacher
Ideen zur Verbesserung der Patien-
tenversorgung gemeinsam voran-
treiben: Das verdeutlicht Prof. Dr. 
Alireza Gharabaghi, Neurochirurg 
am Universitätsklinikum Tübingen, 
am Beispiel der Hirnstimulation. 

Sie ermögliche die Behandlung von 
Patienten, für die es bislang keine 
Therapieoption gab. Indikationen 
seien zunächst Parkinson oder Tre-
mor, künftig aber auch Depression, 
Zwang oder Tourette. Noch keine 
Lösungsansätze gebe es derzeit 
für Trauma oder Schlaganfall. Der 
Bedarf für neue Technologien sei 
groß: In Deutschland gebe es jähr-
lich 200.000 Schlaganfälle, 100.000 
Hirnblutungen und 250.000 Gehirn-
schäden durch Unfall. „Wir haben 
also einen großen Bedarf an neuen 
Konzepten, Ideen und Technologien“, 
sagt Gharabaghi. „Wir benötigen 

Implantatsysteme, die in der Lage 
sind, sich intelligent und autonom an 
veränderte Umgebungen anzupas-
sen.“ Weltweit gebe es bereits über 
100.000 Patienten, die mit Hirnstimu- 
latoren behandelt werden. Basis 
der Therapie sei die Erkenntnis aus 
der Grundlagenforschung, dass bei 
aktiver und vorgestellter Bewegung 
das Gehirn besonders empfänglich 
für Stimulation von außen ist. „Diese 
Erkenntnis in Technologien umzuset-
zen, um den Menschen zu helfen, ist 
ein sehr komplexer Prozess über viele 
Jahre hinweg“, so der Neurochirurg. 
Am Anfang stehe ein funktionieren-
des Modell über eine Kartierung des 
Gehirns, um zu wissen, welches Areal 
welchen Peripheriebereich stimuliert. 
Weitere wichtige Schritte zum Erfolg 
seien ein physiologisches Konzept, 
ein klinischer Bedarf, die methodi-
sche Umsetzung und die klinische 
Implementierung mit Pilotstudien. 
Gharabaghi berichtet von einem 
BMBF-Projekt „Intelligente Implanta-
te“, das Schnittstellen zur MedTech-
Industrie und einen engen Austausch 
mit Kooperationspartner ermögliche. 
In dem geförderten Exzellenzcluster 
werde mit naturwissenschaftlichen 
Fakultäten und mit der Industrie 
kooperiert. „Ohne eine enge Zu-
sammenarbeit mit der Industrie ist 
dieser Fortschritt nicht möglich. Wir 
brauchen dafür die besten Köpfe in 
Deutschland. Das geht nur durch 
innovationsfreundliche Rahmen-
bedingungen.“ 

Prof. Dr. 
Alireza
Gharabaghi, 
Universitäts-
klinikum 
Tübingen

Prof. Dr. Ullrich Meier, Klinikdirektor am Unfall-
krankenhaus Berlin

Verstelleinheit

Gravitations-
einheit

Schematische Darstellung eines Gravitationsventils
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> Innovatives Deutschland
 Bundesforschungsministerin Schavan empfiehlt gegen Skepsis den Dialog

 Berlin – Auf einer Veranstaltung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung gehen Wissenschaftler, Unter-
nehmer und Politiker der Frage nach, wie innovationsfähig und innovationsbereit unser Land ist. 

„Deutschland ist innovativ“, konsta-
tiert Bundesbildungsministerin Prof. 
Dr. Annette Schavan. Das Land habe 
seine Innovationsfähigkeit in den ver-
gangenen Jahren deutlich gesteigert, 
wie auch der Innovationsindikator 

2011 zeige. In der Studie der Deut-
schen Telekom Stiftung in Kooperation 
mit dem Bundesverband der Deutschen 
Industrie (BDI) hatte sich Deutschland 
im Vergleich zu 2009 vom Mittelfeld 
auf Rang 4 von 26 Industriestaaten 

verbessert. „Die Hightech-Strategie 
der Bundesregierung wirkt. Wir  
werden unsere Politik weiterhin auf 
Bildung, Forschung und Innovation 
ausrichten“, sagt die Ministerin. 

Aber auch die Unternehmen hätten 
einen erheblichen Anteil an dem 
Erfolg. Allein 2009 hätten sie 66,7 
Mrd. Euro in Forschung und Ent-
wicklung investiert, nur in den USA, 
Japan und China sei das Volumen 
größer gewesen. Trotzdem stelle 
sich die Frage, wie es mit der Inno-
vationsfähigkeit in 10 bis 15 Jahren 
aussehe. In vielen Bereichen stün-
den grundlegende Reformen an, 
zum Beispiel in der Energiewirtschaft 
oder der Medizin. „Wir brauchen 
Lösungen für die medizinischen 
Herausforderungen einer alternden 
Gesellschaft, einer Gesellschaft des 
langen Lebens“, sagt Schavan. „Für 
die Kostensteigerungen im Gesund-
heitswesen müssen auch technische 
Antworten gefunden werden.“  

logie massiv gesteigert werden. 
Beispielsweise durch moderne Gra-
vitationsventile, die ein lageabhän-
giges Umschalten zwischen zwei 
Druckstufen – je nachdem ob der 
Patient liegt, sitzt oder steht – und 
eine Programmierbarkeit der Nie-
derdruckstufe ermöglichen. Meiers 
Fazit: „Mit den modernen Techno-
logien können wir eine Pflegebe-
dürftigkeit um Jahre und Jahrzehnte 
hinweg hinausschieben und dem 
Patienten und dem Gesundheits-
system insgesamt helfen. Es werden 
zur Zeit aber bei weitem nicht alle 
Patienten mit Altershirndruck dia-
gnostiziert und therapiert.“ 

GKV an Innovationskosten beteiligen
Meier spricht sich darüber hinaus 
dafür aus, die Krankenkassen an 
der Finanzierung der Versorgungs-

forschung zu beteiligen. Alle Refe-
renten unterstützen den BVMed-
Vorschlag, einen Innovationspool 
einzurichten, um sinnvolle Freiräume 
für die Entwicklung und Finanzie-
rung von Innovationen zu schaffen. 
Nach Vorstellung des BVMed soll-
ten in solch einen Pool Mittel der 
Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) fließen, die zielgerichtet für 
medizinische Investitionen einge-

setzt werden könnten. Denkbar wä-
ren drei Prozent der GKV-Ausgaben. 
Dies ließe sich mit den angestrebten 
Forschungsausgaben Deutschlands 
von drei Prozent begründen. Die 
Einbeziehung weiterer Mittel, bei-
spielsweise der Forschungsförde-
rung, könne ebenfalls in Erwägung 
gezogen werden. Damit könnte die 
Aufnahme von neuen Behandlungs-
methoden in den Leistungskatalog 
der GKV beschleunigt werden – ge-
genwärtig dauere es bis zu vier Jahre, 
bis eine sachgerechte Vergütung 
eingeführt werde.   <<<

Weiterführender Link 

>> Studie von Stephan von Bandemer: 
Medizintechnische Innovationen im 
Rahmen des NUB-Verfahrens und 
deren Umsetzung in die Versorgung; 
pdf-Dokument, 25 Seiten

Bundesforschungsministerin Prof. Dr. Annette Schavan

Schavan: „Für die Kosten- 
steigerungen im Gesundheits-
wesen müssen auch technische 
Antworten gefunden werden.“

Meier: „Mit den modernen 
Technologien können wir eine 
Pflegebedürftigkeit um Jahre 
und Jahrzehnte hinweg hinaus-
schieben und dem Patienten 
und dem Gesundheitssystem 
insgesamt helfen.“
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Inhaberin mehrer mittelständischer 
Firmen aus der Textilbranche stellt 
Beteiligungskapital für junge Techno- 
logieunternehmen zur Verfügung. 
Über ihr Unternehmen Peppermint 
hat sie 2000 den ersten Venture-
Capital-Fonds aufgelegt, mit dem 
sie innovative Produkte aus der 
Medizintechnik fördert. „Gerade 
im Gesundheitswesen gibt es hoch-
innovative Produkte, die konkrete 
gesundheitliche Probleme angehen“, 

sagt Neumann. Für Forscher sei es 
sehr schwierig, die Markteinführung 
eines Produkts zu bewältigen. 
Mit ihrem Know-how unterstütze 
sie die Technologieunternehmen 
in allen Phasen der Entwicklung. 
Die Innovationen, die sie fördere, 
müssten drei Kriterien erfüllen: Das 
Produkt müsse neu und revolutionär 
sein, es müsse die Antwort auf ein 
ungelöstes medizinisches Problem 
geben und es müsse wirtschaft-
lichen Nutzen bringen. Von den 
zwölf bisher von Peppermint unter-
stützen Produktentwicklungen konn-
ten sich sechs im Markt durchsetzen. 
2010 hat Peppermint gemeinsam mit 
der Stiftung Charité einen weiteren 
Venture-Capital-Fonds – den Charité 
Biomedical Fund (CBF) – gegründet. 
Dass die Deutschen eher nachdenklich 
gegenüber Innovationen eingestellt 
seien, sieht auch Neumann so. Aber: 
„Wenn hinter einer Innovation ein 
direkter medizinischer Nutzen steht, 
gibt es meiner Erfahrung nach kein 
Akzeptanzproblem.“   <<< 

diesen Weg eingeschlagen. In den 
so genannten Bürger-Dialogen su-
che es den Austausch mit Bürgern, 
Wissenschaft und Wirtschaft. Die 
ersten Diskussionsveranstaltungen 
widmeten sich dem Thema High-
tech-Medizin.

Universitäten brauchen mehr Mittel
Die Bedeutung der Universitäten 
für die Innovationsfähigkeit ei-
nes Landes stellt Prof. Dr. Helmut 
Schwarz, Präsident der Alexander 
von Humboldt-Stiftung, heraus. 
„Wir haben hier Universitäten, die es 
mit den besten der Welt aufnehmen 
können“, sagt Schwarz. „Bei uns 
bewerben sich Post-docs aus allen 
Ländern.“ Besonders wichtig sei die 
Grundlagenforschung – Wissen-
schaftler bräuchten den Freiraum, 
ohne Zweckgebundenheit zu for-
schen. Dies sei hierzulande durch die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
gewährleistet. Allerdings seien die 
deutschen Universitäten erheblich 
unterfinanziert, sie benötigten zwei 
bis drei Mal so viel Geld. „Wir brau-
chen neue Finanzierungswege“, sagt 
Schwarz. „Wenn die Mischfinan-
zierung in Kindergärten möglich ist, 
warum dann nicht auch an Unis?“. 
Schwarz schlägt vor, dass sich der 
Bund an der Finanzierung der Uni-
versitäten beteiligen soll. Außerdem 
sei die Einbindung von privatem 
Kapital notwendig. Als Vorbild 
nennt Schwarz die USA, dort würde 
universitäre Bildung nicht als öf-
fentliches, sondern als privates Gut 
verstanden. Selbst staatliche Uni-
versitäten wie Berkeley würden sich 
nur zu 20 Prozent aus Mitteln der 
öffentlichen Hand finanzieren, den 
Großteil des Geldes steuerten Wirt-
schaft, Ehemalige und Studenten 
über die Studiengebühren bei. 

Junge Hightech-Unternehmen  
unterstützen
Einen Einblick in die unternehmerische 
Praxis gibt Ingeborg Neumann. Die 

Um die Innovationsfähigkeit auf-
recht zu erhalten, bedürfe es weiter- 
hin hoher Investitionen in Forschung, 
Wissenschaft und Bildung.

Skepsis gegenüber Fortschritt
Neben der Innovationsfähigkeit 
komme auch der Innovationsbereit-
schaft der Gesellschaft eine bedeu-
tende Rolle zu. „Für frühere Genera-
tionen bedeutete Fortschritt etwas 
Positives“, sagt Schavan. „Heute 
wird das Neue nicht mehr per se 
als gut anerkannt.“ Häufig stießen 
Infrastrukturprojekte oder neue 
Technologien auf Ablehnung. Um 
aus dem ‚nein’ auszubrechen, müs-
sten Politik, Wissenschaft und Wirt-
schaft mit den Bürgern in den Dialog 
treten. Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) habe 

Hightech-Strategie 2020 für 
Deutschland

In der High-
tech-Strategie 
bündelt die 
Bundesregie-
rung seit 2006 
ihre Forschungs- 
und Innovati-
onsaktivitäten. 
Erstmals wurde 
auf diese Weise über alle Politik-
felder, Themen und Ressorts hin-
weg eine gemeinsame nationale 
Innovationsstrategie geschaffen. 
Seit 2010 stehen die fünf Bedarfs-
felder Klima/Energie, Gesundheit/
Ernährung, Mobilität, Sicherheit 
und Kommunikation im Mittel-
punkt. Von 2010 bis 2013 inves-
tiert die Bundesregierung über 25 
Mrd. Euro in die fünf Bedarfsfelder 
sowie in Schlüsseltechnologien, 
z.B. durch Förderung von Wissens- 
und Technologietransfer oder 
in Querschnittstechnologien als 
Treiber neuer Innovationen.

Prof. Dr. Helmut Schwarz, Präsident der Alexander 
von Humboldt-Stiftung
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> Priorisierung wegen sozialer Ungerechtigkeit
 Prof. Stefan Huster mahnt eine Auseinandersetzung mit dem Thema an

 Berlin – Dass die Politik in Deutschland sich weigert, über Priorisierung überhaupt nachzudenken, findet Prof. 
Dr. Stefan Huster „intellektuell unbefriedigend“. Der Jurist hat deshalb die Argumente, warum eine Beschäftigung 
mit dem Thema unausweichlich ist, in einem handlichen Büchlein niedergeschrieben. Anlässlich der Buchvor-
stellung am 7. November hat er seine Thesen mit Biggi Bender (Bündnis 90/Die Grünen) diskutiert. 

Versorgungsgeschehen entscheidet 
über Allokation
Während der Sitzungszeiten jagt in 
Berlin eine Veranstaltung die nächste. 
Jeder Akteur will seine Standpunkte 
noch einmal anbringen und den Ge-

sundheitspolitikern, die abends nicht 
selten von Podium zu Podium hetzen, 
seine Botschaft mit auf den Weg ge-
ben. Ein echter Meinungsaustausch 
ist selten. Zumeist treffen altbekannte 
Forderungen auf Finanzierungsbe-
denken. Wohltuend heben sich die 
Gespräche zur Gesundheitspolitik der 
Heinrich Böll Stiftung ab. 
Diesmal geht es um die Buchvorstel-
lung von Prof. Stefan Huster. Der So-
zialrechtler mit Philosophie-Studium 
von der Ruhr-Uni Bochum setzt mit 
seinem Buch „Soziale Gesundheits-
gerechtigkeit – Sparen, umverteilen, 
vorsorgen?“ das Thema Priorisierung 
auf die Tagesordnung. Auf dem Weg 
dahin erläutert er mit Querverweisen 
auf die Rechtsprechung, die hohe 
Bedeutung von Gesundheit und das 
solidarische Gesundheitssystem als 

„eine zivilisatorische Errungenschaft, 
die wir nicht leichter Hand aufgeben 
sollten“. Darüber herrscht politischer 
Konsens. Huster arbeitet aber auch 
fein heraus, was von allen Verantwort- 
lichen immer als unerwünscht und 

ungerecht angeprangert, anderer-
seits aber gefördert wird.  Stichwort 
„Zwei-Klassen-Medizin“. Dass 
diese unvermeidbar ist und sogar 
gewollt – beispielsweise in Form von 
Zusatzversicherungen – lässt er nur 
anklingen. Wesentlich ungerechter 
ist die willkürliche stille Rationierung. 
„Wie mit relativ knappen Mitteln um-
gegangen wird, überlassen wir dem 
Versorgungsgeschehen“, kritisiert Hu-
ster und fügt hinzu: „Wir benötigen 
eine Art von Priorisierung nicht trotz, 
sondern wegen sozialer Ungerechtig-
keiten.“ Dabei sei das Festlegen einer 

Rangfolge bei Behandlungen weniger 
ein Problem, „das haben andere be-
reits vorgemacht“. Die Schwierigkeit 
sieht er vor allem in der institutio-

nellen Frage. Wer sollte priorisieren? 
Die jetzigen Gremien seien dazu 
nicht legitimiert. 

Wert von Zusatznutzen ist eine  
politische Entscheidung
Biggi Bender verteidigt den Status 
Quo in der gesundheitspolitischen 
Denke und antwortet mit Rationa-
lisierungsreserven, der Bürgerversi-
cherung sowie der Bewertung des 
Zusatznutzens bei neuen Therapie-
optionen. Dann schrumpfe der 
medizinisch-technische Fortschritt 
schon schnell zusammen, meint die 
Gesundheitspolitikerin. Huster merkt 
an, dass diese Bewertung auch 
eine „Art von Priorisierung hinter 
verschlossenen Türen“ sei. Huster: 
„Wie viel ein Zusatznutzen Wert ist, 
ist eine politische Frage. Am Ende 
will ich jemanden auch mal abwäh-
len können. Politische Instanzen 
müssen mehr Verantwortung über-
nehmen“, fordert er. Eine Strategie, 
die nur auf Rationalisierung setzt, 
wird immer Gefahr laufen, eine 
heimliche und verdeckte, „implizite“  
Rationierung zu bewirken. Den  
demografischen Wandel als Verschär-

Huster: „Wie mit relativ 
knappen Mitteln umgegan-
gen wird, überlassen wir dem 
Versorgungsgeschehen.“

Prof. Dr. Stefan Huster, Ruhr-Uni Bochum

Biggi Bender, gesundheitspolitische Sprecherin von 
Bündnis 90/Die Grünen

Bender: „Es muss mehr in 
die Gesundheitskompetenz 
sozial Benachteiligter  
investiert werden.“
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fung des Finanzierungsproblems im 
Gesundheitswesen will Bender nicht 
gelten lassen. Sie hofft auf die Wirk-
lichkeitswerdung derjenigen Voraus-
sagen, die ein gesünderes Altwerden 
prophezeien. Weshalb auch mehr 
in die Gesundheitskompetenz sozial 
Benachteiligter investiert werden 
müsse. Das alles steht einer Priorisie-
rung nicht im Wege. 
Huster schafft es, ohne mit Horror-
szenarien zu argumentieren oder gar 
zu polarisieren, eine sachliche Sicht-
weise auf das Thema zu geben. Die 

Lektüre – kleines Buchformat, rund 
80 Seiten – lohnt sich und vermittelt 
einen ehrlichen Eindruck davon, was 
es in der gesundheitlichen Versor-
gung zu bewahren gilt.  

Wie heißt es doch gleich?
„Dass die Gesundheitspolitiker partei-
übergreifend – von Ulla Schmidt über 
Philipp Rösler, Markus Söder bis jüngst 
zu Daniel Bahr – vor der Priorisierungs- 
und Rationierungsdebatte zurück-
schrecken, sie oft sogar brüsk ablehnen 
und stattdessen auf Rationalisierungs-

reserven verweisen, ist nicht erstaun-
lich, denn Wählerstimmen sind mit 
der Ankündigung von Leistungsbe-
schränkungen kaum zu gewinnen“, 
schreibt Huster.   <<<

> „Gesundheit ist ein fundamentales 
Recht für alle Menschen weltweit“

 Interview mit Prof. Detlev Ganten

 Prof. Dr. Detlev Ganten, Jahrgang 1941, ist Facharzt für Pharmakologie 
und molekulare Medizin und Gründungsdirektor des Max-Delbrück-
Centrums für molekulare Medizin (MDC) in Berlin-Buch. Von 2004 
bis 2008 war er Vorstandsvorsitzender der Charité in Berlin. Er ist Ini-
tiator und Präsident des World Health Summit (WHS), der im Oktober 
zum dritten Mal stattfand.

> Herr Prof. Ganten, Sie sind einer 
 der Initiatoren des Weltgesund-
heitsgipfels. Wenn man die Pro-
bleme in der Welt sieht (ver-
unreinigtes Trinkwasser, kein 
Zugang zu Medizin etc.), dann 
jammern wir in Deutschland auf 
sehr hohem Niveau. Wo liegen 
für uns die Herausforderungen?

Prof. Ganten: Unsere Herausforderun-
gen in Deutschland wie Verteilungs- 
gerechtigkeit oder Kostenexplosion 
sind seit Jahren im Blick der media-
len und öffentlichen Aufmerksamkeit. 
Sie sprechen aber auch einen zwei-
ten Punkt an – das hohe Niveau –, 
der aus der Perspektive der Welt-
gesundheit schockierend ist: In 
Deutschland geben wir pro Einwoh-

ner im Jahr 4.500 Dollar für Ge-
sundheit aus, in den ärmsten Län-
dern mit hunderten von Millionen 
Einwohnern stehen im Jahr 1 Dollar 
zur Verfügung; ich wiederhole: im 
Jahr 1 Dollar für Gesundheit pro 
Kopf. Und dies angesichts von vielen 
Krankheitsfaktoren wie verunreinig-
tes Trinkwasser, Fehlen von Latrinen 
oder krasser Mangelernährung, die 
in Deutschland vielleicht nach dem 
dreißigjährigen Krieg geherrscht ha-
ben. Die medizinische Wissenschaft 
macht große Fortschritte, aber die 
Weltbevölkerung profitiert nicht da-
von, im Gegenteil, in vielen Regionen 
der Welt werden die Menschen kran-
ker. Das ist eine riesen Herausforde-
rung und auch eine Verantwortung 
für reiche Nationen wie Deutschland.

> Vom WHS sollte ein „Weckruf“ 
ausgehen. Das hört sich nach 
Wachrütteln an. Haben wir es 
im Fall Gesundheit nicht viel-
mehr damit zu tun, dass die Be-
teiligten „dicke Bretter bohren“ 
müssen?

Prof. Ganten: Definitionsgemäß sind 
die ungelösten Probleme „dicke Bret-
ter“, sonst wären sie ja schon gelöst 
worden. Aber man kann diese The-
men, die meiner Meinung nach in der 
öffentlichen Diskussion unter „ferner 
liefen“ sind,  erst angehen, wenn ein 
„Weckruf“ sie in unsere Aufmerk-
samkeit gebracht hat. Und an dieser 
Stelle möchte ich ergänzen, dass man 
sich nicht nur eines Problems bewusst 
sein muss, sondern dass man auch 

Literaturhinweis:

Stefan Huster:  
„Soziale Gesund-
heitsgerechtigkeit“, 
Verlag: Politik bei 
Wagenbach. ISBN 
978 3 8031 3639 8
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den Willen und die Ausdauer haben 
muss, es anzugehen. Gesundheit 
ist ein fundamentales Recht für alle 
Menschen weltweit. Wir sehen es als 
eine unserer wichtigsten Aufgaben an, 
dass die Medizinwissenschaft in ihrer 
sozialen Verantwortung zusammen 
mit allen anderen Beteiligten, also 
den Pflegeberufen, der Wirtschaft, 
den Stiftungen, der Politik und der 
Zivilgesellschaft sich den globalen 
Fragen der Gesundheit annimmt und 
ein internationales, hochrangiges Fo-
rum bietet, welches auch in der Öf-
fentlichkeit gehört wird. Genau das 
ist der Weltgesundheitsgipfel.

> Welche konkreten Ergebnisse 
haben die bisherigen Gipfel ge-
bracht?

Prof. Ganten: Hierzu ein Beispiel: Der 
Weltgesundheitsgipfel hat Wesent-
liches zum Thema „Klimawechsel und 
Gesundheit“ beigetragen. Bis vor we-
nigen Jahren wurde die kausale Ver-
knüpfung übersehen. Nun ist dieses 
Thema auch vor allem in die Politik 
Deutschlands, das ja eine internatio-
nale Vorreiterrolle beim Klimaschutz 
innehat, eingegangen. Erreicht haben 
wir dieses „Agenda Setting“ u.a. 
durch eine Resolution, die von allen 

wichtigen Nationalen Akademien 
unterzeichnet wurde und dann den 
Regierungen in aller Welt, den Inter-
nationalen Organisationen und der 
UN übergeben wurde.

> Zum Thema Fortschritt: Sie kri-
tisieren zu Recht, dass es zu lan-
ge dauert, bis Innovationen den 
Patienten erreichen. Mediziner 
sind konservativ und Neuerun-
gen gegenüber aus Gründen der 
Patientensicherheit zurückhaltend. 
Ist das die Erklärung für das 
Translationsmanko?

Prof. Ganten: Nein, dies ist sicherlich 
nicht die wichtigste Erklärung des 
„Translationsmankos“. Die Patienten- 
sicherheit spielt in der Ethik des 
Arztes eine hervorragende Rol-
le und eine angemessene Vorsicht 
bei Neuerungen ist sogar zu for-
dern. Meine Kritik bezieht sich vor 
allem auf die völlig unbefriedigende 
Umsetzung von Entdeckungen der 
medizinischen Grundlagenwissen-
schaften in neue diagnostische und 
therapeutische Methoden, die dem 
Patienten zu Gute kommen. Die Ur-
sachen liegen hier in einer ungenü-
genden Entwicklung der erforder- 
lichen Prozesse und Strukturen in 
der medizinischen Forschung, auch 
hier bei uns in Deutschland.
Auch hier ist nicht nur die medizini-
sche Wissenschaft, sondern auch vor 
allem die Politik gefordert, die durch 
geeignete Maßnahmen und einem 
angemessenen Budget eine Besse-
rung unterstützen muss.

> Nehmen wir die Personalisierte 
Medizin. Noch weiß niemand, 
wie erfolgreich dieser Forschungs-
weg sein wird, aber er ist sehr 
viel versprechend. In der media-
len Darstellung überwiegt hier 
eindeutig die Skepsis und das 
Bild von der profitorientierten 
Pharmaindustrie wird an die 
Wand geworfen. Wie erklären 
Sie sich das?

Prof. Ganten: Jede Arzt-Patient-Be-
ziehung ist doch selbstverständlich 
„personalisiert“. Das große Umden-
ken ist aber bei der Pharmaindustrie 
gefordert, die in vielen wichtigen 
Therapiegebieten, insbesondere in 
der Onkologie, weg von der einmal 
täglichen Standarddosierung für alle 
Patienten – der „Pille von der Stan-
ge“ – hin zu einer maßgeschneider-
ten Therapie kommen muss. Diese 
ist vor allem auch durch den im-
mensen Fortschritt der Molekular-
biologie ermöglicht worden. Dass 
in diesem Zusammenhang in man-
chen Medien gängige Pharmakri-
tiken eingeschleust werden, steht 
auf einem anderen Blatt. Um Miss-
verständnisse zu vermeiden: Auch 
in Zukunft werden wir bei Zahn-
schmerzen eine Schmerztablette 
nehmen und keine Personalisierte 
Medizin anwenden.

> Inwieweit ist der WHS ein Im-
pulsgeber?

Prof. Ganten: Das Deutsche Ärzte-
blatt beispielsweise, das ja jeder 
Arzt in Deutschland einmal in der 
Woche liest, hat in seiner Ausga-
be vom 21. Oktober ausführlich in 
sechs Beiträgen über den diesjähri-
gen Weltgesundheitskongress be-
richtet. Themen waren dabei unter 
anderem die Professionalisierung 
der Ausbildung im Gesundheits-
wesen in Entwicklungsländern  
(„capacity building“), das innovative 
Modell der Produktentwicklungs-

„In Deutschland geben wir 
pro Einwohner im Jahr 4.500 
Dollar für Gesundheit aus, 
in den ärmsten Ländern mit 
hunderten von Millionen  
Einwohnern stehen im Jahr  
1 Dollar zur Verfügung.“
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partnerschaften, die weltweite 
„Epidemie“ psychischer Erkrankun-
gen und die Aufnahme von „Global 
Health“ in unsere medizinische Aus-
bildung. Ich bin mir sicher, dass hier 
wichtige Impuls gegeben wurden. 
Ähnliche Berichte gibt es in anderen 
Ländern. Es waren ca. 150 Journa-
listen bei dem WHS akkreditiert. 
Die Deutsche Welle hat mehrere 
Fernsehbeiträge in alle Welt aus- 
gestrahlt.

> Der WHS bringt auf hohem  
Niveau 80 Nationen zur Agenda 
Gesundheit zusammen: Wissen-
schaft, Wirtschaft, Zivilgesell-
schaft. Ist es nicht an der Zeit, 
eine ähnliche nationale Ge-
sundheitskonferenz ins Leben 
zu rufen?

Prof. Ganten: Zunächst möchte ich 
erwähnen, dass beim World Health 
Summit bereits das ganze Spektrum 
einschlägiger, deutscher Organisa-
tionen mitwirkt, von Max-Planck-
Instituten über die Hochschulrek-
torenkonferenz und die Nationale 
Akademie „Leopoldina“ bis hin zu 
Bundesministerien.
Zu Ihrer Frage möchte ich sagen, 
dass unsere Anliegen vom Ansatz 
her global sind und sich nicht ohne 
Weiteres auf eine ähnliche, natio-
nale Gesundheitskonferenz übertra-
gen lassen. Möglicherweise ist uns 
in Deutschland für unsere nationa-
len Themen besser gedient, wenn 
wir häufiger alle Beteiligten an ei-
nen „Runden Tisch“ für ein Einzel-
thema bringen und sachbezogen 
und gemeinsam an konkreten Lö-
sungen arbeiten. 

> Abschließend noch eine Frage 
zu einem anderen Thema: Kürz-
lich ist bekannt geworden, dass 
das Max-Delbrück-Centrum und 
die Charité fusionieren. Was 
halten Sie von diesem Schritt? 
Wird das Zusammengehen eine 

Verbesserung für die Gesund-
heitsversorgung bringen oder 
geht es darum, die Kosten zu 
reduzieren?

Prof. Ganten: Ich halte diesen 
Schritt für ausgezeichnet und er 
wird langfristig auch zu einer wei-
teren Verbesserung der Gesund-
heitsversorgung führen, da ja beide 
Einrichtungen ganz exzellente me-
dizinische Forschung betreiben. Zu-
nächst geht es aber dabei um etwas 
anderes. Beide Organisationen sind 
sehr forschungsstark – so ist die 
Charité in 16 Sonderforschungsbe-
reichen beteiligt und das Max-Del-

brück-Zentrum ist die zweithäufigst 
zitierte, deutsche Forschungsinsti-
tution und hat international einen 
herausragend guten Ruf – und bei-
de haben schon immer eng zusam-
mengearbeitet. Durch diese Fusion 
wird ein Exzellenzzentrum begrün-
det, das in Zukunft in der weltwei-
ten Champions League mitspielen 
und den traditionell guten Ruf der 
deutschen Medizin wieder in die 
Welt tragen wird.  

> Herr Prof. Ganten, vielen Dank 
für das Gespräch.    <<<

World Health Summit

Auf dem Weltgesundheitsgipfel 
vom 21. bis 24. Oktober 2011 
in Berlin diskutierten über 1.200 
Wissenschaftler, Politiker, Ver-
treter von Wirtschaft und Nicht-
Regierungsorganisationen aus 
über 80 Nationen 
darüber, wie die 
medizinische Ver-
sorgung weltweit 
verbessert werden 
kann. Das Motto 
der unter der 
Schirmherrschaft 
von Bundeskanzle-
rin Angela Merkel 
und dem französi-
schen Präsidenten 
Nicolas Sarkozy 
stehenden Veranstaltung lautete 
‚Today’s Science – Tomorrow’s 
Agenda’. „Unsere Agenda soll ein 
Weckruf sein“, sagte Prof. Detlev 
Ganten, Präsident des von der 
Charité mitorganisierten Gipfels. 
„Die Wissenschaft macht schnelle 
Fortschritte, doch die Implemen-
tierung und praktische Anwen-
dung dieser Errungenschaften ist 

bisher unzureichend und enttäu-
schend.“ 
Kernthemen des Weltgesund-
heitsgipfels waren die gesundheit-
lichen Folgen des Klimawandels, 
der Anstieg chronischer Krank-

heiten in Entwick-
lungsländern und 
Industrienationen, 
die weltweite 
Zunahme von 
psychischen Er-
krankungen sowie 
Impfstrategien. 
Der World Health 
Summit wird von 
der M8-Allianz, ei-
nem Netzwerk aus 
zwölf führenden 

medizinischen Universitäten aus 
fünf Kontinenten, seit 2009 jähr-
lich in Berlin veranstaltet. Ziel der 
Veranstaltung ist es, die wichtig-
sten globalen Herausforderungen 
für die medizinische Forschung 
und die Gesundheitsversorgung zu 
diskutieren und Handlungsemp-
fehlungen für die Entscheidungs-
träger auszuarbeiten.
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Leistungsanbieter wie Krankenhäu-
ser, Sozialdienste und Pflegeein-
richtungen stünden unter allseiti-
gem Markt- und Konkurrenzdruck, 
so der Leiter der Arbeitsstelle für 
Theologische Ethik und Anthropo-
logie an der Universität Bayreuth. 
Sie sähen sich zusehends mit der 
Forderung konfrontiert, Verluste 
bei ihrer Arbeit zu vermeiden 
oder Gewinne zu erwirtschaften. 
Dadurch habe ein einseitiges be-
triebswirtschaftliches Denken Ein-
zug erhalten – man versuche, die 
Kosten auf andere, konkurrierende 
Einrichtungen oder auf andere Kos- 
tenträger zu verschieben.

Auch im Krankenhaus würden 
Strukturen, Prozesse und Beziehun-
gen zunehmend nach dem Prinzip 

> Ökonomisierung im Gesundheitswesen: Wo bleibt der Mensch?
 
 Hamburg – Auf einer Veranstaltung der Hamburgischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. 

(HAG) erläutert PD Dr. Arne Manzeschke die Folgen der Ökonomisierung im Gesundheitswesen. Der Theologe 
liefert ethische Überlegungen zu einer Korrektur der strukturellen Defizite.

der Effizienz und 
der Gewinnmaxi-
mierung gestal-
tet werden, so 
Manzeschke. Der 
Paradigmenwech-
sel beträfe alle 
Bereiche, nicht 
nur die Organi-
sation, sondern 
auch Rolle und 
Berufsethos ihrer 
Professionellen. 
Der Patient werde 
zum Objekt, mit 
dem Profit ge-
macht werde.

Defizite und Probleme, die auf 
Grund der Ökonomisierung ent-
standen seien, macht Theologe 
Manzeschke auf drei Ebenen aus:

•	 Mikro-Ebene:	Schwestern,	Pfle-
ger, Ärzte und Therapeuten 
steuern ihr persönliches Enga-
gement anders aus und werten 
die Rolle von Fürsorge und 
Kommunikation ab.

•	 Meso-Ebene:	Für	die	Versor-
gung zuständige Organisatio-
nen wie Kliniken und andere 
Einrichtungen budgetieren ihre 
Leistungen, selektieren ihre 
Patienten (Risikomanagement) 
und versuchen, die Kosten auf 
andere Sozialrechtsträger abzu-
wälzen. 

•	 Makro-Ebene:	Verbände,	Kas-
sen und Politik privatisieren die 
Daseinsvorsorge immer stärker 
und fordern die Eigenverant-
wortung der Menschen. 

Die Ökonomisierung habe deutliche 
Spuren hinterlassen, wie Menschen 
angesehen und bewertet würden, 
wie man sich ihnen zuwende – oder 
auch von ihnen abwende. Vor allem 
für Menschen mit brüchigen Bio- 
graphien und prekären Einkommens-
verhältnissen, wie zum Beispiel 
Obdachlose, werde es in diesem 
desintegrierten Gesundheitssystem 
immer schwieriger, die für sie nöti-
gen gesundheitlichen und sozialen 
Leistungen zu erhalten. 
Nach Ansicht von Manzeschke könn-
ten die Defizite korrigiert werden, 
wenn es gelinge, die Segmentierung 
in der Gesundheitsversorgung zu 
überwinden, die soziale Dimension 
im Heilungsprozess wieder zu ent-
decken, eine breite gesellschaftliche 
Verständigung darüber herzustellen, 
dass Gesundheitsversorgung keine 
Ware ist. Zudem seien die Frage 
nach Wohlstand und Wachstum in 
unserer Gesellschaft neu zu stellen 
und die Fürsorgebeziehungen nicht 
allein mit ökonomischem Kapital zu 
bewerten. <<<

Dr. Arne Manzeschke, Universität Bayreuth

Manzeschke: „Im Kranken-
haus werden Strukturen,  
Prozesse und Beziehungen  
zunehmend nach dem Prinzip 
der Effizienz und der Gewinn-
maximierung gestaltet.“
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Prozent mehr als noch 1999. Pro-
gnosen zufolge werde der Bedarf 
bis 2030 um weitere 35 Prozent 
ansteigen. Um die Attraktivität für 
das Berufsfeld weiter zu erhöhen, 

G-BA: CDU-Politiker Hecken soll Vorsitz übernehmen

Josef Hecken, Dr. Harald Deisler und Dr. Regina Klakow-Franck sollen die 
neuen unparteiischen Mitglieder im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
werden. Darauf haben sich der GKV-Spitzenverband, die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung, die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und die 
Deutsche Krankenhausgesellschaft geeinigt.

> Mehr Verantwortung für Pflegekräfte
 
 Berlin – Bestimmte, heute noch Ärzten vorbehaltene Tätigkeiten sollten auf leitende Pflegekräfte übertragen 

werden – und zwar nicht nur als delegierte Leistung, sondern eigenverantwortlich. Dies bringt Josef Hecken 
(CDU), Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), ins Ge-
spräch. Er bemängelt Unterversorgung vor allem in ländlichen Gebieten.

Wenn man sich die reale Situation 
in Pflegeheimen in Deutschland 
ansehe, sei ein solcher Schritt „ganz 
ganz wichtig“, betont Hecken an-
lässlich einer Veranstaltung zur 
„Familienpflegezeit“. In Heimen sei 
häufig kein Arzt zugegen, oft sei 
es auch schwierig, kurzfristig einen 
Mediziner zu bekommen. So gebe 
es für das Pflegepersonal derzeit 
eine Grauzone, in der viele Arbeiten 
erledigt würden. Diese müsse „lega-
lisiert werden“, ansonsten würden 
Patienten vor allem im ländlichen 
Raum unterversorgt, mahnt der 
Staatssekretär. Das habe er selbst 
erfahren müssen. „Ich habe erlebt, 
wie bescheuert die Situation war, als 
meine Mutter an Krebs erkrankte“, 
berichtet Hecken. So habe seine 
Mutter alle drei Stunden Betäu-
bungsmittel gebraucht, die eigent-
lich nur durch einen Arzt zu verab-
reichen waren. „Jetzt schaffen Sie 
es einmal, alle drei Stunden im Wes-
terwald einen Arzt zu bekommen. 
Das geht nicht“, so Hecken. Der 
Hausarzt habe damals verantwortet, 
dass jemand anderes spritzt. Das 
Beispiel zeige, wie notwendig ver-
änderte Rahmenbedingungen seien. 
„Das kann und darf doch nicht der 
real existierende Zustand häuslicher 
Pflege im ländlichen Bereich sein“, 
so der Staatssekretär. Pflegekräfte 
müssten auch eigenverantwort-
lich handeln können. Es gehe um 
Rechtsklarheit, Verantwortung und 
darum, in der Praxis Probleme zu 
lösen. Er plädiert zudem für eine 
Akademisierung der Pflege, um 
Aufstiegschancen zu schaffen und 
den Pflegeberuf – auch die häusliche 
Pflege – attraktiver zu machen.

„Hoch lebe der heilige Grundsatz 
ambulant vor stationär“
Derzeit arbeiten nach Angaben 
des BMFSFJ 890.000 Beschäftigte 
in der Altenpflege. Das seien 41 

Josef Hecken (CDU), 
der neuer Vorsitzender 
werden soll, ist derzeit 
Staatssekretär im Bundes-
familienministerium. 
Der 52-Jährige war von 
2004 bis 2008 Gesund-
heitsminister im Saar-
land und im Anschluss 
bis November 2009 Präsident des 
Bundesversicherungsamtes. Entge-
gen seinen Äußerungen im Oktober 
2011 steht Hecken nun doch für den 
G-BA-Vorsitz zur Verfügung. Nach der 
im GKV-Versorgungsstrukturgesetz 
vorgenommenen Reform zur Beru-
fung des G-BA-Vorsitzenden erfüllt 
Hecken die Voraussetzungen für das 
Amt. Im Gesetz war die Vorgabe, ein 
Kandidat dürfe mindestens drei Jahre 
nicht mehr bei einem Verband, einer 
Krankenkasse oder als Arzt gearbeitet 
haben, auf ein Jahr reduziert worden. 
Heckens Amtszeit würde am 1. Juli 
2012 beginnen.
Dr. Harald Deisler arbeitet seit 2008 
als unparteiisches Mitglied im G-BA.  
Die Medizinerin Dr. Regina Klakow- 

Franck ist derzeit stellver-
tretende Hauptgeschäfts-
führerin der Bundesärzte-
kammer.
Als Stellvertreter der drei 
hauptamtlichen unpartei-
ischen Mitglieder wurden 
die bisherigen Stellver-
treter Petra Corvin, Dr. 

Johannes Vöcking, Dr. Udo Dege-
ner-Henke sowie Prof. Dr. Norbert 
Schmacke vorgeschlagen. Dr. Herr-
mann Schulte-Sasse und Dr. Margita 
Bert wurden als weitere Stellvertreter-
Kandidaten benannt.
Kassen und Leistungserbringer hatten 
bis zum 15. Januar Zeit, sich auf ein 
neues Führungstrio zu einigen und 
dies dem BMG mitzuteilen. Das  
Ministerium reicht die Vorschläge an 
den Gesundheitsausschuss des Deut-
schen Bundestags weiter. Sollte dieser 
einen Kandidaten ablehnen, müssten 
neue Empfehlungen gemacht werden. 
Die Amtszeit der bisherigen unpar-
teiischen Mitglieder Dr. Rainer Hess, 
Dr. Harald Deisler und Dr. Josef Siebig 
endet am 30. Juni 2012.
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Mögliche Auswirkungen auf die 
Versorgung sollten evaluiert wer-
den, erläutert der Wissenschaftler, 
beispielsweise inwiefern sich Um-
fang und Struktur der Krankenhaus-
aufnahmen sowie der Arzneimittel-
verordnungen am Quartalsende 
verändern. 
„Selbstverwaltungspartner können 
bei der Ausgestaltung der Regelleis-
tungsvolumina Regelungen treffen, 
um eine kontinuierliche Versorgung 
der Versicherten am Quartalsende 
trotz bestehender Budgetrestriktio-
nen zu gewährleisten“, lautet ein 
Vorschlag Fürstenbergs.   <<<

Weiterführender Link 

>> Details der Analyse sind zu 
finden in den Vortragsfolien 
„Realität im ambulanten Sektor 
zwischen Versorgungsauftrag und 
Versorgungsumfang?“ Dr. Torsten 
Fürstenberg, Patrick Gierling, 
27.10.2011

gefunden werden. „Dies spricht für 
eine Versorgungsrelevanz der Ver-
änderung des Versorgungsumfangs 
am Quartalsende“, formuliert der 
Referent vorsichtig. 
„Es ist notwendig, den Umfang 
der Veränderung der Versorgung 
am Quartalsende weiter empirisch 
zu prüfen.“ Dazu müsse u.a. ein 
längerer Zeitraum mit mehr Quar-
talswechseln betrachtet werden. 

Wenn die Leistungsmenge des 
Arztes sein Regelleistungsvolumen 
übersteige, reduziere sich die Leis-
tungsvergütung deutlich. Um die 
Diskussion über ärztliche Arbeits-
zeiten und Praxisschließungen vor 
Quartalsende zu versachlichen, 
stellt Fürstenberg – er leitet im 
IGES Institut den Bereich Vergü-
tung und Risikostruktur – auf der 
Tagung „Versorgung per Gesetz“ 
erste Ergebnisse einer empirischen 
Analyse vor. Im Fokus: die Ver-
änderung der für die ambulante 
ärztliche Versorgung zur Verfügung 
stehenden Arztpraxen über eine 
bestimmte Zeit. 
Betrachtet wurden aufgrund von 
Daten der Medimed GmbH: 4.263 
Einzelpraxen (Fachärzte 2.044, Haus-
ärzte 2.219) über einen Zeitraum 
von fünf Quartalen, konkret vom 
1. April 2008 bis 31. Juni 2009. 
Dabei konnten Hinweise auf Praxis-
schließungen am Quartalsende 

> Praxisschließungen zu Quartalsende haben Versorgungsrelevanz
 
 Berlin – Aufgrund begrenzten Honorarvolumens bei Vertragsärzten gibt es Maßnahmen zur Aufteilung in Form 

des Regelleistungsvolumens je Arzt und Quartal. „Somit gibt es einen ökonomischen Anreiz, dass niedergelassene 
Ärzte ihre Arbeitsvolumen reduzieren, falls sie vor Quartalsende ihr Regelleistungsvolumen bereits erreicht 
haben“, konstatiert Dr. Torsten Fürstenberg auf dem 9. IGES Innovationskongress.

ist vorgesehen, die Alten-, Kranken- 
und Kinderkrankenpflegeausbildung 
zusammenzulegen. „Dann ist auch 
ein Wechsel zwischen den Berufsbil-
dern möglich“, erklärt Hecken. Der 
ehemalige Büroleiter des Ex-Bundes-
arbeitsministers Norbert Blüm (CDU) 
macht sich auch für eine schnelle 
Reform des Pflegebedürftigkeits-
begriffs stark. Eine Neuordnung sei 
– auch wenn sie erst einmal um ein 
Jahr verschoben sei – „der entschei-
dende Faktor, um die heute noch 

relativ statische Mauer zwischen 
ambulanter und stationärer Versor-
gung zu durchbrechen.“ Dadurch, 
dass sich der Begriff erstmalig nicht 
an einem bestimmten Krankheits-
bild orientiere, sondern Defizitbe-
züge herstelle, würden „erstmals 
die Voraussetzungen geschaffen, 
dass es adäquate Geldleistungen im 
ambulanten Bereich geben kann, 
die geeignet sind, um notwendige 
Defizitausgleiche zu finanzieren“, 
sagt Hecken. „Hoch lebe der heilige 
Grundsatz ambulant vor stationär.“ 
Aber diesen Grundsatz gebe es auf 
keinen Fall zum Nulltarif.   <<<

Knapp 900.000 Menschen arbeiten in Deutsch-
land in der Altenpflege.

Dr. Torsten Fürstenberg, IGES Institut, Berlin
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Schon im Januar 2011 hatte der 7. 
Senat des Landessozialgerichts in 
Potsdam im Rahmen eines Eilverfah-
rens die Erhöhung der Mindestmen-
gen für die Versorgung Frühgeborener 
gestoppt. Die Richter begründen ihre 
endgültige Entscheidung damit, dass 
es für die Erhöhung der Mindestmen-
gen keine gesetzlichen Voraussetzun-
gen gibt. Die vom Gesetz geforderte 
„besondere“ Abhängigkeit der Leis-
tungsqualität von der Leistungsmen-
ge sei nicht hinreichend belegt. Ent-
scheidend ist aus Sicht des 7. Senats 
vor allem ein Gutachten des Instituts 

Der einvernehmlich gefasste Be-
schluss stellt für Ticagrelor einen 
beträchtlichen Zusatznutzen für Pa-
tienten mit instabiler Angina pectoris 
(IA) sowie mit Myokardinfarkt ohne 
ST-Strecken-Hebung (NSTEMI, ST-
Strecke ist ein Kurvenabschnitt des 

> Teilweise „beträchtlicher Zusatznutzen“ für Ticagrelor
                                          

Berlin – Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat erstmals seit 
Einführung des AMNOG den Zusatznutzen eines Arzneimittels bestimmt. 
Für Ticagrelor, ein Wirkstoff zur Behandlung bestimmter Herz-Kreis-
lauferkrankungen (akutes Koronarsyndrom), hat er für manche Indika-
tionen einen „beträchtlichen Zusatznutzen“ festgestellt.

Elektrokardiogramms) fest. Die vom 
G-BA festgelegte zweckmäßige Ver-
gleichstherapie ist hier Clopidogrel 
plus ASS. Für Patienten mit Myo-
kardinfarkt mit ST-Strecken-Hebung 
und perkutaner Koronarintervention 
(herzkathetergestützte Behandlung 

> Mindestmengenurteil: Erneute Schlappe für den G-BA
 
 Potsdam – Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) muss in der Frage von Mindestmengen bei Frühgeborenen 

eine weitere juristische Schlappe hinnehmen. Das Landessozialgericht (LSG) Berlin-Brandenburg hat entschieden, 
dass die Erhöhung der Mindestmenge von 14 auf 30 rechtswidrig und damit nichtig ist.

für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) im 
Auftrag des G-BA vom August 2008. 
Dort sei festgestellt worden, dass 
„kausale Zusammenhänge zwischen 
Leistungsmengen und Leistungs-
qualität im Bereich der Versorgung 
Frühgeborener nicht nachweisbar 
seien“, so die Landessozialrichter. 
Unabhängig davon sei der Bezug der 
Mindestmenge zur Gruppe der Früh-
geborenen unter 1.250 Gramm will-
kürlich, heißt es weiter. So sei nicht 
nachvollziehbar, warum der G-BA auf 
der einen Seite Mindestmengen er-
höht, gleichzeitig aber jegliche Min-
destmenge für die Versorgung von 
Frühgeborenen mit einem Geburts-
gewicht zwischen 1.250 und 1.500 
Gramm aufgegeben habe.
Zu verhandeln war über die Klagen 
von 41 deutschen Krankenhäusern 
aus neun Bundesländern (darunter je 
zwei aus Berlin und Brandenburg, 15 
aus Baden-Württemberg und 14 aus 
Nordrhein-Westfalen), die derzeit 
noch die Versorgung Frühgeborener 

mit einem Geburtsgewicht unter 
1.250 Gramm anbieten (Perinatal-
zentren des Level 1) und sich gegen 
die beabsichtigte Zentralisierung der 
Versorgung wenden. Die Urteile sind 
nicht rechtskräftig, die Revision zum 
Bundessozialgericht ist zugelassen. 
Der G-BA hat angekündigt, davon 
Gebrauch zu machen. Das Bundes-
sozialgericht solle in der Frage „eine 
abschließende Entscheidung treffen“, 
teilt der unparteiische Vorsitzende 
des G-BA, Dr. Rainer Hess, mit. Der 
Ausschuss brauche „eine grundsätz-
liche Klärung, um seinen gesetzlichen 
Auftrag hinsichtlich der Festlegung 
von Mindestmengen zum Zwecke 
der Qualitätssicherung der medizini-
schen Versorgung künftig ausführen 
zu können.“ 
Das Urteil ist die zweite juristische 
Niederlage des G-BA innerhalb kurzer 
Zeit. Erst am 6. Dezember hatte das 
LSG Berlin-Brandenburg den G-BA- 
Beschluss gekippt, den Wirkstoff 
Escitalopram einer Festbetrags-
gruppe zuzuordnen.   <<<

Der G-BA hat für bestimmte Indikationen für den 
Wirkstoff Ticagrelor einen beträchtlichen Zusatz-
nutzen festgestellt.
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Weiterführende Links 

>> Zum Beschlusstext: www.g-ba.de/
informationen/beschluesse/zum-
aufgabenbereich/54/

>> Ausführliche grundsätzliche Infor-
mationen zum Verfahren der frühen 
Nutzenbewertung von Arzneimitteln 
sind auf der Website des G-BA zu 
finden: www.g-ba.de

eingeengter oder verschlossener 
Herzkranzgefäße) hat der G-BA im 
Vergleich zur Therapie mit Prasugrel 
plus ASS keinen Zusatznutzen aus-
gemacht. Davon ausgenommen sind 
Patientengruppen, für die der G-BA 
Anhaltspunkte für einen nicht quanti-
fizierbaren Zusatznutzen sieht. Das 
sind Patienten über 75 Jahre, die 
nach einer individuellen Nutzen-
Risiko-Abwägung nicht für die Be-
handlung mit Prasugrel plus ASS in 
Frage kommen, sowie diejenigen, 
deren Krankheitsgeschichte einen 
ischämischen Schlaganfall oder eine 
transitorische ischämische Attacke 
(Durchblutungsstörung des Gehirns, 
die neurologische Ausfallserschei-
nungen hervorruft) aufweist. Für 
zwei weitere Patientengruppen, für 
die Ticagrelor zugelassen ist, hat der 
G-BA keinen Zusatznutzen festge-
stellt. Es handelt sich um solche mit 

Myokardinfarkt mit ST-Strecken-He-
bung, die mit der Vergleichstherapie 
Clopidogrel plus ASS behandelt wur-
den sowie um Patienten mit Myo-
kardinfarkt mit ST-Strecken-Hebung 
und aortokoronarer Bypass-Operati-
on, die ausschließlich ASS erhielten. 
„Der G-BA hat mit Abschluss dieser 
ersten frühen Nutzenbewertung be-
wiesen, dass er in der Lage ist, die-
ses neue komplexe Verfahren sach- 
und zeitgerecht durchzuführen und 
dabei auch für dessen durchgängige 
Transparenz zu sorgen“, sagt Dr. 
Rainer Hess, unparteiischer Vorsit-
zender im G-BA und Vorsitzender 
des Unterausschusses Arzneimittel. 
Der Beschluss des G-BA tritt unmit-
telbar nach der Bekanntmachung 
im Bundesanzeiger in Kraft. Derzeit 
befinden sich rund 20 weitere Wirk-
stoffe im Verfahren der frühen Nut-
zenbewertung.   <<<

> Arzneimittelvereinbarung Nordrhein: Me-too-Liste eingefroren
 
 Düsseldorf – Die Arzneimittelvereinbarung Nordrhein für das Jahr 2012 behält im Wesentlichen die be-

kannten Quoten-Elemente. So sollten zum Beispiel Allgemeinmediziner ihre Verordnungen wie bisher an 
der Generika-, der Me-too- und vier so genannten DDD-Quoten orientieren. 

„Wer die in der Vereinbarung vorge-
gebenen Quotenziele einhält, bleibt 
von der Richtgrößenprüfung befreit“, 
betont Dr. Peter Potthoff, Vorstands-
vorsitzender der Kassenärztlichen 
Vereinigung (KV) Nordrhein.
Die KV wollte weitere Vereinfachun-
gen für die Praxen, vor allem sollte 
die Me-too-Liste entfallen. Dies sei 
für das kommende Jahr nicht gelun-
gen. Allerdings werde die Me-too-
Liste eingefroren und nicht fortent-
wickelt. „Neue Präparate kommen 
nicht mehr auf die Liste, weil sie der 
frühen Nutzenbewertung nach dem 
AMNOG unterliegen“, sagt Potthoff. 
Die Citalopramquote wurde wegen 
des Rote-Hand-Briefes vom 31. Okto-
ber 2011 gestrichen.

„Die Vereinbarung folgt weiterhin 
dem Grundsatz: Beratung vor Re-
gress“, so Potthoff. Praxen, die ihre 
Richtgrößen überschreiten und die 
Quotenziele verfehlen, müssten 
nicht automatisch mit Sanktionen 

rechnen. In Fällen, wenn Quoten 
wiederholt nicht eingehalten wer-
den, könnten Krankenkassen und 
KV einen Prüfantrag stellen.
Erstmals enthält die Vereinbarung 
eine Empfehlung zur Verordnung von 
Blutzuckerteststreifen. Ärzte sollen 
– wenn möglich – den Bedarf eines 
Quartals verordnen, um günstige 
Staffelpreise zu erzielen. Außerdem 
sollten sie bei Neueinstellungen Test-
geräte und -streifen aus dem preis-
werten B-Sortiment wählen. Eine Liste 
dazu werden die Kostenträger zur 
Verfügung stellen, heißt es bei der KV.
Das Arzneimittelvolumen 2012 in 
Nordrhein beträgt 3,306 Milliarden 
Euro und liegt somit 60 Millionen Euro 
über dem Betrag des Vorjahres. <<<

Dr. Rainer Hess, G-BA-Vorsitzender

Blutzuckerteststreifen sollen künftig quartalsweise 
verordnet werden.
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> Änderung der Approbationsordnung auf dem Weg

 Berlin – Das Bundeskabinett hat die vom Bundesministerium für Gesundheit vorgelegte Änderung der Approba-
tionsordnung für Ärzte gebilligt. Die Verordnung kann nun dem Bundesrat zur Zustimmung vorgelegt werden. 
Gegenwärtig wird die Reform im Bundesrat beraten.

„Es besteht weiterer Beratungs- und 
Abstimmungsbedarf im Kultur- und 
im Gesundheitsausschuss“, so Bundes- 
rats-Pressereferent Jost Hübner. „Es 
ist geplant, am 30. März zu einer Ent- 
scheidung zu kommen.“ Die neue 
Approbationsordnung soll dazu 
beitragen, eine flächendeckende, 
bedarfsgerechte und wohnortnahe 
ärztliche Versorgung der Bevölkerung 
sicherzustellen. Sie enthält Maßnah-
men, mit denen gezielt ärztlicher 
Nachwuchs gewonnen und Medizin-
studenten gefördert werden sollen.
So wird das Staatsexamen am Ende 
des Studiums entzerrt. Dazu wird der 
bisherige schriftliche Teil des Zweiten 
Abschnitts der Ärztlichen Prüfung 
vor das Praktische Jahr (PJ) verlegt. 

Damit könnten sich angehende 
Ärztinnen und Ärzte während des 
Praktischen Jahres auf die klinisch-
praktische Tätigkeit konzentrieren 
und ihre ärztlichen Kompetenzen 
verfestigen, ohne sich gleichzeitig 
auf die schriftlichen Prüfungen vor-
bereiten zu müssen. 
Der Kreis der Krankenhäuser, an de-
nen das PJ absolviert werden kann, 
wird erweitert. Den Krankenhäusern 
werde damit ein Instrument an die 
Hand gegeben, bereits frühzeitig 
Personal zu binden. Dadurch soll 
eine ausgewogenere regionale 
Verteilung der angehenden Ärzte 
erreicht werden. Den Studierenden 
erleichtere diese Maßnahme die 
Mobilität innerhalb Deutschlands.

Zur besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf bzw. Studium 
werde den Studenten die Möglich-
keit eingeräumt, das Praktische Jahr 
in Teilzeit durchzuführen. Weitere 
Maßnahmen zielen auf die Stärkung 
der Allgemeinmedizin bereits in der 
ärztlichen Ausbildung ab und geben 
ihr innerhalb des Studiums mehr 
Gewicht. Dadurch sollen mehr Ärzte 
für eine anschließende Weiterbildung 
in der Allgemeinmedizin und spätere 
Niederlassung als Hausärzte gewon-
nen werden.   <<<

Weiterführender Link 

>> Die Verordnung ist unter www.
bundesgesundheitsministerium.
de/?id=552 zu finden.

> Saarland übernimmt Vorsitz der GMK
 Saarbrücken – Zum 1. Januar hat das Saarland für ein Jahr den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) 

der für Gesundheit zuständigen Minister und Senatoren der Bundesländer übernommen. Die GMK tagt turnus-
gemäß einmal im Jahr. Das Saarland wählt am 25. März einen neuen Landtag.

Einen Schwerpunkt sieht der saar-
ländische Gesundheitsminister Georg 
Weisweiler (FDP) darin, die Umset-
zung des Versorgungsstrukturgeset-
zes zu begleiten, das am 1. Januar 
2012 in Kraft trat. Ein wichtiger 
Baustein für die Länder sei die neu-
geschaffene Möglichkeit der sekto-
renübergreifenden Bedarfsplanung. 
„Wir wollen auf regionaler Ebene 
die Errichtung eines gemeinsamen 
Landesgremiums vorantreiben und 
damit die Schnittstellen zwischen 
ambulant und stationär angehen.“ 
Mit dem neuen Gesetz erhalten 
die Länder erstmalig ein Mitbera-

tungsrecht bei der Bedarfsplanung 
im Gemeinsamen Bundesausschuss. 
„Uns obliegt es als Vorsitzland der 
Gesundheitsministerkonferenz, eine 
Entscheidung bei der Benennung 
der Ländervertreter herbeizuführen 
und diese dann zügig in die Wege 
zu leiten“, erklärt Weisweiler vor 
der Presse.
Weiterhin spricht er den Infektions-
schutz in medizinischen Einrich-
tungen an. Mit dem „Gesetz zur 
Änderung des Infektionsschutz-
gesetzes und weiterer Gesetze“ 
hat die Bundesregierung die Län-
derregierungen verpflichtet, bis 

zum 31. März 2012 erforderliche 
Maßnahmen zur Verhütung, Erken-
nung, Erfassung und Bekämpfung 
von nosokomialen Infektionen und 
Krankheitserregern mit Resistenzen 
zu regeln. Minister Weisweiler: 
„Als Vorsitzland der Gesundheits-
ministerkonferenz wollen wir die 
Umsetzung dieser Vorgaben kon-
struktiv begleiten und möglichst 
bundesweit einheitliches und ver-
bindliches Verwaltungshandeln 
sicherstellen.“
Die 85. Gesundheitsministerkonfe-
renz findet am 27./28. Juni 2012 in 
Saarbrücken statt.   <<<
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AMNOG
 Das Gesetz zur Neuordnung des 

Arzneimittelmarktes ist am 1. 
Januar 2011 in Kraft getreten. Es 
beinhaltet viele neue Regelungen 
und schafft einige alte Gesetz-
mäßigkeiten (wie Bonus-Malus-
Regelung) ab. Die Integrierte Ver-
sorgung (§ 140a ff. SGB V) wird 
weiter ausgebaut, indem pharma-
zeutische Unternehmen Vertrags-
partner werden können. Im Kern 
des Gesetzes geht es um ein 
neues Preisfindungsverfahren für 
Arzneimittelinnovationen. Dieses 
beginnt mit einer frühen Nutzen-
bewertung neuer Wirkstoffe noch 
vor Markteintritt. Die Preisfindung 
macht sich am Zusatznutzen 
neuer Medikamente fest und wird 
zwischen gesetzlicher Krankenver-
sicherung und pharmazeutischem 
Hersteller verhandelt.

Arzneimittelrahmenvereinbarung
 Im Sozialgesetzbuch V regelt der 

§ 84 die Anforderungen für die 
Arznei- und Heilmittelvereinba-
rung zwischen Krankenkassen 
und Kassenärztlichen Vereini-
gungen. Die Rahmenvorgabe 
auf Bundesebene verhandeln 
der GKV-Spitzenverband mit der 
Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung. (§ 84 Abs. 7).

 Die regionalen Vereinbarungen 
werden bezogen auf die jewei-
lige Kassenärztliche Vereinigung 
weiter entwickelt. 

Delegation
 Delegation meint die Übertra-

gung von ärztlichen Leistungen 
an in der Hierarchie nachge-
ordnete Personen, zum Beispiel 
Fachpflegekräfte. Der Arzt behält 
dabei die medizinische Gesamt-
verantwortung. 

> Glossar
 Aus dem Wortschatz der Experten

Exzellenzcluster
 Mit Exzellenzclustern sollen an 

den Universitäten international 
sichtbare und konkurrenzfähige 
Forschungseinrichtungen eta-
bliert werden, die mit außeruni-
versitären Forschungseinrich-
tungen, Fachhochschulen und 
der Wirtschaft kooperieren und 
ein hervorragendes Umfeld für 
den wissenschaftlichen Nach-
wuchs bilden. Für jedes der 37  
Cluster der zwei laufenden För-
derrunden stehen durchschnitt-
lich 31,8 Millionen Euro über 
die Laufzeit von fünf Jahren zur 
Verfügung. Die Exzellenzcluster 
sind Teil der Exzellenzinitiative 
des Bundes und der Länder zur 
Förderung von Wissenschaft und 
Forschung an deutschen Hoch-
schulen. (Quelle: www.bmbf.de)

Festbetrag
 Das ist der Höchstbetrag, den 

die Krankenkassen für verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel 
erstatten. Verordnet der Arzt 
ein Medikament, dessen Preis 
über dem Festbetrag liegt, oder 
wünscht dies der behandelte 
Patient, so muss er den Aufpreis 
(Differenz zwischen => Festbe-
trag und Arzneimittelpreis) selbst 
tragen. Festbeträge wurden 1989 
eingeführt und zwar für Arznei- 
und Hilfsmittel. Seit 2004 können 
Festbeträge auch für patentge-
schützte Arzneimittel festgelegt 
werden. Die gesetzliche Grund-
lage findet sich in den §§ 35, 
35a, 35b und 36 SGB V. 

Frühe Nutzenbewertung
 Neue Arzneimittel müssen sich 

regelhaft einer Nutzenbewer-
tung unterziehen. Dafür hat der 
pharmazeutische Unternehmer 

ein Dossier vorzulegen, in dem 
er Belege für den Zusatznutzen 
in Bezug auf eine „zweckmäßige 
Vergleichstherapie“ erbringt. Der 
Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) ist für den gesamten 
Prozess verantwortlich, er kann 
mit der Bewertung des Hersteller-
Dossiers das Institut für Qualität 
und Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen (IQWiG) beauf-
tragen. Dieses gibt eine Empfeh-
lung ab, wie der Zusatznutzen 
zu bewerten ist, über den der 
G-BA nach einem Stellungnahme-
verfahren förmlich beschließt. 
Erst mit diesem Beschluss ist die 
Bewertung abgeschlossen.

Gemeinsamer Bundesausschuss
 Der Gemeinsame Bundesaus-

schuss (G-BA) ist in Deutschland 
das oberste Beschlussgremium der 
gemeinsamen Selbstverwaltung 
(Ärzte, Zahnärzte, Psychothera-
peuten, Krankenhäuser und Kran-
kenkassen). Er spezifiziert in Form 
von Richtlinien den Leistungska-
talog der Gesetzlichen Kranken-
versicherung. Deshalb nennt man 
ihn auch den untergesetzlichen 
Normgeber. Der Gesetzgeber 
bestimmt den Rahmen und der 
G-BA bestimmt die Detaillierung. 
Inoffiziell spricht man auch vom 
„Kleinen Gesetzgeber“. Der G-BA 
hat mit seiner Regelungskompe-
tenz weitreichende Befugnisse. 
Patientenvertreter werden ange-
hört, können mit beraten, aber 
nicht abstimmen. 

 (Quelle: www.g-ba.de)

Me-too
 Als „Me too“ bezeichnet man 

Nachahmerprodukte. Gemeint ist 
aber nicht ein Generikum, sondern 
eine Arzneimittelinnovation, die 
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einen vergleichbaren Vorgänger 
hat. Me too kommt aus dem 
Englischen und heißt wörtlich 
übersetzt „ich auch“. Hersteller 
und Pharmakologen verwenden 
hierzulande meist den Begriff 
Analogpräparate, statt Me too. 

NUB-Verfahren
 NUB ist die Abkürzung für „Neue 

Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden“. Im Kranken-
hausentgeltgesetz (KHEntgG) ist 
festgelegt worden, dass für neue 
Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden fallbezogene 
Entgelte oder Zusatzengelte 
vereinbart werden können. Kran-
kenhäuser müssen jeweils für 
ein Jahr die Finanzierung medizi-
nischer Innovationen beantragen. 
Das DRG-Institut für das Entgelt-
System im Krankenhaus (InEK) 
prüft die Anträge. Danach wird 
mit den Krankenkassen indivi-
duell das Budget ausgehandelt. 
Experten kritisieren das 2005 
eingeführte Verfahren als büro-
kratisch und wenig zielführend.

Personalisierte Medizin
 Unter Personalisierter Medizin 

wird verstanden, dass im kon-
kreten Einzelfall bei der Ver-
ordnung der Medikamente und 
ihrer Dosierung nicht nur die  
diagnostizierte Krankheit, sondern 
auch die physische und gene-
tische Konstitution der Patienten 
umfassend berücksichtigt wird. 
So sollen Nebenwirkungen ge-
ring gehalten, die Therapietreue 
gefördert und vor allem ein 
vergeblicher Einsatz von Präpa-
raten vermieden werden. Neben 
vielen anderen Aspekten – etwa 
dem genetisch bedingt unter-
schiedlichen Abbauvermögen 
für Arzneistoffe – spielen auch 
Geschlecht und geschlechts-
spezifische Komedikationen 
eine Rolle.

Pflegebedürftigkeitsbegriff
 Der Begriff der Pflegebedürftigkeit 

ist im SGB XI verrichtungsbezogen 
angelegt. Fachpolitiker wollen die 
allgemeine Betreuung, insbeson-
dere bei Menschen mit einge-
schränkter Alltagskompetenz, 
stärker berücksichtigt wissen. 
Seit 2009 liegt eine Studie mit 
Vorschlägen dazu vor. Im Januar 
2012 sollte ein neuer Auftrag für 
die Erarbeitung des neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs erfolgen. 

Priorisierung
 Priorisierung leitet sich aus dem 

Lateinischen ‚prior = der obere’ 
ab und meint die Einordnung 
nach einer bestimmten Vor-
rangigkeit. Bei medizinischen 
Leistungen heißt dies, eine am 
Versorgungsbedarf orientierte 
Rangfolge aufzustellen, aus der 
die Vorrangigkeit bestimmter 
Patientengruppen, Indikationen 
oder Verfahren hervorgehen 
kann. Die hierbei verwendeten 
Prinzipien können Ethik, medizi-
nischer Nutzen oder auch Kosten 
sein. In Schweden werden Priori-
sierungen offiziell an Menschen-
würde, Bedarf und Solidarität 
ausgerichtet.

Rationalisierung
 In der Wirtschaft wird Rationali-

sierung im Sinne einer Effizienz-
steigerung durch bessere Nutzung 
vorhandener Möglichkeiten 
verstanden. So kann ein gleicher 
Effekt mit weniger Mitteln oder 
ein größerer Effekt mit gleichen 
Mitteln erzielt werden.

Rationierung
 Allgemein bedeutet Rationierung 

die Zuteilung nur beschränkt 
vorhandener Güter oder Dienst-
leistungen. Im Gesundheitswesen 
wird darunter das Vorenthalten 
medizinischer Leistungen, die 
einen Nutzen stiften, verstanden, 

sei es aus Kosten-, Personal- oder 
Überlastungsgründen.

Regelleistungsvolumen
 Regelleistungsvolumen (RLV) sind 

Obergrenzen, bis zu denen die 
Leistungen einer Arztpraxis nach 
einem festen Punktwert vergütet 
werden. Die RLV werden sowohl 
arztindividuell als auch nach 
Fachzugehörigkeit festgelegt. 
Überschreitet ein Arzt sein RLV, 
erhält er für alle darüber hinaus-
gehenden Leistungen abgestaf-
felte Preise. Die RLV verhindern 
eine Mengenausweitung. 

Versorgungsstrukturgesetz
 Das Versorgungsstrukturgesetz 

trat zum 1. Januar 2012 in Kraft. 
Ziel der auch als Landarztgesetz 
bezeichneten Reform ist die 
flächendeckende medizinische 
Versorgung. Dazu enthält das 
Gesetz einen ganzen Katalog an 
Neuregelungen. Neu eingeführt 
wird die ambulante spezialfach-
ärztliche Versorgung, die sowohl 
von Krankenhausärzten als auch 
niedergelassenen Fachärzten er-
bracht werden kann. Sie umfasst 
die Diagnostik und Behandlung 
komplexer, schwer therapierbarer 
Krankheiten.

Zusatznutzen
 Das Arzneimittelmarktneuord-

nungsgesetz (AMNOG) schreibt 
für neue Arzneimittel eine frühe 
Nutzenbewertung vor. Um das 
Ausmaß des Zusatznutzens in 
Bezug auf eine Vergleichstherapie 
zu ermitteln, hat der Gesetzgeber 
drei Stufen vorgegeben: gering, 
beträchtlich und erheblich. Dabei 
soll die höchste Kategorie Medi-
kamenten vorbehalten sein, die 
als „nachhaltige ... bisher nicht er-
reichte große Verbesserung“, also 
als Durchbruch für die Behand-
lung einer Erkrankung angesehen 
werden können.   <<<
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> Wollen Sie über die Verteilungsdebatte 
im Gesundheitswesen regelmäßig  
informiert werden?

Immer mehr Veranstaltungen widmen sich dem Thema Kosten-Nutzen-
Bewertung. In unserem vierteljährlich erscheinenden Newsletter berichten 
wir ausführlich über die wichtigsten Termine. Der Infobrief enthält außer-
dem Berichte und Meldungen zum Thema Verteilungsgerechtigkeit.

Wenn Sie auf dem Laufenden gehalten werden möchten, bestellen Sie un-
seren kostenlosen Newsletter auf dem Portal zur Verteilungsdebatte unter: 
www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html

Übrigens: Auf www.gerechte-gesundheit.de können Sie im Archiv die 
bisher erschienenen Ausgaben nachlesen.

Aktuelle Nachrichten erhalten Sie tagesaktuell sofort nach 
dem Erscheinen über den Twitter Kanal. Folgen Sie uns auf 

http://twitter.com/#!/GG_Portal     <<<
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