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Editorial: 
Vor dreißig Jahren

Die Finanzierung klinischer 
Krebsregister ist geklärt: Die 
Deutsche Krebshilfe (DKH) 
wird 90 Prozent der Investiti-
onskosten übernehmen. Für 
den DKH-Vorstandsvorsitzen-
den Hans-Peter Krämer ist der 
flächendeckende Registeraus-
bau ein „längst überfälliger 
Schritt“ – das ist noch zurück-
haltend formuliert, wenn man 
bedenkt, dass sich die Gründe-
rin der Krebshilfe, Dr. Mildred 
Scheel, bereits vor dreißig Jah-
ren dafür eingesetzt hat. Aus 
Sicht der Betroffenen sind das 
dreißig Jahre zu viel.

Ihre Lisa Braun
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veröffentlichen eine Resolution: 
Darin äußern sie die Sorge, dass die 
im Gesetz vorgesehene Umstellung 
der Vergütung auf behandlungsab-
hängige, bundeseinheitliche Tages-
pauschalen die in Deutschland 
bewährten Versorgungsstrukturen 
und die Versorgungsqualität ge-
fährde. „Das Vergütungssystem 
muss sich an der Versorgung ori-
entieren, nicht umgekehrt“, hebt 

DKG-Hauptgeschäftsführer Georg 
Baum hervor. Einige Monate später 
verweigert die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft dem Entwurf des 
sogenannten PEPP-Katalogs ihre 
Zustimmung, was wiederum die 
Ersatzvornahme des Bundesgesund-
heitsministers nach sich zieht.

> Gerecht oder gefährlich?
 Streit um neues Vergütungssystem für psychiatrische Einrichtungen

 Berlin – Seit Jahresbeginn wird das pauschalierende Entgeltsystem für psychiatrische und psychosomatische 
Einrichtungen (PEPP) eingeführt – zunächst schrittweise und auf freiwilliger Basis. Krankenhausträger und 
Psychiatrieverbände befürchten dadurch eine Gefährdung der Versorgung, während der GKV-Spitzenverband 
das neue System verteidigt: Es ermögliche eine gerechtere Vergütung.

Das neue Entgeltsystem ist zum 
1. Januar in Kraft getreten. Im No-
vember vergangenen Jahres hat 
Bundesgesundheitsminister Daniel 
Bahr die „Verordnung pauschalieren-
de Entgelte Psychiatrie und Psycho-
somatik 2013“ unterzeichnet. Diese 
Ersatzvornahme wurde erforderlich, 
da sich die beiden Vertragsparteien, 
die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft (DKG) und der Spitzenver-
band der Gesetz-lichen Krankenver-
sicherung, nicht fristgerecht einigen 
konnten. Das zeigt, wie tief die Grä-
ben bei der Auseinandersetzung um 
die neue Vergütung sind.

Der Auftrag des Gesetzgebers
Zur Vorgeschichte: Unterschied-
lich aufwändige Behandlungen 
in psychiatrischen und psychoso-
matischen Einrichtungen wurden 
bisher mit abteilungsbezogenen 
tagesgleichen Pflegesätzen ver-
gütet. Der Gesetzgeber hat die 
Selbstverwaltungspartner allerdings 
bereits im Jahr 2009 mit dem Kran-
kenhausfinanzierungsgesetz beauf-
tragt, ein leistungsorientiertes und 
pauschalierendes Entgeltsystem für 
diese Krankenhäuser zu entwickeln. 
Konkret wird es drei Jahre später: 
Seit August 2012 gilt das „Gesetz 
zur Einführung eines pauschalierten 
Entgeltsystems für psychiatrische 
und psychosomatische Einrichtun-
gen“. Im Vorfeld dazu gibt es hefti-
gen Protest. Die DKG, der Verband 
der Klinikdirektoren Deutschlands 
(VKD) sowie die psychiatrischen 
und psychosomatischen Verbände 

InEK entwickelt PEPP-Katalog
Der Katalog wurde von dem Institut 
für das Entgeltsystem im Kran-
kenhaus (InEK) auf „einer breiten 
empirischen Datengrundlage“, so 
das Bundesgesundheitsministe-
rium (BMG), kalkuliert. A propos 
InEK: Zu den Trägern des Instituts 
gehören neben dem GKV-Spitzen-
verband und dem Verband der pri-
vaten Krankenversicherungen auch 
die DKG. Der vom Institut ent-
wickelte PEPP-Entgeltkatalog 2013 
umfasst insgesamt 135 Entgelte für 
voll- und teilstationäre Leistungen 
und zusätzlich 75 Zusatzentgelte 
und ist damit die Grundlage der 
neuen Vergütungssystematik.

BMG hofft auf mehr  
„Vergütungsgerechtigkeit“
Was die neue Vergütung bewirken 
wird – darüber gehen die Meinun-
gen auseinander. Dem BMG zu- 
folge wird dadurch die Transpa-
renz über das Leistungsgeschehen 
psychiatrischer und psychoso-
matischer Einrichtungen verbessert 
und die Möglichkeit geschaffen, 
Versorgungsstrukturen zu analysie-
ren sowie zu optimieren. „Mit dem 
neuen Entgeltsystem wird der Weg 
hin zu mehr Vergütungsgerechtig-
keit zwischen den Einrichtungen 
eröffnet“, betont das Ministerium. 
Einrichtungen, die aufwändige 
Leistungen erbringen, sollten 
diese auch besser vergütet be-
kommen als Einrichtungen mit 
weniger aufwändigen Leistungen.

Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr im Ge-
spräch mit Georg Baum, Hauptgeschäftsführer
der Deutschen Krankenhausgesellschaft

Baum: „Das Vergütungs- 
system muss sich an der  
Versorgung orientieren,  
nicht umgekehrt.“
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Höhmann: „Jeder Fall ist anders“
Anders stellt sich der Sachverhalt 
aus Sicht der Fachgruppe psychia-
trischer Krankenhäuser im Verband 
der Klinikdirektoren Deutschlands 
dar, welche die im Psychiatrie-
Entgeltgesetz vorgesehene Finan-
zierungssystematik äußerst scharf 
kritisiert: „Die Krankheitsverläufe 
psychiatrischer Patienten lassen 
sich nicht so einfach in Pauschalen 
pressen. Jeder Fall ist hier anders“, 
erklärt der Fachgruppenleiter 
Holger Höhmann anlässlich des 
Inkrafttretens des neuen Gesetzes 
im vergangenen Jahr. Er rechnet 
unter anderem mit der Verkürzung 
von Verweildauern, die – weil Pa-
tienten beispielsweise nicht ausrei-
chend auf Medikamente eingestellt 
werden könnten – zu vermehrten 
Wiedereinweisungen führen wür-
den. Da die Zahl psychisch kranker 
Menschen bereits seit etlichen Jah-
ren ansteige, müssten die Kliniken 
auch aus diesem Grund mit mehr 
Patienten 
rechnen. 
Da Mehr-
leistungen 
nicht voll 
bezahlt 
werden sol-
len, sei eine 
weitere 
Finanzie-
rungslücke 
programmiert. Es fehlen Höhmann 
zufolge außerdem handhabbare 
und gut eingeführte Qualitäts-
indikatoren in der Behandlung von 
psychischen Krankheiten, die sich 
für den Routinebetrieb in Kliniken 
und Fachabteilungen eigneten. Das 
Fazit des Kaufmännischen Direktors 
und Vorstandsvorsitzenden der 
LVR-Klink Langenfeld lautet wie 
folgt: „Am Ende gefährden diese 
im Gesetz enthaltenen Effekte ins-
gesamt die Behandlungsstandards 
und die erreichte Versorgungs-
qualität.“

Sorgt PEPP für mehr Transparenz  
im Leistungsgeschehen?
Der GKV-Spitzenverband kontert 
die Vorwürfe: Auf einem Pressege-
spräch im Dezember vergangenen 
Jahres erläutert Dr. Wulf-Dietrich 
Leber, Abteilungsleiter Kranken-
haus beim GKV-Spitzenverband, 
die Kassensicht auf das neue Ent-
geltsystem. Dabei handele es sich 
nicht um verkappte Fallpauschalen, 
sondern de facto Tagessätze. „Für 
jeden Tag gibt es mehr Geld, das 
ist bei Fallpauschalen genau nicht 
der Fall“, stellt Leber klar. Er ver-
neint auch, dass es durch degres-
sive Tagessätze den Anreiz gebe, 
Patienten zu früh zu entlassen und 
gegebenenfalls wieder aufzuneh-
men. Dadurch werde lediglich der 
falsche Anreiz einer tagesbezogenen 
Vergütung – nämlich dass Patienten 
zu lange „gehalten“ werden – leicht 
gemindert. Der Kassenvertreter 
nimmt auch zu dem Vorwurf Stel-
lung, dass Diagnosen nicht geeignet 

seien, 
um auf-
wands-
gleiche 
Grup-
pen zu 
bilden: 
PEPP 
verwen-
de nicht 
nur 

Diagnosen als „Kostentrenner“, 
sondern beispielsweise auch Proze-
duren. Natürlich müsse man weitere 
finden, räumt Leber ein und nennt 
Schweregrad-Skalen sowie medi-
zinisch gehaltvolle Prozeduren. 
Therapieeinheiten würden dagegen 
nicht verwendet. Sein Fazit: Die Be-
fürchtungen und Proteste gegen die 
neue Vergütung seien „durch nichts 
gerechtfertigt“. Leber kann keine 
Gefährdung der Versorgung erken-
nen, die PEPP-Systematik sorgt nach 
seiner Auffassung für mehr Transpa-
renz im Leistungsgeschehen.

Wie geht es weiter?
Unterschiedlicher könnten die Sze-
narien kaum sein, die Kassen und 
Krankenhäuser zu den Auswirkun-

gen von PEPP entwerfen. Es bleibt 
abzuwarten, welche Befürchtungen 
beziehungsweise Hoffnungen sich 
bewahrheiten. Fest steht, dass der 
Umstieg einen relativ langen Vorlauf 
hat. Der Gesetzgeber hat eine vier-
jährige budgetneutrale Einführungs-
phase von 2013 bis 2016 und eine 
fünfjährige Überführungsphase von 
2017 bis 2021 vorgesehen. Die Jah-
re 2013 und 2014 sind sogenannte 
Optionsjahre, das bedeutet, dass die 
Häuser frei entscheiden können, ob 
sie das neue Entgeltsystem nutzen. 
Erst ab 2015 ist die Anwendung 
verpflichtend – dann wird es ernst: 
Von den rund 2.000 Kliniken in 
Deutschland haben 587 psychia-
trische Fachabteilungen.   <<<

Weiterführende Links:

>> Unterlagen zum Pressegespräch des 
GKV-Spitzenverbandes über das 
neue Entgeltsystem (17.12.2012)

 www.gkv-spitzenverband.de/ 
presse/pressekonferenzen_ 
gespraeche/2012_1/pepp_2013/ 
121217_pepp_2013.jsp

>> Pressemitteilung des Verbandes 
der Klinikdirektoren Deutschlands 
zum Psychatrie-Entgeltgesetz 
(01.08.2012)

 www.vkd-online.de/veroeffent-
lichungen/20122/gesetzgeber-igno-
rierte-die-bedenken-der-fachleute

Höhmann: „Die 
Krankheitsverläufe 
psychiatrischer Pa-
tienten lassen sich 
nicht so einfach in 
Pauschalen pressen.“

Dr. Wulf-Dietrich Leber - Abteilungsleiter Kran-
kenhäuser des GKV-Spitzenverbands
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Wenn es um den 
Patientennutzen 
geht, wird üblich- 
erweise mit Ver-
weis auf Para-
graph 35 b SGB V 
die Trias Morta-
lität, Morbidität 
und gesund-
heitsbezogene 
Lebensqualität 
zitiert. Die ge-
naue Definition, 
Gewichtung und 
Priorisierung von 
patientenbezo-
genen Endpunkten sind für die Kos-
ten-Nutzen-Bewertung (KNB), aber 
auch für die frühe Nutzenbewertung 
des Instituts für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG) zentral. Allerdings gebe 
es „noch kein international konsen-
tiertes Verfahren, um verschiedene 
Nutzen- und Schadensaspekte, das 
heißt Endpunkte, zu gewichten, da-
mit man sie zu einer Gesamtaussage 
aggregieren kann“, so IQWiG-Leiter 
Prof. Jürgen Windeler in einer Mit-
teilung des Instituts.

Verschiedene patientenrelevante 
Endpunkte zusammenfassen
Zwei auf der Konferenz vorge-
stellte Studien beschäftigen sich 
genau mit diesem Thema: Beide 
erproben im Auftrag des IQWiG 
spezielle Verfahren zur Erhebung 
von Patientenpräferenzen bzw. zur 
Priorisierung und Gewichtung von 
patientenorientierten Endpunkten 
exemplarisch an den Indikationen 

Hepatitis C und Depression. Hinter-
grund für die Beauftragung ist das 
für die KNB vom IQWiG entwickelte 
Effizienzgrenzen-Modell, welches 
mit dem Problem umgehen muss, 
wie verschiedene Endpunkte zu 
aggregieren sind. Die Herausforde-
rung, einen Gesamtnutzen aus meh-
reren Endpunkten zu berechnen, die 
sich mitunter auch widersprechen 
können, ist jedoch nicht nur ein 
spezielles Problem dieses Modells, 
sondern laut Prof. Axel Mühlbacher 
auch innerhalb des AMNOG-Pro-
zesses von Bedeutung, „wenn Sie 
mit unterschiedlichen Endpunkten 
einen Nutzen abbilden, den in un-
terschiedliche Schubladen stecken 
und dann eine Entscheidung mit 
unheimlicher Tragweite treffen: 
nämlich wie viel dafür (gemeint 
ist das neue Medikament, Anm. d. 
Red.) bezahlt wird.“
Der an der Fachhochschule Neu-
brandenburg lehrende Gesundheits-
ökonom hat am Beispiel von Hepa-

> Was für Patienten wirklich relevant ist
 Tagung zu patientenzentrierten Endpunkten – ein kompliziertes Thema

 
 Berlin – Mit dem Generalziel von Versorgung, nämlich was wirklich beim Patienten ankommt, beschäftigt 

sich Ende vergangenen Jahres die Tagung „Der Endpunkt“ von Monitor Versorgungsforschung. Dort wird 
unter anderem der Frage nachgegangen, wer die Deutungshoheit darüber hat, was für die Betroffenen 
tatsächlich relevant ist. 

titis C mit der Conjoint-Methode 
Endpunkte identifiziert, gewichtet 
und außerdem getestet, wie aus 
verschiedenen Endpunkten ein 
Nutzenaggregat gewonnen werden 
kann. Laut allgemeinem Methoden-
papier 4.0 des IQWiG gehört dieser 
Ansatz zur Gruppe der sogenannten 
Stated-Preference-Techniken. Eine 
Entscheidung werde dabei in so-
genannte Attribute zerlegt. Die 
Befragten würden anschließend mit 
einem Set von (theoretischen) Sze-
narien konfrontiert, die jeweils für 
alle Attribute eine Effektgröße (Aus-
prägung der Attribute, auch Level 
genannt) gegenüberstellen. Aus der 
Wahl der Szenarien wird dann, so ist 
es im Papier nachzulesen, über ein 
Regressionsmodell ein Gewichtungs-
faktor für jedes Attribut errechnet. 

Tagung zu patientenzentrierten Endpunkten – ein Thema, das viele Fragen 
aufwirft und für intensive Diskussionen sorgt. .

Prof. Axel Mühlbacher erklärt die Conjoint- 
Methode am Beispiel Hepatitis.
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Mühlbacher kommt in seinem Vor-
trag zu dem Fazit, dass es sich da-
bei um „eine theoretisch fundierte 
Methode“ handelt, mit der auch 
Präferenzunterschiede zwischen 
Experten und Patienten aufgezeigt 
und verglichen werden könnten.

AHP: Entscheidungsprobleme in 
Kriterien zerlegen
Im Anschluss legt Prof. Maarten  
J. Ijzerman, University of Twente, 
Niederlande, dar, wie mit dem 
Analytic Hierarchy Process (AHP) 
patientenrelevante Endpunkte für 
den Gebrauch von Anti-Depressiva 
eingeordnet und gewichtet werden 
können. Auch für das AHP wird 
laut IQWiG ein Ent-
scheidungsproblem in 
Kriterien zerlegt und 
diese anschließend in 
eine Hierarchie ge-
bracht. „So kann z. B. 
ein Arzneimittel nach 
den Kriterien Wirkung, 
Nebenwirkung und 
Lebensqualität beur-
teilt werden“, heißt es 
im Methodenpapier. 
Das Kriterium Wir-
kung könne in weitere 
Subkriterien zerlegt 
werden, die Endpunkten entsprechen 
können. Die am AHP Teilnehmenden 
würden dann jeweils binär zu den 
Kriterien befragt, d. h., sie müssten 
auf einer vorgegebenen Skala wäh-
len, wie viel mehr ihnen ein Kriterium 
als ein anderes bedeutet. Mittels 
eines Verfahrens der Matrizenalge-
bra könnten über den sog. rechten 
Eigenvektor die Gewichte für die 
Kriterien bzw. Subkriterien ermittelt 
werden, die sich zu 1 aufsummieren 
müssen, so die Erklärung des Insti-
tuts. In seinem Vortrag legt Ijzerman 
u.a. dar, wie anhand der vorhan-
denen Studien eine hierarchische 
Entscheidungsstruktur  definiert und 
„panel sessions“ mit Experten und 
Patienten veranstaltet wurden.

Dr. Charalabos-Markos Dintsios 
vom Verband Forschender Arz-
neimittelhersteller (vfa) stellt Vor- 
und Nachteile beider Methoden 
vor. Beim AHP beispielsweise, bei 
welchem aufgrund der Schwierig-
keiten präziser Präferenzbeurtei-
lung durch die Anwender auf 
restriktive Annahmen hinsichtlich 
der Konsistenz und Transitivität 
der Präferenzäußerungen verzich-
tet werde, könne dies zur Folge 
haben, dass wegen der weniger 
strengen Annahmen hinsichtlich 
der Präferenzstruktur auch teils 
irrationale nicht als falsche Ent-
scheidungen identifiziert würden. 
„Das AHP-Verfahren erfüllt somit 

wesentliche Anforderungen der 
ökonomischen Nutzentheorie 
nicht und gilt nutzentheoretisch 
als nicht fundiert.“ Nichtsdesto-
trotz, so Dintsios weiter, hat es 
seinen Stellenwert bei der End-
punktgewichtung, weil es mit 
einem geringeren kognitiven 
Aufwand für die Befragten im 
Vergleich zur Conjoint-Analyse 
verbunden ist.

...und in der Praxis?
Das IQWiG plant, die beiden Pro-
jekte zum AHP und zur Conjoint-
Analyse Anfang 2013 zu publizie-
ren. Das ist in einer Mitteilung zum 
Vorbericht zur Kosten-Nutzen-
Bewertung von Antidepressiva vom 

19. November 2012 nachzulesen. 
Inwieweit diese Methoden in der 
Kosten-Nutzen-Bewertung ange-
wendet werden, sei noch offen, 
heißt es außerdem auf Nachfrage 
beim Institut „In Nutzenbewer-
tungen ist der Einsatz seitens des 
IQWiG derzeit nicht vorgesehen.“ 
Vorgelegte Daten aus entsprechen-
den Studien würden aber berück-
sichtigt werden können. Das Insti-
tut teilt mit, dass die Pilotstudien 
noch „einige klärungsbedürftige 
Fragen aufgeworfen hätten“. 

Was für Patienten relevant ist
Vor diesen methodischen Höhen-
flügen sollen bei der Tagung 

grundlegende Fragen 
geklärt werden, wie 
z.B. was für den Pa-
tienten überhaupt 
relevant ist. Diesen 
Vortrag hält nicht 
– wie zu vermuten 
wäre – ein Patient, 
sondern der Mediziner 
Dr. Michael Köhler. 
Überhaupt ist auf der 
ganzen Veranstaltung 
auffällig, dass nur 
über den Patienten 
anstatt mit ihm ge-

sprochen wird. Das gipfelt in Köh-
lers Schlusssatz, dass die COPD-
Patienten, aus deren Perspektive er 
immerhin berichten soll, „Gott sei 
Dank nicht unter uns weilen“.
Der Vorsitzende der Patientenliga 
Atemwegserkrankungen betont, 
dass der harte Endpunkt „Morta-
lität“ erst in den letzten Stadien 
für die Patienten an Bedeutung 
gewinnt. Ein fortgeschrittener 
COPD-Patient verfüge über einen 
extrem eingeschränkten Lebens-
radius. Relevant sei für die Betrof-
fenen daher beispielsweise ihre 
durchschnittliche Schrittanzahl 
pro Tag oder die durchschnittliche 
moderate Aktivitätsdauer pro Tag. 
Dies sei konkret messbar.

Welche Endpunkte sind entscheidend? Diskussion mit PD Dr. Andreas Gerber-Grote (IQWiG), 
Prof. Maarten J. Ijzerman, Prof. Axel Mühlbacher, Dr. Charalabos-Markos Dintsios (v.l.)
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Ärzte und Patienten: unterschied-
liche Sichtweisen
Karen Pottkämper vom AQUA-Insti-
tut für angewandte Qualitätsförde-
rung und Forschung im Gesundheits-
wesen macht in ihrem Vortrag deut-
lich, dass die Auffassungen darüber, 
was wirklich patientenrelevant ist, von 
Ärzten und Patienten mitunter recht 
unterschiedlich sind. „Ärzte denken 
oft nur in ihren Sektoren.“ Das habe 
das Institut bei den Bewertungen 
von Qualitätsindikatoren erfahren 
und als Konsequenz Fokusgruppen 
mit Patienten etabliert. Insofern ist es 
folgerichtig, dass Hardy Müller vom 
Wissenschaftlichen Institut der TK für 
Nutzen und Effizienz im Gesundheits-
wesen (WINEG) eine stärkere Patien-

tenorientierung anmahnt und zwar in  
zweifacher Hinsicht: mehr patienten-
orientierte Outcome-Forschung und 
Beteiligung von Patienten an der 
Studienplanung. „Wir brauchen nicht 
mehr Studien, sondern die richtigen“, 
sagt er. Um diesen Anspruch zu ver-
wirklichen, müssten Patienten aller-
dings entsprechend geschult werden. 
Über das ob und wie von Empower-
ment gehen auf dem Kongress die 
Meinungen weit auseinander. Vor-
bildhaft nennt Müller das in den USA 
neu gegründete Patient-Centered 
Outcome Research Institute (PCORI). 
Die Einrichtung entwickelt Metho-
den, um die Patientenbeteiligung an 
jedem Schritt des Forschungsprozes-
ses zu unterstützen. Ob ein weiteres 

Institut allerdings ein Garant für 
mehr Patientenorientierung ist, dar-
über dürfte trefflich zu streiten sein. 
Schließlich ist es auch eine Haltung, 
die bei vielen im Gesundheitssystem 
agierenden Personen noch unterent-
wickelt ist.   <<<

Weiterführender Link

>> Mehr zu dem Thema: Das 
Poster von Prof. Axel Mühlbacher 
„Prioritization and weighting of 
patient-relevant endpoints (pres) 
as part of the IQWiGs efficiency 
frontier method in Germany“ 
(erschienen in: Value in Health, Vol. 
14, No. 3, Elsevier, A73-A74) kann 
auf www.gerechte-gesundheit.de 
herunter geladen werden.

 www.gerechte-gesundheit.de/
debatte/vortraege.html

> Agenda 2013
 Alte und neue Herausforderung für den G-BA 

 
 Berlin – Was steht 2013 beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) auf der Agenda? Einen kleinen 

Überblick gibt der unparteiische Vorsitzende Josef Hecken auf einer Veranstaltung der Gesellschaft für 
Recht und Politik im Gesundheitswesen (GRPG) im Januar.

Eine wichtige Frage, mit der sich der 
G-BA gegenwärtig beschäftigt, lautet: 
Nach welchen Kriterien sind Präparate 
des Bestandsmarktes auszuwählen, 
die sich einer Nutzenbewertung un-
terziehen müssen? Hecken kündigt 
dazu ein auf „klaren Strukturdaten“ 
basierendes Aufrufmodell an – kon-
kret nennt er die Patentlaufzeit und 
die voraussichtliche Umsatzentwick-
lung als Komponenten für einen 
entsprechenden Algorithmus. In den 
kommenden Wochen wird darüber 
im Unterausschuss diskutiert, im 
Sommer will Hecken mit den Auf-
rufen beginnen. Die Nutzenbe-
wertungspremiere von Präparaten 
des Bestandsmarktes ist mit den 
Gliptinen aus Sicht des G-BA wenig 
verheißungsvoll angelaufen. In einem 

einstweiligen Rechtsschutzverfahren 
hat das Landessozialgericht (LSG) 
Berlin-Brandenburg im Wege einer 
Zwischenverfügung die Frist zur 
Einreichung eines Dossiers für den 
Wirkstoff Vildagliptin bis zum 31. 
März 2013 verlängert. Um eine 
Verzerrung des Wettbewerbs zu 
vermeiden, hat der Unterausschuss 
Arzneimittel in seiner Sitzung am  

8. Januar eine Verlängerung der 
Vorlagefrist der Dossiers auch für die 
Wirkstoffe Sitagliptin, Saxagliptin 
sowie für die Wirkstoffkombination 
Metformin/Sitagliptin konsentiert.

Hecken kritisiert künstliche  
„Orphanisierung“
Die Entscheidung des LSG hält 
Hecken für ein „relativ schlechtes 
Zeichen“, auch bei der frühen 
Nutzenbewertung zeigt sich der 

Hecken: „32 Prozent der 
Dossiers beziehen sich auf 
Medikamente zur Behand-
lung seltener Krankheiten.“
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G-BA-Chef auf der Veranstaltung 
der GRPG besorgt: Zwar liefen die 
normalen Verfahren „manierlich“, 
er fürchtet jedoch, dass „künstlich 
Orphanisierung“ betrieben werde. 32 
Prozent der Dossiers würden sich auf 
Medikamente zur Behandlung selte-
ner Krankheiten beziehen. Ein Trend, 
den auch Prof. Wolf-Dieter Ludwig, 
Vorsitzender der Arzneimittelkom-
mission der deutschen Ärzteschaft, 
bestätigt. Er beobachtet bei der 
Industrie eine strategische Neuaus-
richtung – weg von „Blockbustern 
hin zu Nichebustern“. Angesichts der 
Nachweiserleichterungen, die das 
AMNOG bei der frühen Nutzenbe-
wertung von Arzneimitteln gegen 
seltene Leiden vorsieht, wird Hecken 
zufolge Sinn und Zweck des Gesetzes  
„ein Stück weit unterlaufen“. Er 
denkt laut über eine mögliche Ge-
setzesänderung nach, mit der man 
die Umsatzgrenze für Orphan Drugs 
von 50 Millionen Euro auf 30 oder 
25 Millionen herabsetzen könne.

rückzahlen muss, wenn sein Produkt 
erfolgreich am Markt läuft.
Zur Erinnerung: Für neue Unter-
suchungs- und Behandlungsme-
thoden, deren Nutzen noch nicht 
hinreichend belegt ist, die jedoch 
das Potenzial eines Nutzens er-
kennen lassen, kann der G-BA seit 
Inkrafttreten des GKV-Versorgungs-
strukturgesetzes Richtlinien für eine 
Erprobung beschließen (§§ 137 e, 
137 c SGB V). Bis dahin konnten 
nur diejenigen Methoden in den 
ambulanten Leistungskatalog der 
Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) aufgenommen werden, deren 
medizinischer Nutzen bei einer hin-
reichend großen Zahl von Patienten 
durch Studien belegt war. Wenn 
diese fehlten, konnten solche Be-
handlungen zumindest im ambulan-
ten Bereich nicht zulasten der GKV 
erbracht werden. Der G-BA selbst 
hatte bis dato keine Möglichkeit, auf 
mangelhafte Studienlagen direkten 
Einfluss zu nehmen. 

Innovationserprobung:  
Umstrittenes BAföG-Modell
Reibereien könnte es auch bei der 
Erprobung neuer Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden geben 
(Paragraph 137 e SGB V): 40 An-
träge liegen dem G-BA dazu bereits 
vor, allerdings geht Hecken davon 
aus, dass das Modell vom Bundes-
gesundheitsminister beanstandet 
werde. Daniel Bahr sieht offenbar 
das geplante „BAföG-Modell“ kri-
tisch, wonach ein Unternehmen die 
Förderung nach einigen Jahren zu-

Rechtsexkurs: Sind G-BA-Beschlüsse zu Lasten Dritter begründungspflichtig?

erklärt werde. Konkretes Beispiel: das 
Urteil des Landessozialgerichts (LSG) 
Berlin-Brandenburg zum Festbetrag 
Paliperidon (AZ: L 1 KR 296/09 KL) 
vom 22. Juni 2012. Setzt der G-BA 
sich dagegen mit jedem auch nur 
theoretisch denkbaren Einwand ge-
gen seine Entscheidungen inhaltlich 
vertieft auseinander und begründet 
dies schriftlich, führe dies zu einem 
deutlich längeren Verfahren. „Die 
Normgebung des G-BA befindet sich 
im Grenzbereich zwischen Effizienz 
und Transparenz“, so Hecken.
Prof. Dr. Udo Steiner, Universität 
Regensburg und Bundesverfassungs-
richter a.D., vertritt die Ansicht, dass 
sich aus dem geltenden Verfassungs-
recht keine Pflicht zur Begründung 
ableiten lasse. Allerdings sei erforder-

lich, dass der G-BA seine Entschei-
dungen im Falle einer gerichtlichen 
Überprüfung begründen könne 
Auch Prof. Dr. Peter Axer von der 
Universität Heidelberg teilt diese 
Meinung. Eine Ausnahme sieht er 
allerdings bei den Beschlüssen zur 
Bildung von Festbetragsgruppen. 
Hier gebe das Gesetz explizit vor, 
dass die Ergebnisse der Bewertung 
des G-BA in der Begründung zum 
Beschluss fachlich und methodisch 
aufzubereiten seien.
Die Patientenvertretung im G-BA 
wünscht sich dagegen ausführliche 
Begründungen. Sie minderten die 
Prozessrisiken, könnten als Aus-
legungshilfe in Streitfällen dienen 
und brächten mehr Transparenz in 
den Entscheidungsprozess.

Der G-BA trifft Entscheidungen 
mit erheblichen Auswirkungen für 
Versicherte, Krankenkassen und 
Leistungserbringer. Die Betrof-
fenen, die durch die Beschlüsse 
in ihren Rechten eingeschränkt 
werden, wollen natürlich wissen, 
mit welcher Begründung dies ge-
schieht. Doch hat der Ausschuss 
die Pflicht seine Richtlinien zu 
begründen? Welche Relevanz das 
Thema hat, unterstreicht Josef 
Hecken auf einem Rechtssympo-
sium im Januar: Wenn eine Pflicht 
zur Begründung besteht, könne 
deren mangelhafte Ausführung 
vor Gericht als Verfahrensfehler 
eingestuft werden, mit der Folge, 
dass die Richtlinie bzw. eine Be-
stimmung der Richtlinie für nichtig 

Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig, Chefarzt im Helios 
Klinikum Berlin-Buch und Vorsitzender der Arznei-
mittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ)
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ganze ordnungspolitische Großtat 
hilft wenig, wenn sie für einen zu 
marginalen Bereich gilt“, konstatiert 
der an der Mannheimer Universität 
lehrende Ökonom nüchtern.   <<< 

Weiterführender Link
>> Die Vortragsfolien der Referenten 

des Rechtssymposiums stehen im 
Internet zur Verfügung.

 www.g-ba.de/institution/service/
veranstaltungen/rechtssymposien/
begruendungspflichten/?

budgetären Vergütung sei es „ganz 
wichtig, dass keine Fälle ‚gefaked‘ 
werden“. Hecken räumt Versor-
gungslücken bei Rheuma ein, hofft 
aber, mit den Tumoren des Magen-
Darm-Traktes die Fahrt in den Para-
graphen hinzubekommen, „die er 
verdient hat“. Skeptisch sieht das 
Prof. Eberhard Wille, stellvertretender 
Vorsitzender des Sachverständigen-
rates zur Begutachtung der Entwick-
lung im Gesundheitswesen. „Die 

ASV – Großtat für einen nur 
marginalen Bereich?
Ein anderes Thema, das den Gemein-
samen Bundesausschuss in diesem 
Jahr weiterhin begleiten wird, ist die 
ambulant spezialfachärztliche Versor-
gung (ASV) nach 116 b SGB V: 
Hecken verteidigt, dass der G-BA 
zunächst mit Tumoren des Magen-
Darm-Traktes startet – und nicht mit 
Rheuma. Es gehe um die Diagnose- 
sicherheit, angesichts der extra-

> Beske: „Was auf uns zukommt, ist nicht finanzierbar“
 Neue Berechnungen des IGSF skizzieren die Versorgung bis 2060

 Berlin – Einen Blick in die Zukunft wagt eine Studie des Kieler Instituts für Gesundheits-System-Forschung 
(IGSF) – und kommt zu einem beunruhigenden Ergebnis: „Gesellschaft und Politik sind auf den Sturm des 
demografischen Wandels nicht vorbereitet“, sagt IGSF-Direktor Prof. Fritz Beske. „Bei geringer werdenden 
Ressourcen kommt es auf eine Ordnung in der Verteilung des Mangels an.“

Prof. Fritz Beske wirft der Politik Untätigkeit vor

Trotz der bis 2060 um 17 auf 65 Millio-
nen abnehmenden Bevölkerungszahl 
steigen die Leistungsanforderungen 
in allen drei untersuchten Bereichen 
der Gesundheitsversorgung: Kranken- 
haus-, ambulante vertragsärztliche 
und Arzneimittelversorgung, errech-
net die Studie. In der Krankenhaus-
versorgung wird die Zahl hochspezia-
lisierter Leistungen durch spezialisierte 
Fachkräfte und einer Konzentration in 
größeren Kliniken zunehmen. In der 
ambulanten vertragsärztlichen Ver-
sorgung ist ebenfalls ein zunehmender 

Versorgungs-
bedarf in hö-
heren Alters-
gruppe zu er-
warten, heißt 
es. Insgesamt 
ergebe sich 
hier aber nur 
eine geringe 
Zuwachsrate. 
Beske fasst 
zusammen: 
„Es werden 

immer mehr komplexe, anspruchs-
volle, personalintensive und daher 
teure Leistungen erforderlich, zum 
Beispiel intensivmedizinische, schlag-
anfallbedingte oder geriatrische 
Komplexbehandlungen.“ Einzig die 
Leistungen für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene werden demo-
grafiebedingt abnehmen, prognosti-
ziert der Gesundheitswissenschaftler.

Arzneimittelausgaben 2060
Stichwort Arzneimittel: Die Autoren 
untersuchen 13 Arzneimittelgruppen, 

die 2010 für 58 Prozent der Arznei-
mittelausgaben der GKV verant-
wortlich sind. Laut Studie werden die 
Arzneimittelausgaben von GKV und 
Privater Krankenversicherung (PKV) 
zusammen zwischen 2010 und 2040 
von 33,9 auf 39,3 Milliarden Euro 
steigen. Das ist ein Zuwachs von 16 
Prozent. Für die GKV-Versicherten 
allein steigen die Ausgaben von 2010 
bis 2060 bei ansonsten unveränder-
ten Rahmenbedingungen von 29,7 
auf 34,5 Milliarden Euro und damit 
ebenfalls um 16 Prozent.
In puncto Mengenausweitung rech-
net die Untersuchung folgendes vor: 
Bis 2040 steigt die Gesamtzahl der 
verordneten Tagesdosen von 40,3 
auf 46,8 Milliarden jährlich. Danach 
geht sie bis 2060 auf 42,1 Milliarden 
zurück – trotzdem liegt diese Zahl 
auch dann noch 4 Prozent über der 
von 2010. In diesem Jahr wurden 
jedem Einwohner durchschnittlich 
rund 494 Tagesdosen verordnet, 
2040 werden es 635 und ab 2050 
sogar 651 sein.

Beske: „Es  
werden immer 
mehr komplexe, 
anspruchsvolle, 
personalinten-
sive und daher 
teure Leistungen 
erforderlich.“
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Größter Handlungsbedarf bei 
Pflegebedürftigen
Den größten Handlungsbedarf 
gibt es aus IGSF-Sicht bei der Ver-
sorgung Pflegebedürftiger. Den 
Berechnungen zufolge werden 
bis 2060 783.000 zusätzliche Ar-
beitskräfte erforderlich, aufgrund 
der Zunahme der Schwer- und 
Schwerstpflegebedürftigkeit sei be-
sonders höher qualifiziertes Personal 
gefragt. Der Bedarf an Heimplätzen 
steige zwischen 2009 und 2060 
von 845.000 auf 1,957 Millionen 
und damit um 132 Prozent. Den 
Berechnungen zufolge werden die 
Ausgaben der Pflegeversicherung 
zwischen 2009 und 2060 allein auf-
grund der Bevölkerungsentwicklung 
von knapp 20 auf etwa 42 Miliarden 
Euro steigen. Beske betont: „Von 
Bedeutung ist nicht so sehr eine 
konkrete Zahl oder eine bestimmte 
Prognose, von Bedeutung sind viel-
mehr Entwicklungstendenzen und 
Größenordnung.“

Viele Möglichkeiten zu handeln
Der Wissenschaftler stellt fest: „Kein 
europäisches Land hat eine so un-
günstige Altersstruktur seiner Bevöl-
kerung wie Deutschland.“ Faktoren 
dafür seien Auswirkungen zweier 
Weltkriege, die Baby-Boomer-Jahr-
gänge von 1955 bis 1967, der nach-
folgende Pillenknick und die seit 
dieser Zeit niedrigste Geburtenziffer 
in Europa. Beske wirft der Politik  
angesichts der Herausforderungen 
Untätigkeit vor. „Das was auf uns 
zukommt, ist weder finanzierbar 
noch mit Fachkräften abdeckbar“, 
mahnt er. „In Deutschland wird 
immer erst gehandelt, wenn das 
Haus schon brennt“, so Beske. Ver-
besserungsbedarf sieht er vor allem 
bei der Qualität von Gesundheits-
leistungen: „Defizite haben wir ins-
besondere in der Ergebnisqualität.“ 
Er nennt als Beispiel die Endopro-
thesenregister, die in vielen Ländern 
längst selbstverständlich seien und 
mit deren Hilfe unnötige Leistungen 

vermieden werden könnten. Auch 
die Zahl der Herzkatheterunter-
suchungen sei in Deutschland zu 
hoch. Es werde des Weiteren nicht 
ausbleiben, dass für eine qualifizierte 
Versorgung künftig längere Wege in 
Kauf genommen werden müssten. 
Und schließlich betont der IGSF-
Direktor: „Einen so umfangreichen 
Leistungskatalog werden wir uns auf 
Dauer nicht leisten können.“ Wenn 
die Politik den Willen habe, gebe 
es viele Möglichkeiten, „dass die 
Verteilung des Mangels geordnet 
erfolgt.“ Dafür sei aber Offenheit 
erforderlich.   <<<

Weiterführender Link

>> Pressemitteilung (Langfassung) zur 
Veröffentlichung der IGSF-Studie 
am 06. Dezember 2012 in Berlin

 www.igsf.de/PM-lang-123.pdf

> Daten, auf die es ankommt
 Hans-Peter Krämer über die Bedeutung von klinischen Krebsregistern

 Berlin – Bei der Finanzierung klinischer Krebsregister springt die Deutsche 
Krebshilfe (DKH) in die Bresche: Im Dezember hat sie angekündigt, 90 
Prozent der Kosten zu übernehmen, die für den Aufbau von klinischen 
Krebsregistern anfallen. Der Investitionsbedarf wird von den Ländern auf 
bundesweit rund 8 Millionen Euro geschätzt. Die DKH zahlt 7,2 Millionen 
Euro, die Länder die verbleibenden 10 Prozent. Gesundheitsminister 
Daniel Bahr nennt diese Einigung vor der Presse einen „Durchbruch“, für 
den DKH-Vorstandsvorsitzenden Hans-Peter Krämer ist der flächen-
deckende Aufbau klinischer Krebsregister, ein „Schritt, der wirklich über-
fällig war“ – warum, erklärt er im Interview.

> Herr Krämer, die DKH nimmt 
den Ländern den Löwenanteil 
der Investitionskosten ab. Hat-
ten Sie Sorge, dass andernfalls 
der Aufbau der Register an der 
Finanzierungsfrage gescheitert 
wäre oder warum haben Sie 

sich zu einem solch ungewöhn-
lichen Schritt entschlossen?

Krämer: Bereits 1982 forderte die 
Gründerin der Deutschen Krebshilfe, 
Dr. Mildred Scheel, den zügigen 
Ausbau von klinischen und flächen-

Im Interview: Hans-Peter Krämer, Vorstandsvor-
sitzender der Deutschen Krebshilfe
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Krämer: Nein. Krebs ist ein zentrales 
Gesundheitsproblem unserer Ge-
sellschaft. Jährlich erkranken in 
Deutschland fast 490.000 Men-
schen neu daran, darunter 1.800 
Kinder und Jugendliche unter 
15 Jahre. Im Jahr 2010 starben 
219.000 Menschen an den Folgen 
ihrer Krebserkrankung. Damit sind 
Krebserkrankungen nach Herzkreis-
lauferkrankungen die zweithäufigste 
Todesursache in Deutschland. Ex-
perten schätzen, dass die Zahl der 
Krebserkrankungen bis zum Jahr 
2030 um 50 Prozent ansteigen wird. 
Für die Deutsche Krebshilfe ist jede 
Krebserkrankung eine Erkrankung 
zu viel. Und für unsere Aktivitäten 
erhalten wir Spenden aus der Bevöl-
kerung. Daher ist es unsere Aufgabe, 
den Betroffenen und ihren Ange-
hörigen zu helfen. Hinsichtlich der 
Benennung und der Organisation 
wichtiger gesundheitspolitischer An-

liegen sind wir in Deutschland in der 
Krebsbekämpfung vielleicht einfach 
schon einen Schritt weiter als bei 
einigen anderen Erkrankungen. Inso-
fern könnte der Nationale Krebsplan 
bei gutem Willen der Gesundheits-
politik sogar als Blaupause für ähn-
lich konzertierte Aktionen dienen.

> Was haben Patienten konkret 
von den klinischen Registern?

Krämer: Durch die flächendecken-
de Einführung wird eine wertvolle 
Grundlage für ein abgestimmtes 
Handeln aller Verantwortlichen 

geschaffen. Und das wird sich posi-
tiv auf Patientinnen und Patienten 
auswirken. Ganz konkret erwarten 
wir Verbesserungen in der Qualitäts-
sicherung und darüber hinaus auch 
wesentliche Impulse für die Versor-
gungsforschung in Deutschland. Zu-
dem wird es durch die vollständige 
und vollzählige Dokumentation der 
Krankheitsverläufe künftig möglich 
sein, die Registerdaten auch direkt 
patientenbezogen zu verwenden, 
das heißt Patientinnen und Patienten 
könnten dadurch mittelfristig noch 
während des eigenen Behandlungs-
verlaufs eine noch bessere Versor-
gung als bisher erfahren.

> Das Sammeln von patientenbe-
zogenen Daten wird häufig auch 
skeptisch gesehen. Wird mit-
hilfe der Register der „gläserne 
Krebspatient“ geschaffen?

Krämer: Nein, dafür werden strenge 
datenschutzrechtliche Bestimmun-
gen sorgen. Sie sind sozusagen als 
eine Leitplanke für die verbesserte 
medizinische Versorgung durch 
flächendeckende Krebsregister zu 
verstehen.

> Stichwort einheitliche Daten-
erfassung: Der Gesetzentwurf 
regelt nur die Grundvorausset-
zungen der klinischen Krebsre-
gistrierung, viele Bestimmungen 
bleiben dem Länderrecht vorbe-
halten. Befürchten Sie Qualitäts-
unterschiede bei der Datener-
fassung, welche Folgen könnten 
diese für die Versorgung haben?

Krämer: Der Bundesgesetzgeber 
nimmt seine Kompetenzen wahr 
und respektiert zugleich die Hoheit 
der Länder. Neben den daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen 
der Länder werden fachliche Anfor-
derungen an die Datenerhebung in 
klinischen Krebsregistern gestellt. 
Hierzu hat der Bundesgesetzgeber 

deckenden Krebsregistern. Die Un-
terstützung der Krebsregistrierung in 
Deutschland ist uns deshalb bereits 
seit vielen Jahren ein wichtiges An-
liegen. Obwohl die Einrichtung von 
Registern eigentlich Aufgabe der 
öffentlichen Hand ist, haben wir 
dafür schon in der Vergangenheit 
einen erheblichen Teil der uns anver-
trauten Spendengelder eingesetzt. 
Voraussetzung für unsere Anschub-
finanzierung ist heute, dass das 
Krebsregistergesetz verabschiedet 
und die Folgefinanzierung durch die 
Krankenversicherungen und Länder 
gewährleistet wird.

> Neben den 8 Millionen an In-
vestitionen kostet der jährliche 
Betrieb der Register, der im 
Wesentlichen von der GKV finan-
ziert wird, rund 57 Millionen 
Euro. Rechtfertigt der Nutzen 
den finanziellen Aufwand?

Krämer: Den flächendeckenden 
Ausbau klinischer Krebsregister se-
hen alle Beteiligten des Nationalen 
Krebsplans gemeinsam als wesent-
liches Instrument an, um die Versor-
gung der Betroffenen in Deutsch-
land deutlich zu verbessern. Deshalb 
haben die mehr als einhundert Sach-
verständigen aus den unterschied-
lichen Sektoren des Gesundheits- 
wesens und aus der Zivilgesellschaft 
die Einführung der Register als eine 
ihrer zentralen Handlungsempfeh-
lungen an die Politik benannt. Damit 
ist klar, dass aus Sicht der Mitwir-
kenden am Nationalen Krebsplan 
eindeutig der Nutzen überwiegt.

> Den Anstoß für den Aufbau der 
klinischen Register gibt der Na-
tionale Krebsplan. Für andere 
Erkrankungen gibt es keinen 
vergleichbaren bundesweiten 
Strategieansatz. Werden andere 
Indikationen angesichts des ge-
ballten Engagements für Krebs 
an den Rand gedrängt?

Der Nationale 
Krebsplan – Eine 
Broschüre des BMG, 
die Handlungs-
felder, Ziele und 
Umsetzungsemp-
fehlungen aufführt, 
kann unter folgen-
dem Link herunter- 
geladen werden 
(Umfang: 70 Seiten, 
Stand: Januar 2012):
http://bmg.bund.de
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Hintergrund: klinische und epidemiologische Krebsregister 

Klinische Krebsregister sind fachlich 
unabhängige Einrichtungen, die alle 
wichtigen Daten, die im Verlaufe 
einer Krebserkrankung und ihrer 
Behandlung anfallen, erfassen. Da-
durch soll sowohl auf individueller 
Ebene die Qualität der Therapie 
optimiert als auch die Krebsbe-
handlung in einer Region durch das 
Aufspüren von Defiziten und Eng-
pässen auf kollektiver Ebene ver-
bessert werden. Epidemiologische 
oder bevölkerungsbezogene Krebs-
register bilden neben der amtlichen 
Todesursachenstatistik die einzige 
Datenbasis zur Häufigkeit und Ver-
breitung von Krebserkrankungen in 
der Bevölkerung. Sie erfüllen oder 
unterstützen damit wichtige Funk-
tionen im Gesundheitswesen: z.B. 
die kontinuierliche Beobachtung 
des Krebsgeschehens, die Analyse 
zeitlicher Trends und regionaler 
Verteilungen etc. (Quelle: Epide-
miologisches Krebsregister NRW).

10 Krebs in Deutschland 

Wenn die alters-, geschlechts- und lokalisations-
spezifische Mortalität in der Untersuchungsregion 
weniger als z.B. 50 Sterbefälle über den betrachte-
ten 10-Jahres-Zeitraum betrug, wurde anstelle des 
Verhältnisses zwischen der Inzidenz und der Mor-
talität die modellierte Inzidenz in der Referenzre-
gion verwendet, um die erwartete Zahl der Neuer-
krankungen zu berechnen. 

Die Vollzähligkeit für Krebs gesamt wurde erst-
mals auf Basis eines additiven Verfahrens, d.h. über 
die Summation der beobachteten und erwarteten 
Werte für alle Einzellokalisationen geschätzt.

Im Vergleich zur früheren Schätzung ergaben 
sich bei den in dieser Broschüre dargestellten 
Ergebnissen für einzelne Lokalisationen zwar 
gewisse Verschiebungen, jedoch weichen die für 
das Jahr 2006 rückwirkend mit der neuen Methode 
ermittelten Schätzungen für Krebs gesamt für die 
Mehrzahl der Register nur sehr geringfügig (<2 %) 
von der früheren Schätzung ab. So erscheint ein 

schrittweise erweitert werden, wenn weitere Regis-
ter diese Kriterien erreichen. Auch die Vollzählig-
keit der Register der Referenzregion kann nun 
anhand des Vergleichs mit den Erwartungswerten 
geschätzt werden. Unter Annahme eines in 
Deutschland nach Lokalisation, Altersgruppe und 
Geschlecht weitgehend konstanten M/I-Index wur-
den Erwartungswerte für je sechs Altersgruppen 
(jeweils für Männer und Frauen) und 24 Einzello-
kalisationen sowie der Gruppe der ‚übrigen Lokali-
sationen’ berechnet. Anders als bei den bisher ver-
wendeten Modellen wurden zur Modellierung 
(Glättung) der Erwartungswerte ausschließlich 
(log-)lineare Trends mit der Zeit verwendet, da ein 
verkürzter Zeitraum zu wenige Daten für komple-
xere Modelle bietet. Außerdem wurden, um 
zufallsbedingte Schwankungen auszugleichen, 
zur Ermittlung des Erfassungsgrades neben den 
Erwartungswerten auch die beobachteten Werte 
geglättet. 

Abbildung 2 .1 .1
Entwicklung der geschätzten Vollzähligkeit der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland, 2000 bis 2002 und 2008,  
nach Bundesland bzw . Region (in Klammern: Beginn der Registrierung)
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gung auf hohem Niveau. Dreißig 
Jahre später kann von „zügig“ 
keine Rede mehr sein. Was hat 
den Ausbau so lange behindert?

Krämer: In den letzten Jahren konnte 
man feststellen, dass das Thema 
deutlich Fahrt aufgenommen hat. 
Die Einrichtung des Nationalen 
Krebsplans ist dabei ein wichtiger 
Meilenstein gewesen. Die Deutsche 
Krebshilfe ist Mit-Initiatorin dieser 
gesundheitspolitischen Initiative und 
Plattform. Die Initiatoren hatten die 
zwingende Notwendigkeit erkannt, 
die unterschiedlichen Akteure auf 
dem Gebiet der Krebsbekämpfung 
endlich an einem Tisch zusammen-
zubringen, sich abzustimmen und 
Expertise zu bündeln. 

bundeseinheitliche Vorgaben ge-
macht: Anzuwenden ist der Da-
tensatz der Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Tumorzentren und der 
Gesellschaft der epidemiologischen 
Krebsregister in Deutschland. Die 
Daten müssen also unter anderem 
vollzählig, vollständig und aktuell 
sein. Es ist davon auszugehen, dass 
die unterschiedlichen Kompetenzen 
nicht dazu führen dürften, den ei-
gentlichen Zweck des Gesetzes zu 
unterlaufen. 

> Sie hatten es bereits erwähnt: 
Bereits 1982 forderte Mildred 
Scheel den zügigen Ausbau von 
klinischen und flächendecken-
den Krebsregistern zur Sicher-
stellung einer Patientenversor-

> Welche weiteren Herausforde-
rungen müssen in nächster Zeit 
für eine bessere Krebsbekämp-
fung gemeistert werden?

Krämer: Neben der zu erwartenden 
Qualitätssicherung stehen durch die 
klinischen Krebsregister umfang-
reiche Daten zur Verfügung, die 
auch für die Versorgungsforschung 
genutzt werden können. Das sieht 
der Gesetzgeber – unter Wahrung 
des Datenschutzes – ausdrücklich 
vor. Diese neuen Möglichkeiten sind 
jedoch mit einer Finanzierung von 
konkreten Forschungsprojekten zu 
paaren. Hier erkennt die Deutsche 
Krebshilfe einen erheblichen Bedarf. 
Darüber hinaus stehen noch weitere 
Ziele des Nationalen Krebsplans zur 

Quelle: Krebs in Deutschland 2007/2008 – Eine gemeinsame Veröffentlichung des Robert Koch-Instituts 
und der Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e. V., 8. Ausgabe, 2012
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Umsetzung an, wie beispielsweise auf 
dem Gebiet der psychoonkologischen 
und psychosozialen Versorgung. Die 
Arbeit am Krebsplan werden wir 
daher weiter engagiert fortsetzen. 
Daneben ist es ein Anliegen der 
Deutschen Krebshilfe, dass Krebspa-
tienten in Deutschland zukünftig 
flächendeckend nach einheitlichen, 
hohen Qualitätsstandards behandelt 
und versorgt werden. Dabei spielen 
auch die von uns an elf universitären 
Standorten geförderten „Onkologi-
schen Spitzenzentren“ eine wichtige 

Rolle: Dort versorgen die Ärzte ihre 
Patienten gemeinsam mit den nieder-
gelassenen Ärzten in der Region auf 
höchstem Niveau und nach neuesten 
medizinischen Erkenntnissen. Es er-
folgt zudem die wichtige Verzahnung 
von Grundlagenforschung und medi-
zinischer Versorgung. Durch kurze 
Wege zwischen Labor und Kranken-
bett können Krebspatienten rasch 
von den neuen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen profitieren. Darüber hin-
aus sollen zertifizierte Onkologische 
Zentren und Organkrebszentren – in 

denen, wie bei den Spitzenzentren, 
nicht die Forschung und Entwicklung 
im Vordergrund stehen – zu einer flä-
chendeckenden Patientenversorgung 
beitragen – auf gleich hohem, quali-
tätsgesicherten Niveau wie in den 
Spitzenzentren.   <<<

Weiterführender Link

>> Der Nationale Krebsplan - Website 
des Bundesgesundheitsministeriums

 http://bmg.bund.de/praevention/
nationaler-krebsplan/der-nationale-
krebsplan-stellt-sich-vor.html

Demnach zeigen die Sterbeziffern der 
Frauen infolge von Herzschwäche, 
Herzrhythmusstörungen und Herz-
klappenkrankheit in allen Bundes-
ländern im Vergleich mit denen der 
Männer große Unterschiede. 2010 
starben 14.387 Frauen an Herzrhyth-
musstörungen, aber nur 9.340 Män-
ner. An Herzinsuffizienz verstarben 
32.490 Frauen und 15.816 Männer, 
an einer Herzklappenkrankheit 8.412 
Frauen und 4.838 Männer. Die Da-
ten sprächen dafür, dass Frauen eine 
„ungünstigere Prognose haben als 
Männer“, heißt es im Report. Die 
enormen Unterschiede seien aber 
„nicht ohne weiteres erklärlich“. 

Versorgungsunterschiede nicht nur 
medizinisch begründet
Prof. Dr. Thomas Meinertz, Vor-
standsvorsitzender der Deutschen 
Herzstiftung, begründet, dass 
etwa bei der Koronarkrankheit das 
Spektrum von Symptomen und 
Beschwerden bei Frauen anders sei 
als bei Männern. Das würde häufig 
verkannt. „Frauen haben weniger 

> Herzerkrankungen: Frauen schlechter versorgt als Männer
 Berlin – Die Wahrscheinlichkeit, an einem Herzinfarkt zu sterben, ist in Deutschland grundsätzlich gesunken. 

Allerdings sind Frauen mit Herzerkrankungen vielfach schlechter versorgt als Männer. Das sind Ergebnisse 
des im Januar vorgestellten Herzberichts 2011 der Deutschen Herzstiftung.

typische Angina Pectoris, sie haben 
zum Beispiel bei koronarer Herz-
krankheit eher Atemnot“, sagt der 
Herzspezialist. Darüber hinaus sei die 
Behandlung im Grundsatz schwieri-
ger, weil Frauen „zartere Gefäße und 
auch Klappen“ hätten. Die Mediziner 
müssten sensibler werden und darauf 
achten, was bei Frauen anders sei, 
mahnt er. Die Versorgungsunter-
schiede sind für Meinertz aber nicht 
nur medizinisch, sondern auch durch 
eine männergeprägte Gesellschaft 
begründet. „Das führt eben auch 
dazu, dass Frauen schlechter versorgt 
sind“, sagt er.
Insgesamt hat sich nach Angaben der 
Stiftung die Zahl der Sterbefälle an 
einem Infarkt innerhalb der vergan-
genen 30 Jahre durch eine bessere 

medizinische Versorgung und neue 
Behandlungsmethoden von 92.801 
(1980) auf 55.541 (2010) fast hal-
biert. 2010 starben an einem akuten 
Myokardinfarkt 30.651 Männer und 
24.890 Frauen. Von einer gleich-
mäßigen Versorgungslandschaft 
in Deutschland kann jedoch nicht 
gesprochen werden: So schwankte 
2010 die Herzinfarkt-Sterblichkeit pro 
100.000 Einwohner zwischen den 
Bundesländern erheblich – von 53 in 
Hamburg bis 111 in Sachsen-Anhalt 
oder 101 in Brandenburg, ist im  
Report nachzulesen.   <<<

Prof. Dr. Thomas Meinertz, Vorstandsvorsitzender 
der Deutschen Herzstiftung

Meinertz: „Die Behandlung 
ist im Grundsatz schwieriger, 
weil Frauen zartere Gefäße 
und auch Klappen haben.“
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> Harsche Kritik von Patientenvertretern an neuer Bedarfsplanung
 Berlin – Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die Chance zur Gestaltung einer gerechteren und barriere- 

freien Versorgung mit Ärzten verpasst. So beurteilt die Patientenvertretung des Gremiums die neu gefasste 
Bedarfsplanungsrichtlinie. Die Psychotherapeuten befürchten außerdem eine Verringerung der Praxen.

Im Dezember hat der G-BA eine 
neue Richtlinie für die Zulassung 
von Ärzten und Psychotherapeuten 
beschlossen. Das Ziel ist eine gleich-
mäßige und bedarfsgerechte am-
bulante medizinische Versorgung 
der Bevölkerung. „Das neue und 
feingliedrigere Planungsraster er-
möglicht es, Versorgungslücken 
schneller zu erkennen und zu 
schließen“, sagt Josef Hecken, un-
parteiischer Vorsitzender des G-BA, 
bei der Vorstellung der Richtlinie.
Die neue Regelung differenziert 
das ärztliche Leistungsangebot 
stärker nach Arztgruppen, es 
wird zwischen einer allgemeinen 
und einer gesonderten fachärzt-
lichen Versorgung unterschieden. 
Außerdem führt der G-BA vier 
Planungsräume ein: einen Mittel-
bereich, die Kreise bzw. kreisfreien 
Städte, die Raumordnungsregion 
und das Gebiet der Kassenärztli-
chen Vereinigung (KV). Künftig soll 
die hausärztliche Versorgung im 
Mittelbereich geplant werden, die 
allgemeine fachärztliche Versor-
gung im Kreis und der kreisfreien 
Stadt sowie die gesonderte fach-
ärztliche Versorgung in der Raum-
ordnungsregion. Das bedeutet: 
Je spezialisierter die Fachgruppe, 
desto großräumiger die Planung. 
Bundesweit ergeben sich für den 
hausärztlichen Bereich annähernd 
3.000 (inklusive der jetzt schon 
freien Sitze) neue Zulassungsmög-
lichkeiten. Die neue Richtlinie sieht 
außerdem einen Demografiefaktor 
vor, der sowohl auf die gegenwär-
tige Verteilung der Ärzte abstellt 
als auch die im Bundesgebiet un-
terschiedliche Alterung der Bevöl-
kerung berücksichtigt.

bei barrierefreie Arztpraxen.
Für den Präsidenten der Bundes-
psychotherapeutenkammer (BPtK), 
Prof. Dr. Rainer Richter, ist die neue 
Richtlinie zudem eine Mogelpak-
kung für psychisch Kranke. „Statt 
zusätzliche Praxen zu schaffen, kann 
ab 2013 die Anzahl der Psychothe-
rapeuten in Deutschland um über 
6.000 sinken“, sagt er. Denn der 
G-BA rechne mit den Zahlen von 
1999, als in Deutschland nur knapp 
13.800 Psychotherapeuten nieder-
gelassen waren. Jetzt plane er mit 
rund 15.100 Praxen. Aktuell arbei-
teten aber 21.600 niedergelassene 
Psychotherapeuten in Deutschland. 
„Das sind durchsichtige Rechentricks 
auf Kosten psychisch kranker Men-
schen“, urteilt Richter.   <<<

Weiterführender Link

>> Pressemitteilung des G-BA vom 
20. Dezember 2012 zur neuen 
Bedarfsplanung:

 www.g-ba.de/institution/presse/
pressemitteilungen/466/

Patientenvertretung ist von der 
neuen Richtlinie enttäuscht
„Besitzstandswahrung und finan-
zielles Kalkül haben die Entschei-
dungen bestimmt, nicht der Versor-
gungsbedarf der Patienten“, sagt 
Ilona Köster-Steinebach, Patienten-
vertreterin im G-BA, zur neuen 
Bedarfsplanung. Nahezu alle Fak-
toren, die den tatsächlichen Versor-
gungsbedarf einer Region abbilden, 
blieben nach wie vor unberücksich-
tigt – wie z.B. sozioökonomische 
Bedingungen, die Krankheitslast 
oder der Pflegebedarf. Als beson-
ders enttäuschend bewertet die 
Patientenvertretung die Stagnation 

Die Bank der Patientenvertreter während einer öffentlichen Sitzung des Gemeinsamen Bundesausschusses: 
in der Bildmitte Ilona Köster-Steinebach (Verbraucherzentrale Bundesverband)

Ilona Köster-Steinebach:  
„Besitzstandswahrung und  
finanzielles Kalkül haben die 
Entscheidungen bestimmt, 
nicht der Versorgungsbedarf 
der Patienten“
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> EU-Parlament fordert Sofortmaßnahmen zu Antibiotika-Resistenz
 
 Brüssel – Das EU-Parlament hat Sofortmaßnahmen gefordert, um der steigenden Gefahr von Antibiotika- 

resistenzen entgegenzutreten. Die Abgeordneten mahnen Leitlinien für den umsichtigen Einsatz bei 
Menschen und Tieren an.

Hauptziel müsse es sein, die Wirk-
samkeit bereits vorhandener anti-
mikrobieller Wirkstoffe zu erhalten, 
indem sie verantwortungsvoll ein- 
gesetzt werden. Voraussetzung  
dafür sei ein Sinneswandel bei ihrer 

Verwendung, so die Abgeordneten. 
Sie unterstreichen die Notwendig- 
keit besserer Aus- und Weiter-
bildung für Ärzte, Apotheker, 
Tierärzte und Landwirte sowie um-
fassende Informationskampagnen 

für die Öffentlichkeit, um für die 
Folgen zu sensibilisieren. Erforder-
lich seien darüber hinaus höhere 
Hygienestandards in sensiblen 
Umgebungen wie beispielsweise 
Krankenhäusern und eine allge-
mein verbesserte Tierhaltung, so 
die Entschließung. Für Patienten 
fordern die Abgeordneten, dass 
antimikrobielle Wirkstoffe nicht 
frei verkäuflich und rezeptfrei zu-
gänglich sein sollten. Wichtig sei 
es zudem, „die Lücke zwischen 
steigender Resistenz und der Ent-
wicklung neuer Wirkstoffe“ zu 
schließen. Diese müsse stärker ge-
fördert, Antibiotika-Forschung soll-
te EU-weit und international besser 
koordiniert werden. Auch seien öf-
fentlich-private Partnerschaften zu 
nutzen, um den Zugang zu neuen 
Wirkstoffen zu erleichtern und sie 
erschwinglicher zu machen, heißt es.  
„Die Anzahl resistenter Bakterien 
in Europa explodiert. Bakterien 
lassen sich nicht von Grenzen auf-
halten und bedrohen die gesamte 
EU“, sagt Anna Rosbach während 
der Debatte vor der Abstimmung. 

Wenn jetzt 
keine Maß-
nahmen 
ergriffen 
würden, 
könnte die 
wachsende 
Resistenz 
die Hei-
lung von 
Patienten 
erschweren 
und sogar 

einen Rückfall ins vor-antibiotische 
Zeitalter zur Folge haben.   <<<

25.000 Todesfälle pro Jahr

Die nicht-bindende Entschließung, 
verfasst von Anna Rosbach (Däne-
mark), wurde mit 588 Stimmen 
verabschiedet, bei 16 Gegenstim-
men und 23 Enthaltungen. Bak-
terien, die gegen antimikrobielle 
Wirkstoffe resistent sind, führen 
nach Angabe des Parlaments in 
der EU, in Island und Norwegen 
zu 25.000 Todesfällen pro Jahr. 

Anna Rosbach, EU-Abgeordnete 
aus Dänemark

Antibiotika-Resistenz: das EU-Parlament macht sich 
u.a. für eine verbesserte Tierhaltung stark. 

> Chronischer Schmerz auf dem Weg der Besserung
 Aachen – Die Versorgung von chronischen Schmerzpatienten ist noch immer verbesserungsbedürftig,  

allerdings gibt es Grund zur Hoffnung: Auf einem Workshop nennen Experten messbare Erfolge bei der 
Wahrnehmung des komplexen Krankheitsbildes.

Auf der vom pharmazeutischen 
Unternehmen Grünenthal Ende des 
Jahres ausgerichteten Veranstaltung 
„Zukunft der Schmerztherapie“ 
tauschen sich Akteure aus Politik, 
Medizin und Gesellschaft aus, um 

Versorgungsverbesserungen für 
chronisch Kranke in Gang zu set-
zen. Die Vorträge und Diskussionen 
zeigen aber auch, dass es bereits 
messbare Erfolge gibt. Vier werden 
konkret benannt: Zunächst ist die 

Krankheit mittlerweile überhaupt 
als solche anerkannt und kann vom 
Arzt kodiert werden. Einen wei-
teren Erfolg nennt Prof. Michael 
Pfingsten, Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für psychologische 
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Schmerztherapie und -forschung: 
Alle Medizinstudenten seien künftig 
verpflichtet, Schmerztherapie zu 
belegen (Querschnittsfach „Q 14 
Schmerzmedizin“). Konkret müs-
sen angehende Ärzte, die sich am 
Ende ihres Studiums zum zweiten 
Abschnitt der ärztlichen Prüfung 
anmelden, ab Oktober 2016 mit 
einem Leistungsnachweis belegen, 
dass sie Vorlesungen und Kurse in 

Schmerzmedizin besucht haben. 
Pfingsten glaubt daher, dass die 
Fähigkeit jedes Arztes etwas über 
Schmerztherapie zu wissen in den 
nächsten 10 bis 15 Jahren wahr-
scheinlich deutlich besser werde. 
Einer aktuellen Umfrage zufolge 
dauert es außerdem inzwischen 
im Schnitt vier Jahre, bis Patienten 
zum Schmerztherapeuten finden. 
Prof. Dr. Joachim Nadstawek, Leiter 

der Schmerzambulanz der Uniklinik 
Bonn, erinnert daran, dass es vor 
vielen Jahren noch 10,3 Jahre wa-
ren. Nadstawek fügt hinzu: „Aber 
wir haben noch einzelne KVen wie 
Sachsen-Anhalt mit neun Jahren, 
Bremen und Berlin mit sechs Jahren. 
Die Patienten irren noch immer rela-
tiv lange durch das System.“
Wichtig zu wissen ist ferner, dass 
das Krankheitsbild seit 2013 erst-
mals eine von 80 Krankheiten ist, 
die im Risikostrukturausgleich einen 
Zuschlag erhalten. „Der Chronische 
Schmerz ist eine Krankheit, für die 
es zwei verschiedene Zuschläge 
gibt“, erläutert Uwe Repschläger 
von der BarmerGEK: Konkret gebe 
es für die Ziffer „252 Chronischer 
Schmerz“ einen Zuschlag von 341 
Euro und für die „253 Chronischer 
Schmerz mit Dauermedikation“ ei-
nen Zuschlag von 2.110 Euro. Das 
seien jeweils Berechnungen aus den 
Durchschnittskosten.    <<<

Prof. Michael Pfingsten, Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für psychologische Schmerztherapie 
und -forschung

Prof. Dr. Joachim Nadstawek, Leiter der Schmerz-
ambulanz der Uniklinik Bonn

> Ethikuniversität: Schüler diskutieren Krankheit und Gesundheit
 Hannover – Eine Ethikuniversität führt Jugendliche an gesellschaftliche Fragen rund um Krankheit und Gesundheit 

heran. Bei dem Pilotprojekt der Patientenuniversität und des Instituts für Geschichte, Ethik und Philosophie an der 
Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sollen Schüler lernen, ethische Aspekte kritisch zu reflektieren.

Am Beispiel der regenerativen Medi-
zin können sich die Teilnehmer 
– Gymnasiasten, Berufsschüler und 
Auszubildende der Krankenpflege – 
mit ethischen Fragen beschäftigen. 
Dazu zählen unter anderem: Wie 
wollen wir in unserer Gesellschaft mit 
Krankheit und Gesundheit umgehen? 
Was darf therapeutisches „Klonen“? 
Und: Was bietet die Medizin an zu-
kunftsweisenden Konzepten für ein 
langes Leben? Eine erste Pilotreihe 
des Projekts „Ethikuniversität – ELYA 
– Ethics Literacy in Adolescents and 
Young Adults“ hat nach Angaben der 
Patientenuniversität bereits im Herbst 
vergangenen Jahres stattgefunden, 

ein zweiter Durchgang ist im Januar 
gestartet. Nachdem Experten der 
MHH den rund 100 Schülern Infor-
mationen zur regenerativen Medizin 
vermitteln, vertiefen diese das The-
ma unter anderem mit interaktiven 
Lernstationen, Experimenten und 
Kurzfilmen. Die Ergebnisse der vom 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung unterstützen Veranstal-
tungsreihe sollen am 5. März vorge-
stellt werden.   <<<

Weiterführender Link

>> www.patienten-universitaet.de/
gesundheitsbildung/ethikuniversitaet/

Lernstationen, Experimente und Kurzfilme: Die Ethik-
universität setzt auf ein interaktives Programm.

http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html
http://www.patienten-universitaet.de/gesundheitsbildung/ethikuniversitaet/
http://www.patienten-universitaet.de/gesundheitsbildung/ethikuniversitaet/


www.gerechte-gesundheit.de

Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

16

Ausgabe 21
Februar 2013

Ab April gibt es im Leistungskatalog 
der Krankenkassen eine neue Position 
für die aufsuchende Betreuung von 
Pflegebedürftigen, Menschen mit Be-
hinderung und eingeschränkter All-
tagskompetenz, die nicht mehr selbst 
in die Zahnarztpraxen kommen kön-
nen. „Damit haben wir eine wichtige 
Etappe in der Umsetzung unseres 
zahnärztlichen Versorgungskonzeptes 
für Pflegebedürftige und Menschen 
mit Behinderung geschafft“, sagt der 
stellvertretende KZBV-Vorstandsvor-
sitzende Dr. Wolfgang Eßer. Auch 
Johann-Magnus von Stackelberg, 

stellvertretender Vorstandsvorsit-
zender des GKV-Spitzenverbandes, 

> Pflegebedürftige: Zahngesundheit stärker im Fokus
 Berlin – Pflegebedürftige sollen besser zahnärztlich versorgt werden. Der GKV-Spitzenverband und die  

Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) haben sich auf zusätzliche Leistungen für die zahnmedi- 
zinische Betreuung von Versicherten in häuslicher und stationärer Pflege geeinigt. 

hofft, „dass dieser Schritt dazu bei-
trägt, die zahnärztliche Betreuung 
von Pflegebedürftigen und Behinder-
ten weiter zu verbessern.“
Die neuen Leistungen sollen ab 
April 2013 zur Verfügung stehen. 
Grundlage für die Verbesserungen 
ist eine Änderung im fünften Sozial-
gesetzbuch, die der Gesetzgeber im 
Rahmen des GKV-Versorgungsstruk-
turgesetzes beschlossen hat. Der 
Bewertungsausschuss Zahnärzte und 
Krankenkassen ist für die genaue 
Beschreibung neuer Leistungen und 
ihre Honorierung zuständig.   <<<

„Zunächst habe ich in meiner Eigen- 
schaft als Jurist die Aufgabe über-
nommen, die Satzung in Abstim-
mung mit dem Stifter – also dem 
ehemaligen Kuratorium für Heimdia-
lyse – so zu ändern, dass Vertreter 
von Bund und Ländern als stimmbe-
rechtigte Mitglieder aufgenommen 
werden“, sagt der langjährige Vorsit-
zende des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses. „Auf diese Weise wird der 
DSO ein mehr öffentlich-rechtlicher 
Charakter verliehen.“ Das Stimm-
recht von Bund und Ländern im 
Stiftungsrat der DSO soll eine grö-
ßere Transparenz ermöglichen. Hess, 
der als Interimsvorsitzender berufen 
wurde, plant in einem Jahr eine neu 
strukturierte gemeinnützige Stiftung 
bürgerlichen oder – falls rechtlich 

> Wie die DSO verlorenes Vertrauen wiedergewinnen will
 Frankfurt am Main – Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) soll durch die Beteiligung von 

Bund und Ländern stärker öffentlich-rechtlich ausgerichtet werden. Dies ist das Ziel von Dr. Rainer Hess, 
der seit 1. Januar die Stiftung leitet.

notwendig – öffentlichen Rechts zu 
hinterlassen. 
Mithilfe von mehr Transparenz und 
einer strengen Qualitätssicherung 
will der neue Stiftungsleiter verlo-
renes Vertrauen zurückgewinnen. 
Der DSO zufolge ist die Zahl der Or-
ganspenden 2012 deutlich, um 12,8 
Prozent gegenüber dem Vorjahr, ge-
sunken. Dies ist der niedrigste Stand 
seit 2002. Demnach spendeten 
2012 1.046 Menschen nach ihrem 
Tod 3.508 Organe. Im Jahr zuvor 
waren es noch 1.200 Spender und 
3.917 Organe, die für lebensrettende 
Transplantationen bereitgestellt wer-
den konnten. Am deutlichsten war 
der Rückgang im Verlauf des zweiten 
Halbjahres 2012 nach Bekanntwer-
den der Manipulationen in den drei 

Transplantationszentren München, 
Regensburg und Göttingen.

Neuer Skandal in Leipzig
Zuletzt hat ein neuer Organspende-
Skandal für Schlagzeilen gesorgt. 
Am Transplantationszentrum (TPZ) 
der Universitätsklinik Leipzig ist es zu 
„Unregelmäßigkeiten“ gekommen. 
Das haben kürzlich die Prüfungs- 
und Überwachungskommissionen 
von Deutscher Krankenhausge-
sellschaft, GKV-Spitzenverband 
und Bundesärztekammer in Berlin 
erklärt. Die Prüfungen erbrachten 
konkrete Hinweise darauf, dass am 
TPZ Leipzig in zahlreichen Fällen 
Patienten fälschlich als Dialysepa-
tienten ausgegeben worden sind. 
Ziel war es, diese auf der Warteliste 

Zahnmedizin: Die Versorgung von Pflegebedürftigen 
soll ab April verbessert werden.

http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html


www.gerechte-gesundheit.de

Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

17

Ausgabe 21
Februar 2013

zur Organtransplantation besser zu 
positionieren. Vorläufigen Ergebnissen 
zufolge sind 2010 und 2011 bei der 
Meldung von Wartelistenpatienten 
an Eurotransplant fälschlicherweise 
Nierenersatzverfahren für 37 von 
54 Patienten angegeben worden. 
Die Prüfer wollen den Verdachtsfäl-
len weiter nachgehen. Seit Septem-
ber 2012 prüfen zwei unabhängige 

Kommissionen die Lebertransplanta-
tionsprogramme an den deutschen 
Transplantationszentren.   <<<

Weiterführender Link

>> Hinweis: Lesen Sie zum Thema 
Organspende auch das Interview 
des Monats Januar mit dem DSO-
Vorstand Rainer Hess auf www.
gerechte-gesundheit.de

„Die Frage nach der individuell bes-
ten Therapie soll beantwortet wer-
den“, bringt Dr. h.c. Fritz Pleitgen 
das Anliegen der Forschungsinitiative 
auf den Punkt. Derzeit gibt es vier 
Behandlungsformen bei Frühfor-
men des Prostatakrebs: Strahlen-
therapie, Brachytherapie, also die 
Behandlung des Tumors mittels 
vieler kleiner, dauerhaft in der 
Prostata platzierter Strahlenquel-
len, Aktive Überwachung sowie 
die Operation. Allerdings herrsche 
derzeit keine Klarheit darüber, so 
der Präsident der Krebshilfe weiter, 

> Forschungsprojekt zu Prostatakrebs geht an den Start
 Berlin – Startschuss für eine der größten klinischen Studien in der Onkologie: die PREFERE-Studie. An rund 

7.600 Patienten sollen die gängigen Behandlungsoptionen bei Frühformen von Prostatakrebs untersucht 
werden. Rund 1.000 niedergelassene Urologen und Strahlentherapeuten sowie mindestens 90 Prüfzentren 
werden sich nach Angaben der Verantwortlichen an der Studie bundesweit beteiligen.

welche Therapieform die beste sei. 
Insbesondere für die Betroffenen 
stellt diese Unsicherheit eine belas-
tende Situation dar. PREFERE soll 
dazu beitragen, dass Ärzte ihren 
Patienten künftig nicht mehr vier 
denkbare Alternativen, sondern ein 
klar belegtes Behandlungskonzept 
anbieten können.

Das Marathonprojekt
Die Studie gilt als Marathonprojekt, 
finanziert wird sie bis 2030 von 
der Deutschen Krebshilfe mit 13,5 
Millionen Euro sowie von der ge-
setzlichen und privaten Krankenver-
sicherung mit 11,5 Millionen Euro. 
Für die neutrale Aufklärung der 
Patienten wurden spezielle Materi-

alien erstellt – eine Informations-
broschüre und ein Aufklärungsfilm. 
Um den Betroffenen die Teilnahme 
zu erleichtern, erfolgt die Rando-
misierung präferenzbasiert, deshalb 
auch der Name „PREFERE“.   <<<

Weiterführender Link

>> Weitere Informationen zum 
Forschungsprojekt im Internet

 unter: www.prefere.de

Zum Hintergrund

Die Studie geht auf einen Be-
schluss des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses zurück. Danach wurde 
die Aufnahme der Brachytherapie 
in den ambulanten Leistungskata-
log der gesetzlichen Krankenkas-
sen zunächst ausgesetzt, weil es 
keine ausreichenden Daten gab, 
um diese Behandlungsform zu 
bewerten. Daraufhin wurde das 
Studienkonzept für PREFERE ent-
wickelt, um die Brachytherapie mit 
anderen Behandlungen verglei-
chen zu können.Brachytherapie: Dosisplanung der ultraschallge-

steuerten Seed-Implantation

Dr. h.c. Fritz Pleitgen, Präsident der Krebshilfe 
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Ambulante Spezialfachärztliche 
Versorgung
 Sie umfasst die Diagnostik und 

Behandlung komplexer, schwer 
therapierbarer Krankheiten, die 
je nach Krankheit eine spezielle 
Qualifikation, eine interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit und 
besondere Ausstattungen 
erfordern. Für niedergelassene 
Ärzte und Krankenhäuser gelten 
im Bereich der spezialärztlichen 
Versorgung die gleichen Quali-
fikationsanforderungen und 
einheitliche Bedingungen. Der 
Gemeinsame Bundesausschuss 
legt diese fest. 

Bedarfsplanung
 Wo sich Mediziner niederlassen 

können, hängt auch von der 
Bedarfsplanung ab. Denn Ärzte 
oder Psychotherapeuten, die ge-
setzlich versicherte Patienten am-
bulant behandeln möchten, be-
nötigen einen freien Arztsitz. Wie 
viele es davon in einer Region 
gibt, regelt die Bedarfsplanung. 
Diese wurde vom Gesetzgeber 
1992 eingeführt, um bundesweit 
eine ausgewogene haus- und 
fachärztliche Versorgung zu 
sichern. Grundlage der Planung 
bildet neben dem Fünften Sozial-
gesetzbuch die Richtlinie des Ge-
meinsamen Bundesausschusses 
zur Bedarfsplanung, in der unter 
anderem die Planungsbereiche 
und das Arzt-Einwohner-Verhält-
nis festgelegt sind.

Epidemiologische Krebsregister
 Epidemiologische oder bevöl-

kerungsbezogene Krebsregister 
bilden neben der amtlichen 
Todesursachenstatistik die einzige 
Datenbasis zur Häufigkeit und 
Verbreitung von Krebserkran-

> Glossar
 Aus dem Wortschatz der Experten

kungen in der Bevölkerung. 
Sie erfüllen oder unterstützen 
damit wichtige Funktionen im 
Gesundheitswesen: z.B. die 
kontinuierliche Beobachtung des 
Krebsgeschehens, die Analyse 
zeitlicher Trends und regionaler 
Verteilungen etc. (Quelle: Epide-
miologisches Krebsregister NRW).

Frühe Nutzenbewertung
 Das zum 1. Januar 2011 in Kraft 

getretene Arzneimittelmarkt-
neuordnungsgesetz (AMNOG) 
sieht vor, dass sich neue Arznei-
mittel regelhaft einer Nutzenbe-
wertung unterziehen müssen. 
Dafür hat der pharmazeutische 
Unternehmer ein Dossier vorzu-
legen, in dem er Belege für den 
Zusatznutzen in Bezug auf eine 
„zweckmäßige Vergleichsthera-
pie“ erbringt. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss ist für den 
gesamten Prozess verantwortlich, 
er kann mit der Bewertung des 
Hersteller-Dossiers das Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen beauftragen. 
Dieses gibt eine Empfehlung ab, 
wie der Zusatznutzen zu bewer-
ten ist, über den der G-BA nach 
einem Stellungnahmeverfahren 
förmlich beschließt. Erst mit die-
sem Beschluss ist die Bewertung 
abgeschlossen.

Klinische Krebsregister
 Klinische Krebsregister sind fach-

lich unabhängige Einrichtungen, 
die alle wichtigen Daten, die im 
Verlaufe einer Krebserkrankung 
und ihrer Behandlung anfallen, 
erfassen. Dadurch soll sowohl 
auf individueller Ebene die 
Qualität der Therapie optimiert 
als auch die Krebsbehandlung in 
einer Region durch das Aufspüren 

von Defiziten und Engpässen 
auf kollektiver Ebene verbessert 
werden. Der Entwurf des Krebs-
früherkennungs- und registerge-
setzes sieht vor, dass die Länder 
flächendeckend klinische Krebs-
register einrichten sollen.

Medizinprodukte
 Medizinprodukte sind nach 

der Definition des Medizinpro-
duktegesetzes „alle einzeln oder 
miteinander verbunden ver-
wendeten Instrumente, Appa-
rate, Vorrichtungen, Stoffe und 
Zubereitungen aus Stoffen oder 
andere Gegenstände einschließ-
lich der für ein einwandfreies 
Funktionieren des Medizinpro-
duktes eingesetzten Software“. 
Anders als Arzneimittel sind 
Medizinprodukte hauptsächlich 
physikalisch wirkende Gegen-
stände. Zu ihnen gehören unter 
anderem aktive implantierbare 
medizinische Geräte, wie z. B. 
Herzschrittmacher oder medi-
zinisch-technische Instrumente 
und Produkte, wie z. B. Skalpelle, 
Brillen, Rollstühle. Quelle: www.
bvmed.de

Nationaler Krebsplan
 Der Nationale Krebsplan ist ein 

Koordinierungs- und Koope-
rationsprogramm zur Weiter-
entwicklung und Verbesserung 
sowohl der Früherkennung von 
Krebs als auch der Versorgung 
von krebskranken Menschen. Der 
Plan beinhaltet derzeit insgesamt 
13 Ziele in vier Handlungsfeldern. 
Ziel vier lautet beispielsweise: 
„Alle Krebspatienten erhalten 
eine qualitativ hochwertige Ver-
sorgung, unabhängig von Alter, 
Geschlecht, Herkunft, Wohnort 
und Versichertenstatus“.
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Orphan Drugs
 Dabei handelt es sich um Arz-

neimittel gegen seltene Erkran-
kungen. Als selten gelten in der 
EU Krankheiten, die nicht mehr 
als fünf Patienten von 10.000 
Personen in der EU betreffen. 
Eine Übersicht der zugelassenen 
Orphan Drugs kann beim vfa 
heruntergeladen werden:

 www.vfa.de/de/arzneimittel-
forschung/datenbanken-zu-arz-
neimitteln/orphan-drugs-list

Patientenrelevante Endpunkte
 Nach Paragraph 35 b Sozialge-

setzbuch V sollen bei der Beurtei-
lung des Patienten-Nutzens von 
Arzneimitteln insbesondere die 
Verbesserung des Gesundheits-
zustandes, eine Verkürzung der 
Krankheitsdauer, eine Verlänge-
rung der Lebensdauer, eine Ver-
ringerung der Nebenwirkungen 
sowie eine Verbesserung der Le-
bensqualität angemessen berück-
sichtigt werden. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss nennt in seiner 
Verfahrensordnung Mortalität, 
Morbidität und Lebensqualität als 
patientenbezogene Endpunkte.

PEPP
 Seit Jahresbeginn wird das pau-

schalierende Entgeltsystem für 
psychiatrische und psychosoma-
tische Einrichtungen (PEPP) einge-
führt – zunächst schrittweise und 
auf freiwilliger Basis. Vorgesehen 
ist eine Umstellung der Vergütung 
auf behandlungsabhängige, bun-
deseinheitliche Tagespauschalen. 
Der PEPP-Katalog wurde von dem 
Institut für das Entgeltsystem im 
Krankenhaus (InEK) kalkuliert.

PREFERE-Studie
 Das Ziel der PREFERE-Studie ist 

es, mit größtmöglicher Zuver-
lässigkeit Daten zur Wirksam-
keit und Sicherheit für alle vier 
derzeit beim lokal begrenzten 

Prostatakarzinom angewendeten 
Behandlungen zu gewinnen. Die 
Förderer der PREFERE-Studie sind 
die Deutsche Krebshilfe sowie 
die gesetzlichen und die privaten 
Krankenversicherungen.

Risikostrukturausgleich
 Seit 1994 gibt es einen Aus-

gleich der Risikounterschiede 
von Versicherten zwischen den 
Krankenkassen, den sogenann-
ten Risikostrukturausgleich in 
der gesetzlichen Krankenversi-
cherung. Dieser wurde mit dem 
GKV-Wettbewerbsstärkungsge-
setz zum morbiditätsorientierten 
RSA weiterentwickelt – nicht nur 
die Merkmale Alter, Geschlecht 
und Bezug einer Erwerbsmin-
derungsrente, sondern auch der 
unterschiedlich hohe Versor-
gungsbedarf von Versicherten mit 
einer kostenintensiven chro-
nischen oder schwerwiegenden 
Krankheit werden berücksichtigt. 
Für Versicherte, die eine von 80 
ausgewählten Krankheiten haben, 
erhalten die Krankenkassen mehr 
Zuweisungen als für Versicherte, 
bei denen eine solche kosten-
intensive oder schwerwiegende 
Krankheit nicht vorliegt.

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 
Gesetze einen ganzen Katalog an 
Neuregelungen.

> Abkürzungsverzeichnis

AMNOG
 Arzneimittelmarktneuordnungs-

gesetz

AQUA-Institut
 Institut für angewandte Quali-

tätsförderung und Forschung im 
Gesundheitswesen

BMG
 Bundesgesundheitsministerium

COPD
 Chronisch obstruktive Lungener-

krankung

DKG
 Deutsche Krankenhausgesellschaft

DSO
 Deutsche Stiftung Organtrans-

plantation

G-BA
 Gemeinsamer Bundesausschuss

IGSF
 Fritz Beske Institut für Gesund-

heits-System-Forschung Kiel

InEK
 Institut für das Entgeltsystem im 

Krankenhaus

IQWiG
 Institut für Qualität und Wirt-

schaftlichkeit im Gesundheitswesen

KZBV
 Kassenzahnärztliche Bundesver-

einigung
MHH
 Medizinische Hochschule Han-

nover

PCORI
 Patient-Centered Outcome Re-

search Institute, USA
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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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