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Wie real darf es sein?

Welche Erkenntnisse können 
Daten aus der realen Versor-
gungswelt für die frühe Nut-
zenbewertung von Arzneimit-
teln liefern? Diese Frage wird 
momentan intensiv und kon-
trovers diskutiert. Das IQWiG 
etwa räumt Real World Data 
einen anderen Stellenwert ein 
als beispielsweise die europä-
ische Zulassungsbehörde EMA. 
Lesen Sie in der aktuellen Aus-
gabe mehr darüber, warum bei 
der Nutzenbewertung der Blick 
auf die Versorgungsrealität so 
wichtig ist.

Ihre Lisa Braun

 Inhalt

 Seite 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nutzenbewertung mit Real World Data?
   Kontroverse Experten-Diskussion auf dem IQWiG-Symposium 
 Seite 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Von immerwährenden Aufgaben und langsamen Tankern
   Wie das deutsche Gesundheitssystem im OECD-Vergleich abschneidet
 Seite 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Der Patient – das unbekannte Wesen
   Diskussion über Patientenpräferenzen und Patientenbeteiligung
 Seite 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alles, was machbar ist?
   Chirurgie im Spannungsfeld von Technik, Ethik und Ökonomie

 Seite 12 – Interview . . . . . . . . . .  RCT-Evidenz und die reale Versorgungswelt
   Prof. Augustin: Real World Data ist für Nutzenbewertung unerlässlich

 Meldungen

 Seite 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Erprobungsregelung des G-BA: Gut Ding braucht Weile
 Seite 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sind Wettbewerb und ein solidarisches System vereinbar?
 Seite 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gesundheit in Deutschland: Eine Bestandsaufnahme
 Seite 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armutsrisiko Krebs
 Seite 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eine Mahnung, gesundheitspolitisch konsequent zu handeln
 Seite 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Glossar – Aus dem Wortschatz der Experten

 Ausgabe 33
 Februar 2016

Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

Treatment GroupPatients

Compare results

Follow-up

Follow-upControl Group

Random
assign-
ment

http://www.gerechte-gesundheit.de


www.gerechte-gesundheit.de

Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

2

Ausgabe 33
Februar 2016

Er stellt außerdem klar, dass es für 
ihn nicht darum geht, ob und wel-
che Fragen mithilfe von Real World 
Data beantwortet werden können, 
sondern ausschließlich darum, 
ob sie Informationen zum Nut-
zen medizinischer Interventionen 
liefern können. Das fehlerärmste 
Design dafür seien randomisierte 
kontrollierte Studien (Randomized 
Controlled Trial, RCT), die sich 
durch eine hohe interne Validität 
auszeichneten. Windeler zufolge 
sind sie fast immer machbar und 
vertretbar. „Alle anderen Designs 
sind deutlich schlechter.“ Er wehrt 

sich auch gegen die Vorstellung, 
dass Nicht-RCT eine per se höhere 
externe Validität ausweisen wür-
den. Und: „Externe Validität ist 

wertlos, wenn sie auf schlechten 
Daten aufbaut.“ Windelers ab-
schließende Frage: „Where is the 
beef – was geht wirklich, wo ist das 
Fleisch am vielleicht vorhandenen 
Knochen?“ zieht sich wie ein roter 
Faden durch das Herbst-Symposium 
des Instituts.

Versorgungsmerkmale unter 
Routinebedingungen
Die erste Gelegenheit, diese Frage 
zu beantworten, bietet sich Prof. 
Matthias Augustin, der nach Win-
deler seinen Vortrag hält. Augustin 
ist Arzt, Hochschullehrer und Ver-
sorgungswissenschaftler am Univer-
sitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. 
Er definiert Real World Data als 
Daten, die „Versorgungsmerkmale 
unter Routinebedingungen charak-
terisieren“. In seinem Vortrag geht 
er anfangs auf das Problem der 
Patientenselektion ein. Er räumt 
ein, dass dieses auch in der realen 
Versorgungswelt bestehe: „Die Real 
World der Facharztmedizin hat nicht 
unbedingt etwas zu tun mit der Real 
World der Hausarztmedizin oder mit 
der Real World der Selbstmedika- 
tion“, so der Versorgungsforscher. 
Mit Regis-tern versuche man, mög-
lichst dicht an der Grundgesamtheit 
dran zu sein. Bei klinischen Studien 
wird Augustin zufolge eine „be-
trächtliche“ Selektion der Patienten 
vorgenommen – jene mit Komorbi-
dität und -medikation fallen bei-
spielsweise durch das Raster. Das 
gelte auch für Patienten, die über 
den Altersgrenzen liegen. 

RCT: Selektion mit Folgen
Dass diese Selektion in klinischen 
Studien nicht folgenlos bleibt, zeigt 
Augustin anhand von Auswertungen 
des Rabbit Registers. Rabbit steht 
für „Rheumatoide Arthritis: Beob-
achtung der Biologika-Therapie“. 
Darin erfasst sind die Krankheits- 
und Therapieverläufe von mehr als 
12.000 Patienten. Einige Erkenntnis-
se aus den Auswertungen der Da-
tensammlung: Nur ein Drittel bis ein 
Viertel der Register-Patienten wäre 
in Zulassungsstudien für neue Me-
dikamente einschließbar. Bei einem 
Vergleich der Ansprechraten anhand 

> Nutzenbewertung mit Real World Data?
 Kontroverse Experten-Diskussion auf dem IQWiG-Symposium

 Köln (pag) – Auf einem Symposium des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG) haben Experten – durchaus kontrovers – darüber diskutiert, welchen Beitrag Daten aus der realen 
Versorgungswelt (Real World Data) zur Nutzenbewertung liefern können. In seinem Eingangsvortrag lässt 
IQWiG-Leiter Prof. Jürgen Windeler keinen Zweifel daran, dass er diesem Datenschatz, der bei vielen 
„leuchtende Augen“ erzeuge, ziemlich skeptisch gegenübersteht. 

Prof. Jürgen Windeler, IQWiG-Leiter © IQWiG

Prof. Matthias Augustin, Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf © IQWiG
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eines Rheuma-Scores zeigt sich, dass 
diejenigen, die in das Raster von kli-
nischen Studien passen, eine höhere 
Response-Rate haben als jene Pati-
enten, die für eine Teilnahme nicht 
in Frage kommen. „Somit repräsen-
tierten RCT einen eingeschränkten 
Teil der Zielpopulation, der sich im 
therapeutischen Ergebnis unter-
scheiden kann“, resümiert Augustin. 
Weitere Auswertungen zeigen, dass 
es auch Unterschiede geben kann 
bei der Häufigkeit von unerwünsch-
ten Ereignissen, Stichwort Sicher-
heitsprofil.

Reicht eine 90-prozentige Heilung?
Diese Differenzen gilt es bei der 
Nutzenbewertung im Blick zu 
behalten. Insbesondere bei der 
Auswahl von patientenrelevanten 
Endpunkten appelliert Augustin 
für mehr Patientennähe. Konkret 
meint er die Verwendung von Da-

ten aus der Patientenperspektive 
– „und zwar nicht als Nutzenbe-
wertung für die Studienpatienten, 
sondern als Nutzenvorhersage für 
die Patienten, die später versorgt 
werden sollen“.
Ob die Patientennähe tatsächlich 
immer im Blick der Verantwort-
lichen ist, daran weckt ein aktuelles 
Beispiel aus der Nutzenbewertung, 
das Augustin näher erläutert, ei-
nigen Zweifel. Konkret geht es 
um den monoklonalen Antikörper 
Secukinumab. Im Dossier des Her-
stellers wird die Wirksamkeit bei 
schwerer Psoriasis dargestellt. Au-
gustin zufolge wurde als primärer 
Endpunkt ein Ansprechen, definiert 
als Besserung von 90 Prozent oder 
mehr, vorgelegt: PASI 90. Der PASI-
Score (Psoriasis Area and Severity 

Index) stellt ein Standardinstrument 
zur Einstufung des Schweregrades 
durch den Arzt dar. Bei einem PASI-
75-Ansprechen hat sich beispiels-
weise die Hautsymptomatik um 75 
Prozent verbessert. Augustin zufol-
ge hat das IQWiG in seinem Bericht 
anstelle von PASI 90 einen anderen 
Endpunkt – nämlich PASI 100 – ge-
wählt. Dabei wird nur eine kom-
plette Abheilung berücksichtigt. 
„Auf diesen Parameter gab es keine 
Signifikanz, technisch folgerichtig 
leitete das IQWiG ab: Zusatznutzen 
nicht belegt“, berichtet Augustin 
weiter. 

Nutzenbewertung: Blick auf die 
Versorgungsrealität
Dem Urteil des Instituts stellt er 
Überlegungen und Fotos aus der 
Real World gegenüber und fragt: 
Welche Verbesserung ist versor-
gungsrelevant? Neben dem augen-
scheinlichen Eindruck hätten auch 
Registerdaten gezeigt, dass Pati-
enten den Unterschied zwischen 
90- und 100-prozentiger Heilung 
praktisch nicht wahrnehmen. „Wir 
müssen bei der Nutzenbewertung 
den Blick auf die Versorgungsrea-
lität haben“, appelliert daher der 
Dermatologe. Ergänzend sei an die-

RCT – was ist das?

Das IQWiG erklärt RCT wie folgt: 
Es handelt sich dabei um einen 
speziellen Typ einer wissenschaft-
lichen Studie, die es erlaubt, die 
Wirksamkeit einer Behandlung 
zu untersuchen. Die Studienteil-
nehmer werden per Zufall unter-
schiedlichen Gruppen zugeordnet, 
sodass nicht vorhersehbar ist, wer 
in welche Gruppe kommt. Die eine 

Gruppe erhält Medikament A, die 
andere das Mittel B. Die zufällige 
Zuteilung bewirkt, „dass man sich 
ziemlich sicher sein kann, dass die 
Unterschiede in den Ergebnissen 
der Gruppen am Ende der Studie 
tatsächlich auf die untersuchte 
Behandlung zurückzuführen sind 
und nicht auf irgendeine andere 
Ursache“, schreibt das Institut.

Das Prinzip ran-
domisierter kon-
trollierter Studien 
(RCT, Randomized 
Controlled Trial) 

© Quelle: Medical 
Research Library of 
Brooklyn, Grafik: 
pag, Pross
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Der PASI-Score (Psoriasis Area and Severity Index) 
dient zur Einstufung des Schweregrades der Krank-
heit. © petek arici - iStockphoto.com
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ser Stelle erwähnt, dass unmittelbar 
nach Augustins Vortrag der Ge-
meinsame Bundesausschuss (G-BA) 
seinen Beschluss zu Secunimab be-
kannt macht. Im Unterschied zum 
IQWiG erkennt das Gremium einen 
Zusatznutzen an, und zwar einen 
beträchtlichen für die Behandlung 
der mittelschweren bis schweren 
Plaque-Psoriasis bei erwachsenen 
Patienten, die mit Biologika oder 
anderen systemischen Therapien 
vorbehandelt waren.
Augustins Fazit lautet wie folgt: 
Bei der Nutzenbewertung werde 
die Frage der Werte hinterlegt, 
die in der Versorgung und durch 
Medikamente generiert werden. 
Im Gesundheitswesen umfasse die 
Betrachtung nicht nur den Output, 
sondern auch Outcome und Value. 
Augustin betont: „Bei der Frage 
nach dem Value sind wir darauf 
angewiesen, einen Rückbezug der 
Nutzenbewertung durch G-BA und 
IQWiG zu finden auf das, was für 
Patienten wirklich wichtig ist – da-
für brauchen wir Real World.“

Klinische Realitäten werden immer 
komplexer
Prof. Hans-Georg Eichler, leitender 
Mediziner der europäischen Arznei-
mittelagentur (European Medicines 
Agency, EMA), setzt sich mit RCT 
und Real World Data aus Sicht der 
Zulassungsbehörden auseinander 
und erläutert ein momentan in-

tensiv diskutiertes Pilotprojekt der 
EMA: „Adaptive Pathways“.
Eichler zufolge werden medizinische 
Fragestellungen und die klinische 
Realität immer komplexer. Er ver-
weist auf eine intensive Debatte 
über Statine in Großbritannien. 
Obwohl bereits 136.000 Patienten 
in entsprechenden RCT randomi-
siert worden seien, habe man die 
klinischen Fragen zu Statinen nicht 
wirklich beantworten können. RCT 
sind ein relativ unbewegliches Tool, 
das nur die Spitze des Eisberges 
zeigt, sagt Eichler.

Eichler: „Wir haben keinen 
Goldstandard“
Anhand des Beispiels Rimonabant, 
ein Appetitzügler zur Reduktion 
des Übergewichts, verdeutlicht er 
außerdem, dass die Vorhersagekraft 
eines positiven RCT in der Arznei-
mittelforschung schlechter sei als 
gemeinhin angenommen. Das Dos-
sier des Arzneimittels für die Zulas-
sungsbehörden enthielt laut Eichler 
49 meist randomisierte Studien, 
insgesamt waren über 16.000 Pati-
enten eingeschlossen. Das Problem: 
Die auf Grundlage der klinischen 
Studien getroffenen Schätzungen 
zu Wirksamkeit und Häufigkeit der 
Nebenwirkungen haben sich in der 
Versorgungsrealität als nicht zutref-
fend erwiesen. Auf eine einfache 
Formel gebracht: geringere Wirk-
samkeit, mehr unerwünschte Er-

eignisse. Eichler zufolge haben das 
insbesondere Beobachtungsstudien 
aus Schweden ans Licht gebracht. 
In der Folge wurde das Medika-
ment vom Markt genommen.
Der EMA-Vertreter zieht in seinem 
Vortrag folgende Schlussfolgerung: 
„Wir sollten mehr wissenschaftliche 
Demut anlegen und sagen: ‚Wir 
haben keinen Goldstandard, wir 
haben kein perfektes Instrument.`“

Unsicherheiten kontinuierlich 
abbauen
Eichlers Sichtweise: Es gibt ein gan-
zes Spektrum von Methoden, die 
nicht substanzielle, sondern gradu-
elle Unterschiede sowie eine ver-

schieden hohe interne und externe 
Validität aufweisen. Entscheidend 
ist für ihn, die Evidenz eines neu-
en Produktes weiter zu verfolgen 
– auch nach der Zulassung, wenn 
es sich bereits auf dem Markt be-
findet. Dieser auf den gesamten 
Produktlebenszyklus bezogene 
Ansatz (life-span approach) ist Teil 
des Adaptive-Pathways-Konzeptes. 
Es setzt als Konsequenz aus fehl-
geschlagenen Vorhersagen auf ein 
Real-Time Monitoring. Eichler ap-
pelliert, kontinuierlich weiter zu ler-
nen, um Unsicherheiten abzubauen, 
anstatt so zu tun, als ob man zum 
Zeitpunkt x alles über ein neues 

Bei der Initiative handelt sich um 
ein wissenschaftliches Konzept für 
die Medikamentenentwicklung und 
Datengewinnung, das bei bestimm-
ten Indikationen einen frühzeitigen 
Zugang der Patienten zu einem 
neuen Arzneimittel gestattet. 
Dabei soll der Gebrauch zunächst 
nur für begrenzte Patientenpopu-

lationen erlaubt und anschließend 
sukzessive ausgeweitet werden. 
Evidenz aus klinischen Studien wird 
durch Real Life Data ergänzt.

Weiterführender Link:

> www.ema.europa.eu/ema/index.
jsp?curl=pages/regulation/gene-
ral/general_content_000601.jsp

Adapative Pathways – was will die EMA?

Prof. Hans-Georg Eichler, European Medicines 
Agency © IQWiG
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Produkt wisse. Mit RCT werde man 
es als alleiniges Tool nicht schaffen, 
ein Teil des Lernprozesses sei mit 
Real World Data abzudecken, so 
der EMA-Vertreter. Konkret könne 
man damit das „realised harm“, das 
heißt durch Neben- oder Wechsel-
wirkungen aufgetretene Schäden, 
minimieren und die Anwendung des 
neuen Mittels beobachten, um bei-
spielsweise zu klären, ob tatsächlich 
die Zielpopulation behandelt wird. 
Ferner kann Real World Data da-
bei helfen, die Subpopulation zu 
identifizieren, die von einem neuen 
Medikament den Nutzen bzw. nicht 
den Schaden hat.

Insgesamt bedeute Adaptive Path-
ways für die Ärzteschaft, dass man 
mit Verschreibungen disziplinierter 
umgehen müsse – „zumindest am 
Anfang, wenn man darüber noch 
wenig weiß“. Eichler zufolge geht es 
bei diesem Ansatz ganz grundsätz-
lich um Güterabwägung zwischen 
heutigen Patienten, die in einer 
lebensbedrohlichen Situation rasch 
wirksame Substanzen benötigen, 
und zukünftigen. Letztere haben 
weiterhin ein Interesse an ordent-
lich dokumentierten medizinischen 
Interventionen. 

Chancen und Herausforderungen 
aus Sicht der Hersteller
Die Sicht der Industrie auf ein be-
schleunigtes Zulassungsverfahren, 
wie es der Adaptive-Pathways-

Ansatz vorsieht, stellt auf der 
Tagung Prof. Dieter Paar von 
Sanofi-Aventis Deutschland dar. 
Der Leiter der medizinischen Abtei-
lung geht in seinem Vortrag auch 
auf mögliche Konsequenzen für 
die frühe Nutzenbewertung ein. 
Insgesamt, so meint Paar, kann Ad-
aptive Path-ways Chancen haben, 
es gelte jedoch, einige Dinge zu 
beachten – man befinde sich erst 
am Anfang. Ein Vorteil des Verfah-
rens sei es, dass Patienten früher 
mit neuen Therapien behandelt 
werden können, wenn sie einen se-
rious unmet need haben, also einen 
schwerwiegenden und ungedeckten 
medizinischen Behandlungsbedarf. 
Ferner würden sofort die richtigen 
Patienten behandelt, also jene 
mit großer Aussicht auf Behand-
lungserfolg – „wenn man es richtig 
macht“. Der Industrie-Vertreter 
sieht allerdings auch eine Reihe von 
Herausforderungen, die mit dem 
Verfahren verbunden sind. Er stellt 
unter anderem folgende Fragen: 
Wer definiert den serious unmet 
need? Haben wir die richtigen Stu-
diendesigns für Adaptive Pathways? 
Wie stellt man sicher, dass nach er-
folgter Zulassung auch wirklich nur 
die „richtigen Patienten“ behandelt 
werden? Und: Wie funktioniert die 
Erstattung von Patientensubpopu-
lationen?

Verdirbt die frühe Zulassung die 
Chancen für die HTA?
34 Firmen hatten sich bei der EMA 
mit einem Produkt für das neue 
Verfahren beworben, final aus-
gewählt wurden von der Arznei-
mittelagentur letztlich nur sechs. 
Paar erwartet daher nicht, dass die 
gesamte Zulassung durch Pathways 
ersetzt wird. Sanofi selbst hat sich 
ebenfalls mit einem Produkt be-
worben, den Antrag aber wieder 
zurückgezogen, weil das Produkt 
Paar zufolge in der momentan vor-
liegenden Evidenz noch zu unsicher 

und zu unreif gewesen sei. Er sagt: 
„Ohne ein HTA und eine Nutzen-
bewertung in der ersten Phase 
zu überstehen, weiß ich nicht, ob 
es Sinn macht, eine Zulassung zu 
haben.“ Ein entscheidender Punkt 
aus Sicht des Unternehmens ist, ob 
das Produkt hinterher eine „HTA-
Chance“ hat. 

Paar glaubt, dass das neue Konzept 
nur funktionieren kann, wenn sich 
alle Beteiligten „an einen Tisch set-
zen und diese Pathways Stück für 
Stück besprechen“. Abschließend 
zitiert er einen Patientenvertreter 
mit dem Ausspruch: „The safest 
drug that no one can afford or that 
arrvies too late is of no benefit to 
a patient“.* Man habe die gemein-
same Verantwortung, mit RCT-
Evidenz und auch guter Nicht-RCT-
Evidenz diesem Patientenwunsch 
Genüge zu tun.   <<<

Weiterführender Link

> Vorträge, Audiomitschnitte 
und Pressemitteilung zu dem 
Symposium des IQWiG gibt es auf 
der Internetseite des Instituts:

 Externer Link zu www.iqwig.de

* Das sicherste Medikament hat für den 
Patienten keinen Nutzen, wenn es nicht 
bezahlbar ist oder zu spät kommt.

Prof. Dieter Paar, Sanofi-Aventis Deuschland
© IQWiG
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Ein Schwerpunkt der vor kurzem 
vorgestellten Analyse sind die Arz-
neimittelausgaben: Diese sind in 
Deutschland höher als in fast jedem 
anderen europäischen Land und in 
den meisten OECD-Ländern. Aus 
der aktuellen Ausgabe des Berichts 
geht hervor, dass sie 2013 kaufkraft-

bereinigt bei 678 US-Dollar pro Ein-
wohner und damit 30 Prozent über 
dem OECD-Durchschnitt lagen.
Der Bundesverband der Pharmazeu-
tischen Industrie (BPI) weist aller-
dings darauf hin, dass die OECD die 
Ausgaben auf Basis der öffentlich 
zugänglichen Apothekenverkaufs-
preise berechne. Das bedeute, 
dass die Rabatte von Herstellern 
und Apothekern sowie die unter-
schiedlichen Mehrwertsteuersätze 
nicht herausgerechnet wurden. 
„Die Tatsache, dass Deutschland 

als eines der wenigen Länder den 
vollen Mehrwertsteuersatz auf Arz-
neimittel erhebt, schlägt voll auf 
diese Rechnung durch“, hebt der BPI 
hervor.

Deutsche nehmen mehr Pillen 
– 80 Prozent generisch
Als Grund für die überdurchschnitt-
lichen Ausgaben nennt die OECD 
unter anderem die erhöhten Aus-
gaben für sehr teure Mittel, etwa 
Hepatitis-C-Präparate. „Außerdem 
nehmen die Deutschen verhältnis-
mäßig viele Medikamente ein“, heißt 
es in einer Pressemitteilung der Or-
ganisation.
Konkret erwähnt die OECD blut-
drucksenkende Mittel; deren Ver-
brauch sei höher als in allen OECD-
Ländern und liege beim Dreifachen 
der in Österreich konsumierten 
Menge. Auch Antidiabetika würden 
wesentlich häufiger verschrieben. Die 
Zunahme von Diabetes hänge auch 
mit der Alterung der Gesellschaft 
und der verstärkten Verbreitung 
von Übergewicht und Fettleibigkeit 
zusammen. Noch stärker gewachsen 

ist laut OECD der Verbrauch von An-
tidepressiva: von 21 Tagesdosen für 
1.000 Einwohner im Jahr 2000 auf 
53 Tagesdosen im Jahr 2013. Aller-
dings liegt Deutschland damit noch 
immer etwas unter dem Schnitt der 
Industrieländer (58 Tagesdosen).
Aufschlussreich ist auch der Blick 
auf den Generika-Anteil an Ver-
schreibungen hierzulande: Im Jahr 
2000 waren 47 Prozent der ver-
ordneten Medikamente Generika, 
2013 beläuft sich deren Anteil auf 
80 Prozent. In der OECD liegt die-
ser durchschnittlich lediglich bei 48 
Prozent.

Hohe Zahl an Krankenhausbetten
Bei der Vorstellung des Reports 
betont Stefan Kapferer*, stellvertre-
tender Generalsekretär der OECD, 
insbesondere 
mit Blick auf die 
Arzneimittel-
ausgaben, dass 
Kostendämp-
fung im Ge-
sundheitswesen 
eine „immer-
währende Auf-
gabe“ bleibe. 
Er sagt auch: 
„Gesundheits-
systeme sind bei 
Reformprozessen 
langsame Tanker.“ Damit bezieht 
er sich vor allem auf die im inter-
nationalen Vergleich hohe Zahl an 
Krankenhausbetten in Deutschland. 
Bei der Anzahl der Betten pro 1.000 

> Von immerwährenden Aufgaben und langsamen Tankern
 Wie das deutsche Gesundheitssystem im OECD-Vergleich abschneidet

 Berlin (pag) – In dem Bericht „Health at a Glance“ vergleicht die OECD Gesundheitsdaten und -systeme der 34 
Mitgliedsstaaten. Eine ernüchternde Erkenntnis daraus lautet: Die Qualität der Versorgung steht mit den Kosten 
des Systems „nur bedingt“ in Zusammenhang. 

Ausgaben für Medikamente, 2013
Angaben in US-Dollar pro Person

United States
Japan

Greece1

Canada
Germany

Switzerland
Ireland1

Belgium
France

Australia
Italy1

Austria
Slovak Rep.1

Spain
OECD29

Hungary
Slovenia
Finland
Sweden

Korea
Netherlands1

Iceland
Portugal1

Czech Rep.
Norway

Luxembourg2

Poland
Israel1

Estonia
Denmark

1.  Einschließlich nicht haltbare Medizin und individu-
elle Zubereitungen

2.  Nicht verschreibungspflichtige Medikamente (OTC) 
nicht enthalten

 Quelle: OECD Health Statistics 2015

Stefan Kapferer, stell-
vertretender General-
sekretär der OECD 
© OECD

* Stefan Kapferer wechselt im Mai zum Bundesver-
band der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).
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Einwohner liegt Deutschland mit 8,3 
an vierter Stelle nach Japan (13,3), 
Korea (11,0) und Russland (9,1). An-
gesichts des nur langsam vorwärts 
gehenden Bettenabbaus konstatiert 
Kapferer „Nachholbedarf“.
Dieser dürfte auch angesichts des 
Umstandes bestehen, dass es hier-
zulande überdurchschnittlich viele 
vermeidbare Krankenhausfälle gibt 
– diese betreffen beispielsweise 
COPD/Asthma- und Diabetespa-
tienten. Kapferer zufolge kann nur 
ein Teil des überdurchschnittlichen 
Wertes durch die höhere Prävalenz 
in Deutschland erklärt werden. 
Außerdem scheine die bessere Ver-
fügbarkeit von Krankenhausbetten 
eine Rolle zu spielen. Er leitet daraus 
die Notwendigkeit ab, den primären 
Behandlungssektor zu stärken, um 
solche Fälle zu vermeiden.

Viele alte Ärzte, wenig 
ausländische
Auch zum Gesundheitspersonal fin-
den sich in der Analyse viele Daten. 
Auf den Punkt gebracht: Deutsch-
lands Ärzte sind vergleichsweise alt, 
dennoch wurden die Ausbildungs-
kapazitäten kaum ausgebaut und 
auch der Anteil hierzulande prak-
tizierender ausländischer Ärzte ist 
vergleichsweise gering. 
Der Anteil von Medizinern, die 
55 Jahre und älter sind, beträgt in 
Deutschland 42 Prozent und liegt 
damit deutlich über dem OECD-
Durchschnitt (33 Prozent). Kapferer 

zufolge tat sich bei der Ausbildung 
in den letzten Jahren relativ wenig. 
Die Anzahl der jährlichen Absolven-
ten habe sich seit 2000 nur wenig 
erhöht, die Zunahme beträgt 10 
Prozent. Dem hält er Daten aus den 
Niederlanden und dem Vereinigten 
Königreich gegenüber. Dort hätten 
sich die Ausbildungskapazitäten 
im gleichen Zeitraum mit plus 70 
Prozent wesentlich deutlicher ge-
steigert. Obwohl Deutschland im 
internationalen Vergleich im OECD-
Durchschnitt liege (12 Absolventen je 
100.000 Einwohner), sieht er Hand-
lungsbedarf, da die demografische 
Herausforderung hierzulande stärker 
ausgeprägt sei als anderswo.
Nicht zuletzt deshalb spielt der Anteil 
ausländischer Ärzte eine immer grö-
ßere Rolle bei der personellen „Neu-
gewinnung“. Einige Daten aus dem 

OECD-Bericht: 
Zwischen 2000 
und 2014 hat 
sich in der Bun-
desrepublik die 
Anzahl der prak-
tizierenden aus-
ländischen Ärzte 
verdreifacht (von 
10.000 auf über 
30.000). Einen 
besonders starken 
Anstieg gab es 

bei Ärzten aus Rumänien. Allerdings 
sei der Anteil ausländischer Ärzte in 
Deutschland noch vergleichsweise 
gering, betont Kapferer. In Israel ist 
ihr Anteil mit 58,5 Prozent am höch-
sten, der OECD-Schnitt liegt bei 17,3 
Prozent, in Deutschland beträgt der 
Anteil lediglich 8,8 Prozent. Diese 
Statistik des OECD-Berichts zeigt 
allerdings für alle Länder mit Aus-
nahme Deutschlands die Anzahl der 
im Ausland ausgebildeten Ärzte. Für 
Deutschland bezieht sich der Wert 
auf Ärzte mit ausländischer Staats-
bürgerschaft. Der Unterschied wirkt 
sich zwar auf das Ranking aus; die 
grundsätzliche Aussage trifft Kapfe-
rer zufolge dennoch zu.
Traditionell gut schneidet das deut-
sche Gesundheitssystem bei dem 
Aspekt des Zugangs ab, so der stell-
vertretende OECD-Generalsekretär. 

Health at a Glance

Die aktuelle Ausgabe des alle zwei Jahre er-
scheinenden Berichts enthält Gesundheitsdaten 
aus den OECD- aber auch aus großen Schwel-
lenländern wie Brasilien, China, Indien oder 
Russland. Neben traditionellen Indikatoren, 
etwa zu Gesundheitskosten, Behandlungszah-
len oder dem Zugang zur Gesundheitsversor-
gung, bietet er erstmalig auch Material zur 
Wanderung des medizinischen Personals und 
der Qualität der Gesundheitsversorgung.

http://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-19991312.htm

Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2015-en.

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.
Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.

Health at a Glance 2015
OECD INDICATORS

This new edition of Health at a Glance presents the most recent comparable data on the performance of health 
systems in OECD countries. Where possible, it also reports data for partner countries (Brazil, China, Colombia, 
Costa Rica, India, Indonesia, Latvia, Lithuania, Russian Federation and South Africa). Compared with the 
previous edition, this new edition includes a new set of dashboards of health indicators to summarise in a clear 
and user-friendly way the relative strengths and weaknesses of OECD countries on different key indicators of 
health and health system performance, and also a special focus on the pharmaceutical sector. This edition also 
contains new indicators on health workforce migration and on the quality of health care.

Contents

Chapter 1. Dashboards of health indicators

Chapter 2. Special focus: Pharmaceutical spending trends and future challenges

Chapter 3. Health status

Chapter 4. Non-medical determinants of health

Chapter 5. Health workforce

Chapter 6. Health care activities

Chapter 7. Access to care

Chapter 8. Quality of care

Chapter 9. Health expenditure and financing

Chapter 10. Pharmaceutical sector

Chapter 11. Ageing and long-term care
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Share of doctors aged 55 years and over, 2000 and 2013 (or nearest year)

Source: OECD Health Statistics 2015, http://dx.doi.org/10.1787/health-data-en.
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Geringe Wartezeiten und finanzielle 
Eigenleistung der Patienten sowie 
ausgeprägte Wahlmöglichkeiten lau-
ten die Stichwörter, die er nennt. Bei 
den sogenannten „out-of-the-pocket 
payments“ etwa, also Zuzahlungen, 
die die Patienten aus eigener Tasche 
finanzieren müssen, liegt deren An-
teil an den privaten Haushaltsausga-
ben bei 1,8 Prozent. Zum Vergleich: 
Der OECD-Durchschnitt liegt bei 2,8 

Prozent, Spitzenreiter ist Korea mit 
einem Anteil von 4,7 Prozent.

Keine eindeutige Botschaft
Ist das deutsche Gesundheitssystem 
nun „teuer, aber gut“ (Süddeutsche 
Zeitung) oder „nur durchschnittlich 
gut, aber überdurchschnittlich teuer“ 
(Handelsblatt) – der Tenor der Me-
dien auf den OECD-Bericht ist un-
einheitlich. Die OECD schreibt dazu, 

dass die Qualität der Versorgung mit 
den Kosten „nur bedingt“ in Zusam-
menhang stehe. Keines der Länder 
gehöre in allen Kategorien zur Spit-
zenklasse, selbst wenn es erhebliche 
Summen in sein Gesundheitssystem 
investiere. Deutschland gehört frag-
los zu den Ländern, die viel in das 
System hineinstecken, aber teilweise 
nur durchschnittlich bewertet wer-
den.   <<<

> Der Patient – das unbekannte Wesen
 Diskussion über Patientenpräferenzen und Patientenbeteiligung

 Berlin (pag) – Stellen Studien zu Patientenpräferenzen die Patientenbeteiligung auf eine evidenzbasierte Grund-
lage? Oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun? Darüber diskutieren Akteure des Gesundheitswesens 
auf einer Veranstaltung des Gesundheitsökonomen Prof. Axel Mühlbacher, Hochschule Neubrandenburg. 

Bei Patientenpräferenzen geht es 
um die Frage, wie sich Patienten 
zwischen Alternativen entscheiden. 
Das können sehr komplexe Ent-
scheidungen sein, bei denen Nutzen, 
Schaden und Anwendungsaspekte 
zu berücksichtigen sind. Auf der 
Veranstaltung wird deutlich, dass 
die Herausforderung nicht nur darin 
besteht, aussagekräftige und vali-
de Daten zu den Vorstellungen der 

Betroffenen zu generieren, sondern 
diese auch in die Entscheidungspro-
zesse von Gremien wie den Gemein-
samen Bundesausschuss (G-BA) zu 
integrieren.
Die Dynamik des Themas Patien-
tenpräferenzen macht eingangs 
Mühlbacher deutlich. Das Institut 
für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) 
habe sich 2008 schon sehr früh 
damit befasst – in Form von zwei 
Pilotprojekten, von denen eines der 
Ökonom selbst durchgeführt hat. 
Inzwischen nimmt das Thema an 
Fahrt auf, mehrere Berichte wurden 
dazu – beispielsweise in Belgien – 
publiziert und auch bei der Europä-
ischen Arzneimittelagentur (EMA) 
läuft Mühlbacher zufolge viel. „Es 
gibt Berge von Papier bei der EMA, 
um diesen Prozess zu füttern.“ Die 
spannendsten Entwicklungen finden 
derzeit allerdings in den USA statt, 
konstatiert der Experte und verweist 
unter anderem auf die Pilotstudie 
der amerikanischen Zulassungsbe-
hörde FDA zu Adipositaschirurgie.

Hype auf dem absteigenden Ast?
IQWiG-Chef Prof. Jürgen Windeler 
stellt dagegen fest, dass der Hype 
momentan bereits wieder auf dem 
„absteigenden Ast“ sei, was von 
ihm ausdrücklich begrüßt wird: In 
der Folge würden die Diskussionen 
sachlicher, die Erwartungen realisti-
scher. Einen „trostlosen Ausgangs-
befund“ erhebt G-BA-Chef Prof. 
Josef Hecken. Beispielhaft nennt er 
das Qualitätssicherungsverfahren 
zur Perkutanen Koronarintervention, 
im Rahmen dessen Patienten befragt 
werden sollen, ob der Eingriff als 

Wofür entscheidet sich der Patient? Beim Thema 
Gesundheit gilt es sorgfältig abzuwägen. © Mon-
key Business - Fotolia.com

Prof. Axel Mühlbacher, Hochschule Neubranden-
burg © pag, Maybaum
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gelungen betrachtet werden kann. 
Die Vorbereitungen dafür laufen im 
G-BA bzw. im AQUA-Institut bereits 
seit drei Jahren, inzwischen gibt es 
den zweiten Nachbesserungsschritt, 
aber noch immer fehlt es an Klarheit 
hinsichtlich der Methodik. Hinzu 
kommen rechtliche Probleme, weil 
einige der vorgesehenen Fragen für 
die Patienten von einem amerikani-
schen Unternehmen lizensiert wor-
den seien, berichtet Hecken.

Glaskugelbetrachtungen und 
Bauchevidenz
Trotz dieser Widrigkeiten ist er 
davon überzeugt, dass die Frage 
nach Patientenpräferenzen in Zu-
kunft an Bedeutung gewinnen wird. 
Momentan fälle der G-BA seine 
Entscheidungen in dieser Hinsicht 
noch weitgehend auf Grundlage von 
„Bauchevidenz“, räumt der unpar-
teiische Vorsitzende des Gremiums 
ein – etwa wenn es darum geht, was 
für Betroffene eine größere Auswir-
kung hat: ein starker Juckreiz oder 
Schmerzen. Hecken will, dass die 
Bauchevidenz durch wissenschaft-
liche Evidenz ersetzt wird. Momen-
tan werde in den meisten Verfahren 
des G-BA die Frage „Was präferiert 
der Experte?“ damit gleichgesetzt, 
was dem Patienten gut tue, obgleich 
in vielen Fällen keine Deckungs-
gleichheit gegeben sei. Außerdem 
beziehe man Patientenvertreter ein, 
von denen man annehme, dass sie 
ein Stück weit „subjektiv“ Patien-
teninteressen einbringen, so Hecken 

weiter. Auf Dauer sieht er „sehr, sehr 
große Veränderungs- und wissen-
schaftliche Nachbesserungsbedarfe“. 
Das Thema könnte nach der Vor-
stellung des G-BA-Chefs mit Mitteln 
des Innovationsfonds ausführlicher 
erforscht werden. Um aus „dem Nir-
wana und den Glaskugelbetrachtun-
gen herauszukommen“ sei er bereit, 
Geld in die Hand zu nehmen.

Fine-Tuning in der Praxis
Auch vom Medizinethiker Prof. Da-
niel Strech, Medizinische Hochschule 
Hannover, kommen ermutigende 
Signale. Er hält Patientenpräferenzen 
für ein valides Konzept, „von der Idee 
her unangreifbar“. Sein Appell lautet, 
damit jetzt zu starten, das Fine-Tu-
ning sollte in der Praxis erfolgen. 
Skeptischer ist dagegen Dr. Martin 
Danner, Geschäftsführer der BAG 
Selbsthilfe, der auf eine Reihe von 
Problemen hinweist. Insbesondere 
aufgrund der engen Zeitvorgaben 
im Rahmen der frühen Nutzenbe-
wertung von Arzneimitteln sei die 
Erstellung und Integration von Prä-
ferenzstudien in das Verfahren sehr 

schwierig. Aus Sicht der Patienten-
vertreter bestehe zu Präferenzstudi-
en noch einiger Diskussionsbedarf. 
Die Frage etwa, welche Attribute 
man den befragten Patienten in einer 
solchen Erhebung zur Entscheidung 
gibt, ist für Danner eine „ganz pre-
käre“. Er plädiert dafür, das Thema 
erst einmal bei Chroniker-Program-

men oder bei der Qualitätssicherung 
zu erproben, bevor man sich an das 
AMNOG wagt. Danner stellt klar, 
dass sich in der Selbsthilfe viele Men-
schen mit den Patientenpräferenzen 
beschäftigen, man könne daher „ein 
überindividuelles Bild generieren“. 

Dr. Katja Gehrke vom Bundesver-
band Pharmazeutische Industrie 
drückt es etwas anders aus. Sie sagt: 
„Wir gehen derzeit nicht direkt an 
den Patienten heran und fragen ihn, 
was er gut oder schlecht findet, wir 
gehen über die Organisationen.“ 

Präferenzen und Beteiligung
Welche Rolle Patientenpräferenz-
studien für die Patientenbeteiligung 
spielen, wird auf der Veranstaltung 
durchaus kontrovers diskutiert. 
Hecken glaubt, dass Studien dieser 
Art zu einer Stärkung der Patienten-
vertretung, auch im G-BA, führen 
würden. Und: „Das eine schließt das 
andere nicht aus.“ Auch mit Studien 
wäre noch Raum, um individuelle 
Betrachtungen einzubringen.
Dr. Anita Görtz, AbbVie Deutsch-
land, sieht Präferenzstudien als 
Möglichkeit, um eine neue Art der 
Patientenbeteiligung zu generieren, 
mehr evidenz- statt eminenzbasiert. 
Dieser „Baustein“ sollte weiter ent-
wickelt werden.
Anders dagegen die Einschätzung 
von IQWiG-Leiter Windeler, der 
mehrfach betont, dass die beiden 
Themen nichts miteinander zu tun 
haben. Dagegen argumentiert Ge-

Prof. Daniel Strech (rechts), Medizinische Hoch-
schule Hannover, und Dr. Martin Danner, BAG 
Selbsthilfe © pag, Maybaum

Prof. Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender des 
Gemeinsamen Bundesausschusses © pag, Maybaum

Dr. Katja Gehrke, Bundesverband Pharmazeu-
tischen Industrie © pag, Maybaum
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sundheitsökonom Axel Mühlbacher, 
dass man darauf angewiesen sei, 
dass Patientenvertreter diese Form 
der Evidenz aufgreifen, um ihre Po-
sition zu stärken. „Patientenpräfe-
renzstudien wird es ohne Patienten-
vertretung nicht in einem sinnvollen 
Umfang geben“, glaubt er.
Prof. Dieter Paar, Sanofi-Aventis 
Deutschland, denkt wiederum noch 
in eine andere Richtung weiter. 
Nicht nur die Nutzenbewertung, 
sondern auch die Studienplanung 
funktioniere derzeit weitgehend 
ohne den Patienten. Wenn man das 
Konzept von Präferenzstudien in der 
Nutzenbewertung anwende, „wird 
das zu einer ungeheuren Disziplin 
führen, auch die Arzneimittelent-
wicklung patientenzentrierter durch-
zuführen“, prophezeit er.

Endpunkte-Ranking für wichtige 
Indikationen
Im letzten Vortrag der Tagung stellt 
Prof. Windeler die Position des 

IQWiG zu Patientenpräferenzstudien 
dar. Wichtig ist es ihm zu betonen, 
dass diese ein Instrument sind, um 
Endpunkte zu gewichten, jedoch 
kein Mittel darstellen, um Endpunk-
te, die nicht patientenrelevant sind, 
als solche zu „adeln“. Auch zu den 
Studienvoraussetzungen äußert er 
sich: Die Präferenzen könnten nur 
ernst genommen werden, wenn die 
Patienten zuvor sehr umfassend und 
sorgfältig über die Bedeutung der 
verschiedenen Endpunkte informiert 
wurden. Und: „Was mich nicht 
interessiert, ist eine Patientenprä-
ferenzbewertung auf der Basis von 
signifikanten Ergebnissen von be-
stimmten Studien.“ Als lohnenswert 
erachtet er es dagegen, für wichtige 
Indikationen – möglicherweise dif-
ferenziert nach bestimmten Spezial-
aspekten der Anwendung – ein Ran-
king von Endpunkten zu erarbeiten. 
Solche Studien sind Windelers Auf-
fassung zufolge „der Mühe wert“ 
und sie müssten nicht für jedes Dos-

sier neu in Auftrag gegeben werden. 
Zurückhaltung ist dennoch spürbar, 
wenn er sagt: „Das könnte man zur 
Bewertung für bestimmte Indikatio-
nen als Orientierung zur Grundlage 
nehmen.“  <<<

Weiterführender Link:

> Das IQWiG zur Frage: Was sind 
Patientenpräferenzen?

 www.iqwig.de/de/methoden/
grundsatze/hintergrund-was-sind-
patientenpraferenzen.3757.html

> Alles, was machbar ist?
 Chirurgie im Spannungsfeld von Technik, Ethik und Ökonomie

 Berlin (pag) – Durch technische Innovationen wurden in den letzten Jahrzehnten Voraussetzungen geschaf-
fen, die die Grenzen des bisher Operierbaren verschoben haben, konstatiert Prof. Dr. Gabriele Schackert bei 
der Jahrespressekonferenz der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (DGCH). Alles scheint möglich zu sein, 

 so die DGCH-Präsidentin. Ist es aber auch von Vorteil für den Einzelnen? 

„Nicht alles, was technisch machbar 
ist, ist im Einzelfall auch richtig“, 
sagt Schackert. Die Lebensqualität 
der Patienten müsse im Vorder-
grund stehen. Die Neurochirurgin 
nennt ein Beispiel: Ein bösartiger 
Hirntumor, der in der Bewegungsre-
gion gewachsen ist, kann nicht ohne 
bleibende Lähmungen entfernt 
werden. Damit ist eine komplette 
Resektion nicht die richtige Thera-
pie. Eine postoperative tumorfreie 
Bildkontrolle ist kein gutes Ergebnis, 

wenn der Patient durch eine Halb-
seitenlähmung sein Bett nicht mehr 
verlassen kann und von fremder 
Hilfe abhängig ist. Dies bedeutet 
übertragen: Ein Eingriff, der von 
einer hohen Zahl an Folgeeingriffen 
begleitet ist, den Patienten über 
Monate hospitalisiert, kein eigen-
ständiges Leben mehr zulässt, muss 
hinterfragt werden. Die Direktorin 
der Klinik und Poliklinik für Neuro-
chirurgie am Universitätsklinikum 
Dresden: „Es bedarf einer sorgfäl-

Prof. Jürgen Windeler, Chef des Kölner IQWiG 
© pag, Maybaum

Prof. Dr. Gabriele Schackert, Präsidentin der Deut-
schen Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) © DGCH
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tigen Abwägung, welche Therapie 
adäquat ist. Dafür fehlt oft die Zeit.“ 
Die Chirurgie im Spannungsfeld von 
Technik, Ethik und Ökonomie werde 
auch das Motto des 133. DGCH-
Kongresses vom 26. bis 29. April 
2016 sein. 

Kinderchirurgie in Not
Auf Defizite in der Kinderchirurgie 
macht Prof. Dr. Bernd Tillig, Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft für 
Kinderchirurgie (DGKCH), aufmerk-
sam. Kindgerechte Medizin umfasse 
die Behandlung von Säuglingen, Kin-
dern und Jugendlichen durch Ärzte, 
die speziell für die Besonderheiten 
dieser Altersgruppen ausgebildet 
wurden und entsprechende klinische 
Erfahrungen vorweisen können. 
Darüber bestehe internationaler 
Konsens. Die deutsche Realität sehe 
anders aus: Laut Statistischem Bun-
desamt wurden 2013 in Deutschland 
fast ein Viertel der Säuglinge, circa 
ein Drittel der Kleinkinder (ein bis 
fünf Jahre), mehr als die Hälfte der 
Schulkinder (fünf bis zehn Jahre) und 
mehr als zwei Drittel der Jugendli-
chen (zehn bis 15 Jahre) nicht von 
Kinderchirurgen operiert. Die Ursa-
chen dafür liegen Tillig zufolge vor 
allem in der Finanzierung der Kinder- 
und Jugendmedizin, speziell der Kin-
derchirurgie und der inhomogenen 
Versorgungsstruktur. Der Direktor 
der Klinik für Kinderchirurgie am 
Vivantes Klinikum Berlin-Neukölln 
stellt fest: Bundesweit ist die Mehr-
zahl der kinderchirurgischen Kliniken 

und damit auch die Notfallversor-
gung für Kinder nicht mehr kosten-
deckend zu betreiben. Das liege in 
erster Linie an den unzureichenden 
Erlösen aus dem DRG-System (Dia-
gnosis Related Groups). Die gegen-
über der Erwachsenenmedizin deut-
lich höheren Vorhaltekosten und 
der erhöhte Personalbedarf seien 
darin nicht berücksichtigt. Derzeit 
betreue eine kinderchirurgische Kli-
nik in Deutschland durchschnittlich 
152.000 Einwohner bis zu 17 Jahren 
und behandele 1.400 Patienten 
pro Jahr. Um eine solche Klinik je-
doch kostendeckend betreiben zu 
können, wären unter den gegen-
wärtigen Bedingungen mindestens 
2.500 Fälle notwendig. Tillig for-
dert vom Gesetzgeber geeignete 
Maßnahmen, um die ausreichende 

Finanzierung der Kinderchirurgie auf 
der Basis des DRG-Systems sicherzu-
stellen.   <<<

Medizinprodukte im Fokus

Um die Patientensicherheit bei der 
Verwendung und Zulassung von 
Medizinprodukten zu erhöhen, 
entwickelte die Europäische Union 
nach dem Brustimplantateskandal 
im Jahr 2012 die Medical Device 
Directive zu einer Medical De-
vice Regulation weiter. Diese soll 
im ersten Quartal 2016 verab-
schiedet werden. Die DGCH hat 
methodische Ansätze für eine na-
tionale Richtlinie vorgeschlagen. 
Das Verfahren sollte folgende 
Stufen umfassen: Zunächst prü-
fen Forscher im Labor auch unter 
Einsatz von Tiermodellen, ob das 
Medizinprodukt sicher ist und 
seinen angestrebten Nutzen tat-
sächlich erreicht. In der nächsten 
Stufe vergleichen die Tester das 
neue Medizinprodukt mit bereits 
vorhandenen Standards. Dafür 
werden randomisierte kontrollier-
te Studien (RCT) empfohlen. „Die 
RCT sind zwar der Goldstandard, 
jedoch bei sogenannten Schrittin-

novationen nicht immer möglich 
und auch bei Sprunginnovationen 
schwierig“, sagt Prof. Ernst Klar, 
Universitätsmedizin Rostock. 

Kunstgelenke 
etwa müssten 
die Forscher 
im Langzeit-
verlauf be-
werten. Dies 
könne nur 
auf Basis von 
Registerstudi-
en erfolgen. 
In ständiger 
Rückkopplung 
mit der Lern-

kurve werden in dieser Phase die 
Probanden-Gruppen und auch die 
Indikationen erweitert. Schließlich 
stehen im abschließenden Schritt 
die Langzeitergebnisse der innova-
tiven Produkte auf dem Prüfstand: 
Patientensicherheit und Nutzen 
der Anwendung werden im Alltag 
getestet, unter Bewertung des 
Einflusses der Umgebung, soge-
nannter Kontextfaktoren.

Prof. Dr. Bernd Tillig, Präsident der Deutschen Ge-
sellschaft für Kinderchirurgie (DGKCH) © DGKCH
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> RCT-Daten versus Real-World-
Daten – dieser Gegensatz wird 
momentan im Kontext von 
Health Technology Assessment 
(HTA) intensiv debattiert. 

 Warum? 

Prof. Matthias Augustin: HTA hat 
die Aufgabe, den Stellenwert me-
dizinischer Verfahren unter dem 
Aspekt von Nutzen, Kosten und Ri-
siken zu bewerten. Diese Bewertung 
muss einen Bezug zum jeweiligen 
Gesundheitssystem haben, da die 
gesetzlichen und regulatorischen 
Rahmenbedingungen für medizini-
sche Technologien in den verschiede-
nen Ländern variieren. Gemeinsame 
Aufgabe all dieser HTA-Bewertungen 
ist es aber, den Einsatz der Techno-
logien in der Versorgungsroutine zu 
analysieren. Hierbei ist bei neuen 
Technologien, sprich „Innovationen“, 
eine Brücke zu schlagen zwischen 
der Datenlage aus den Entwicklungs- 
und Zulassungsstudien und dem spä-
teren Anwendungsfeld, das als „Real 
World“ bezeichnet wird. 

> Was ist genau mit Real World 
gemeint?

Augustin: Gemeint ist damit der 
Einsatz außerhalb von Studienbe-
dingungen in der Alltagsversorgung. 
Nur wenn es gelingt, die Erkenntnis-
se aus Studiendaten in valider Weise 
auf diese Routinebedingungen an-
zuwenden, kann eine Prognose zum 
Nutzen und zur Wirtschaftlichkeit in 
der Versorgung abgegeben werden. 
Viele Studien zeigen am Beispiel der 

Arzneimittelver-
sorgung, dass 
die Studienpo-
pulationen mit 
den Populatio-
nen der Routine-
versorgung nicht 
deckungsgleich
sind und – wich-
tiger noch – auch
die Outcomes 
von denen der 
Routineversor-
gung abweichen 
können. Dies gilt 
beispielsweise 
für die Wirk-
samkeit und 
Verträglichkeit 
mancher Arz-
neimittel, daraus 
folgend aber 
auch für die Fra-
ge des wirtschaftlichen Einsatzes im 
Vergleich zu Bestandstherapien.

> Kritiker beklagen oft eine 
schlechte externe Validität von 
RCT. Bilden sie die komplexe kli-
nische Wirklichkeit adäquat ab?

Augustin: Mit externer Validität ist 
das Ausmaß gemeint, in dem Studi-
endaten für die spätere Zielpopula-
tion in der Versorgung repräsentativ 
sind. Im weiteren Sinne betrifft dies 
die Merkmale der Patienten wie 
Gesundheitszustand, Sozialstatus 
und die biologischen Eigenschaften 
hinsichtlich einer Erkrankung. Im en-
geren Sinne wird die Frage angespro-
chen, ob sich die Studienergebnisse 

hinsichtlich Wirksamkeit, Nebenwir-
kungen und Inanspruchnahmever-
halten, aber auch vielen weiteren 
zwischen den randomisierten kli-
nischen Studien und der späteren 
Versorgung relevant unterscheiden. 
Es wäre beispielsweise fatal, wenn 
in der klinischen Forschung wichtige 
Nebenwirkungen und Arzneimittelin-
teraktionen nicht erkannt werden, 
die in der späteren Routineversor-
gung dann Probleme schaffen.

> Welchen Limitationen sind 
 dagegen Real-World-Daten 

ausgesetzt?

Augustin: Real-World-Daten werden 
in der Regel unter nicht-interventio-

Prof. Matthias Augustin: Fakten zur Person

Prof. Matthias 
Augustin ist Arzt, 
Versorgungsforscher 
und Hochschul-
lehrer. Seit 2004 
ist er Universitäts-
Professor für Ge-
sundheitsökonomie 
und Lebensqua-
litätsforschung 
am Universitäts-
Klinikum Hamburg-
Eppendorf (UKE). 
Dort hat er mehrere 
Kompetenzzentren 
aufgebaut. Seit 
2010 ist er Direktor des neugegründeten Instituts 
für Versorgungsforschung in der Dermatologie und 
bei Pflegeberufen am UKE.

> RCT-Evidenz und die reale Versorgungswelt
 Prof. Augustin: Real World Data ist für Nutzenbewertung unerlässlich

 Berlin (pag) – Randomisierte kontrollierte Studien (Randomized Controlled Trial, RCT) gelten gemeinhin als Gold-
standard bei der Bewertung der erwünschten und unerwünschten Effekte medizinischer Interventionen. Doch 
lässt sich die RCT-Evidenz problemlos auf die tatsächliche Versorgung übertragen? Warum sollte sogenannte Real 
World Data bei der Nutzenbewertung berücksichtigt werden? Dazu haben wir Prof. Matthias Augustin befragt. 
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nellen, beobachtenden Bedingungen 
erhoben. Ihre Limitation ist die einge-
schränkte Kontrolle von Einflussfak-
toren auf die Wirkungen der zu un-
tersuchenden Maßnahmen. Bei ver-
gleichenden Studien ist ein wichtiger 
Nachteil die schwierigere Schaltung 
gleicher Bedingungen zwischen der 
Interventions- und der Kontrollgrup-
pe. Die Strukturgleichheit für einen 
fairen Vergleich zwischen zwei oder 
mehr Therapiearmen ist im Vergleich 
zur Randomisierung als zufallsbasier-
tem Zuordnungsprinzip nur mit höhe-
rem Aufwand, größerer Unsicherheit 
und verbleibenden Verzerrungen zu 
erzielen.

> Kommen wir zur Nutzenbewer-
tung: „Where is the beef?“, 
hat der Leiter des Instituts für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG), 
Prof. Jürgen Windeler, kürzlich 
auf dem Herbst-Symposium sei-
nes Instituts gefragt. Welchen 
konkreten Beitrag können Daten 
aus der Versorgungswelt zur 
Nutzenbewertung liefern?

Augustin: Daten aus der Versor-
gungsforschung unter Realbedingun-
gen sind für die Nutzenbewertung 
als Gesamtprozess unerlässlich, da an 
mehreren Stellen der schon erwähn-
te Bezug zwischen der klinischen 
Forschung mit ihren kontrollierten 
Bedingungen und der späteren Rou-
tineversorgung herzustellen ist. Dies 
gelingt in keiner Weise, wenn die 
Routineversorgung nicht quantitativ 
und qualitativ bekannt ist. Dement-
sprechend müssen aus der Routine-
versorgung Erkenntnisse wie die Grö-
ße und Art der zu versorgenden Po-
pulationen, die Wahl der zweckmäßi-
gen Vergleichstherapie, die Wahl der 
klinisch relevanten Endpunkte, die 
Bestimmung der patientenrelevanten 
minimalen klinischen Differenzen 
wie auch die Patientenrelevanz von 
Nebenwirkungen und Risiken zur Be-

wertung der klinischen Studien aus 
Versorgungsdaten bezogen werden. 
In Unkenntnis dieser Routinedaten 
würden an den verschiedenen Stel-
len der Entscheidungskette des Nut-
zenbewertungsprozesses Verzerrun-
gen oder gar Fehler auftreten, die 
den Wert des gesamten Verfahrens 
infrage stellten. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss hat diese Notwen-
digkeit einer versorgungsbezogenen 
Anpassung erkannt und setzt sie in 
seiner Entschei-
dungsfindung 
durchaus ein. 
Es ist dabei kein 
Widerspruch, 
auf der einen 
Seite mit Daten 
hoher Validität 
aus RCT unter 
kontrollierten 
Bedingungen 
und auf der 
anderen Seite mit Daten der Alltags-
versorgung zu arbeiten.

> Wie gehen andere HTA-Agen-
turen mit Non-RCT-Daten um? 
Das englische NICE (National 
Institute for Health and Care Ex-
cellence) scheint ja beispielswei-
se einen etwas anderen Ansatz 
als das IQWiG zu haben...

Augustin: Es bleibt zu diskutieren, 
inwieweit das IQWiG eine HTA-
Agentur im eigentlichen Sinne dar-
stellt. NICE versteht sich als solche 
und führt Nutzenbewertungen 
sowohl auf der Basis kontrollierter 
Studiendaten wie auch auf der Basis 
von Real World Daten durch. Diese 
Integration zwischen beiden An-
sätzen ist im NICE ein notwendiger 
Standard, um die Versorgungsrele-
vanz und den Versorgungsbezug der 
Nutzenbewertung zu gewährleisten. 
Das IQWiG beschränkt sich statt-
dessen auf die fast ausschließliche 
Nutzung von RCT-Daten im direkten 
Vergleich.

> Die EMA will mit sogenannten 
„Adaptive Pathways“ mehr 
Flexibilität bei der Zulassung 
wagen. Neben RCT sollen auch 
Real World Data in den Prozess 
einbezogen werden. Wie bewer-
ten Sie diesen Weg?

Augustin: Den Ansatz einer Inte-
gration von RCT-Daten und Real-
World-Daten halte ich für den ein-
zig verlässlichen, wenn zuverlässige 

Prognosen über 
den Nutzen 
medizinischer 
Maßnahmen 
inklusive ihrer 
Risiken und Ne-
benwirkungen 
für die Routi-
neversorgung 
vorgenommen 
werden sollen.

> Die frühe Nutzenbewertung ba-
siert auf Zulassungsstudien. Wie 
wird sich der neue Ansatz der 
EMA auf das hiesige AMNOG-
Verfahren auswirken? Sind 
möglicherweise Adjustierungen 
notwendig?

Augustin: Das AMNOG-Verfahren 
in Deutschland ist im Grundsatz 
richtig konzipiert, bedarf aber in der 
Tat einer Ausweitung der Prüfkri-
terien auf mehr Real-World-Daten. 
Auch sehe ich Bedarf nach einer 
besseren Patientenorientierung, ei-
ner größeren Planungssicherheit in 
den methodischen Anforderungen 
für die Angestellten sowie nach 
engerer Einbeziehung von indikati-
onsweise betroffenen Patienten. Die 
Forschung zu Patient Reported Out-
comes (PRO) hat hier eine wichtige 
Funktion. Im Verlauf des Einsatzes 
von Technologien nach Zulassung 
ist zudem eine Re-Evaluation zu 
fordern, die auch auf den zwischen-
zeitlich gewonnenen Routinedaten 
beruht.   <<<
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> Erprobungsregelung des G-BA: Gut Ding braucht Weile
 Berlin (pag) – Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat kürzlich Hersteller und wissenschaftliche Ein-

richtungen über den Stand der Erprobungsregelung informiert. Fazit: Das neue Instrument zur Bewertung in-
novativer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden kommt nur langsam voran.

Für folgende Methoden hat der G-BA ein Erprobungsverfahren eingeleitet:

•	 Positronen-Emissions-Tomographie	(PET)	bei	rezidivierendem	
kolorektalem Karzinom

•	 Nichtinvasiver	molekulargenetischer	Pränataltest	zur	Bestim-
mung des Risikos von fetaler Trisomie 21 bei Schwangeren, 
deren Ungeborenes hierfür ein erhöhtes Risiko hat

•	 Therapie	mit	hyperbarem	Sauerstoff	von	Patienten	mit	Hörsturz
•	 Messung	von	Stickstoffmonoxid	in	der	Ausatemluft	von	

Schwangeren mit Asthma zur Steuerung der Asthma-Be-
handlung in der Schwangerschaft

•	 Elektrostimulation	zur	Gewebedefektbehandlung	bei	Ulcus	
cruris venosum

•	 Elektrostimulation	zur	Gewebedefektbehandlung	bei	diabeti-
schem Fußulkus

•	 Transkorneale	Elektrostimulation	bei	Retinopathia	Pigmentosa
•	 PET/CT	bei	malignen	Lymphomen

Die Positronen-Emissions-Tomographie ist ein bildgebendes 
Verfahren der Nuklearmedizin, das Schnittbilder von leben-
den Organismen erzeugt. © www.siemens.com/presse

Vor dreieinhalb Jahren wurde mit 
dem Versorgungsstrukturgesetz die 
Erprobungsregelung (Paragraph 
137e Sozialgesetzbuch V) eingeführt, 
um einen „raschen und gezielten 
Zugang von Innovationen in die Ver-
sorgung“ zu sichern, wie es damals 
beim Bundesministerium für Gesund-
heit hieß. Das Verfahren ermöglicht 
dem G-BA, gezielt Wissen über neue 
Untersuchungs- und Behandlungs-
methoden zu generieren, wenn er in 
einer Innovation Potenzial für eine 
erforderliche Behandlungsalternative 
sieht. „Das neue Instrument stellt 
eine wichtige Ergänzung unseres 
Werkzeugkastens der Methodenbe-
wertung dar“, erläutert Dr. Harald 
Deisler, unparteiisches Mitglied des 
G-BA. Es ermögliche ein differenzier-
teres Vorgehen und setze deutliche 
Anreize, die dringend erforderliche 
Evidenz zu schaffen.
Doch die Mühlen mahlen langsam: 
In einem ersten Schritt hat das 

Gremium die Voraussetzungen für 
den neuen Auftrag geschaffen und 
seine Verfahrensordnung geändert. 
Es galt den Ablauf der Erprobung 
rechtssicher festzulegen, zum Bei-
spiel: Wer ist antragsberechtigt und 
welche Anforderungen müssen diese 
Gesuche erfüllen? „Das bedeutete 
für den G-BA, seine Trägerorganisa-
tionen und die Patientenvertretung 
eine große Kraftanstrengung“, be-
tont Deisler. Inzwischen habe man 
wertvolle Erfahrungen sammeln 
können, so der Vorsitzende des Un-
terausschusses Methodenbewertung 
weiter, „auch für uns war es ein ler-
nendes System“. Seit Mai 2014 seien 
für acht Untersuchungs- und Be-
handlungsmethoden die Beratungen 
aufgenommen worden. Für jedes 
Verfahren erarbeitet der Unteraus-
schuss eine Erprobungs-Richtlinie, in 
der er Kriterien festlegt, die eine Be-
wertung des Nutzens auf einem aus-
reichend sicheren Erkenntnisniveau 

ermöglichen sollen. Sie enthält unter 
anderem Eckpunkte zu Indikationen, 
Interventionen und Vergleichsinter-
ventionen, patientenrelevanten End-
punkten, Studientyp sowie die sächli-
chen, personellen und sonstigen An-
forderungen an 
die Qualität der 
Leistungserbrin-
gung. Erst mit 
Beschluss einer 
entsprechenden 
Richtlinie kann 
mit der eigentli-
chen Erprobung 
begonnen wer-
den. Mit der 
Auswahl der-
jenigen, die die 
Studien durch-
führen, hat der G-BA das Deutsche 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) beauftragt, das sich in einem 
europaweiten Vergabeverfahren 
durchgesetzt hat.   <<<

Dr. Harald Deisler, un-
parteiisches Mitglied 
des G-BA © pag
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> Sind Wettbewerb und ein solidarisches System vereinbar?
 Berlin (pag) – Eine weitere Stärkung wettbewerblicher Elemente kann in Deutschland zu größerer Effizienz 

und besserer Versorgung im Gesundheitssystem beitragen. Dazu müssten allerdings notwendige Wett-
bewerbsvoraussetzungen implementiert werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine von der Friedrich-Ebert-
Stiftung in Auftrag gegebene Studie, die die Gesundheitssysteme Deutschlands, der Schweiz und der Nie-
derlande verglichen hat.

Der Analyse zufolge haben die 
Niederlande und die Schweiz wett-
bewerbliche Elemente „mutiger 
und entschlossener“ umgesetzt, 
insbesondere im Verhältnis zwischen 
Krankenversicherern und Leistungs-
anbietern. In beiden Ländern sei die 
Dualität zwischen gesetzlicher und 
privater Krankenversicherung auf-
gegeben und eine flächendeckende 
Basisversicherung mit einem priva-
ten Zusatzversicherungsmarkt ein-
geführt worden. Studienautor Prof. 
Thomas Wüstrich, Universität der 
Bundeswehr München, sieht einen 
Vorbildcharakter für Deutschland: 
Eine Bürgerversicherung für alle 
könne Effizienzpotenziale heben und 
das Solidarprinzip stärken. Darüber 
hinaus kommt der Wissenschaft-
ler zu dem Schluss, dass die Öff-
nung des Gesundheitsmarktes für 
Managed-Care-Wahltarife, Grup-
pen- und Selektivverträge und eine 
größere Wahlfreiheit der Versicher-
ten durch verschiedene Vertragsop-

tionen Innovationen fördere. Bisher 
beschränke sich der Wettbewerb 
unter den Kassen insbesondere auf 
die Vermeidung von Zusatzbeitrags-
sätzen, so Wüstrich. 

Passen Wettbewerb und heilende 
Berufe zusammen?
In der Diskussion dieser Ergebnisse 
hält Dr. Thomas Spies, SPD-Land-
tagsabgeordneter in Hessen, dage-
gen: „Der Wettbewerb ist dem We-
sen helfender Berufe fremd.“ Nicht 
alle Akteure im Gesundheitssystem 
seien für die Teilnahme am Wettbe-
werb geeignet, so der Vorsitzende 
der AG Sozialdemokrat_innen im 
Gesundheitswesen. Patienten seien 
nicht immer in der Lage, komplexe 
Entscheidungen zu treffen, gerade 
chronisch Kranke gehörten oft bil-
dungsfernen Schichten an. Ärzte 
handelten aus einer intrinsischen Mo-
tivation heraus, ihre Arbeit beruhe 
auf der Empathie mit den Kranken. 
Der Konkurrenzdruck führe bei ihnen 
nicht zu einer Leistungssteigerung. 
Spies zufolge hat die Einführung der 
Fallpauschalen in den Kliniken zu 
einem großen Personalabbau und in 
der Folge „zu einer hohen Rate an 
Todesfällen“ geführt. „Eine wett-
bewerbsrechtlich-ökonomische Ori-
entierung im Gesundheitswesen ist 
nicht nebenwirkungsfrei“, betont er.
Eine andere Sichtweise hat Dr. Doris 
Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des 
GKV-Spitzenverbandes: „Wir wollen 
Wettbewerb da, wo er Sinn macht, 
wo er gute Ergebnisse bringt, aber 
mit solidarischen Elementen“, erklärt 
sie. Insgesamt kritisiert sie, dass 
viele Akteure – insbesondere auch 

aus der Politik – nicht bereit seien, 
die ökonomischen Konsequenzen 
des Wettbewerbs zu akzeptieren. 
Zum Beispiel gehörten sowohl 
Marktein- als auch Marktaustritte 
dazu. Letztere würden jedoch nicht 
zugelassen, weder bei einzelnen Pra-
xen, noch bei Krankenhäusern oder 
Krankenkassen. Um die Effizienz 
zu steigern, sollte es nach Meinung 
von Pfeiffer mehr wettbewerbliche 

Strukturen geben. „Wir sollten nicht 
davor zurückschrecken, etwas zu 
wagen“, sagt sie. „Wettbewerb lebt 
davon, dass Menschen Innovationen 
wagen, aber es kann auch sein, dass 
sie scheitern.“   <<<

Weiterführender Link

> Friedrich-
Ebert-Stiftung, 
„Die Rolle des 
Wettbewerbs 
im Gesund-
heitswesen“, 
PDF, 36 Seiten, 
externer Link zu 
www.fes.de

Vorstellung einer neuen Studie

Rolle des Wettbewerbs im 
Gesundheitswesen
Erfahrungen aus Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz

ABTEILUNG WIRTSCHAFTS- UND SOZIALPOLITIK, GESPRÄCHSKREIS SOZIALPOLITIK

Prof. Thomas Wüstrich, Universität der Bundes-
wehr München (links), © Foto privat, und Dr. Tho-
mas Spies, SPD-MdL Hessen © SPD Hessen

Flyer der Friedrich-Ebert-Stiftung © FES

01/2016
 Timo Blenk, Nora Knötig, Thomas Wüstrich

DIE ROLLE DES WETTBEWERBS 
IM GESUNDHEITSWESEN
Erfahrungen aus Deutschland,  
den Niederlanden und der Schweiz

D
I

S
K

U
R

S

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://library.fes.de/pdf-files/wiso/12172.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/12172.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/12172.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/12172.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/12172.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/12172.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/12172.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/12172.pdf


www.gerechte-gesundheit.de

Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

16

Ausgabe 33
Februar 2016

In der Tendenz zeigt sich seit dem 
ersten Gesundheitsbericht 1998 
eine Verbesserung der subjektiven 
Gesundheit, insbesondere auch in 
den höheren Altersgruppen. Zudem 
gibt es kaum noch Unterschiede 
zwischen alten und neuen Bun-
desländern. Die Lebenserwartung 
in Deutschland ist nahezu gleich 
hoch (mittlere Lebenserwartung der 
Frauen bei Geburt 82,7 Jahre, bei 
Männern 77,7 Jahre). Laut Bericht 
sind außerdem die Sterblichkeitsra-
ten für die meisten Krebsarten sowie 
die Sterblichkeit an Koronarer Herz-
krankheit, Herzinfarkt und Schlag-
anfall in den vergangenen Jahren 
zurückgegangen.

RKI richtet Nationales Diabetes-
Überwachungssystem ein
Allerdings dominieren nichtüber-
tragbare, chronische Krankheiten 
das Geschehen. So hat die Zahl der 
bekannten Diabeteserkrankungen 
seit 1998 zugenommen, ein Drittel 
dieses Anstiegs wird auf die demo-
grafische Alterung zurückgeführt. 
Bei 7,2 Prozent der Erwachsenen im 
Alter von 18 bis 79 Jahren (rund 4,6 
Millionen) wurde ein Diabetes melli-
tus diagnostiziert, bei 2 Prozent der 
Erwachsenen (1,3 Millionen) besteht 
ein unerkannter Diabetes mellitus. 
Insgesamt gehen die Experten von 
rund 6,7 Millionen Deutschen mit 
einem bekannten oder unerkannten 
Diabetes mellitus aus. 95 Prozent 
litten dabei an Typ 2, berichtet der 
Bundesgesundheitsminister und 
zeigt sich entschlossen, die Bekämp-
fung von Diabetes vorantreiben. 
Beim RKI werde derzeit ein Nationa-

les Diabetes-Überwachungssystem 
(„Diabetes-Surveillance“) einge-
richtet. Denn man wisse noch zu 
wenig über die Krankheit, so Gröhe. 
Zugleich plant das BMG, die Bevöl-
kerung über Diabetes und dessen 
Prävention besser aufzuklären. Drei 
Millionen Euro werden dafür aus 
dem Gesundheitshaushalt zur Verfü-
gung gestellt.

Wichtiger Einflussfaktor: soziale 
Lage
Thematisiert wird in dem Be-
richt auch die soziale Lage, die in 
Deutschland die Gesundheit stark 
beeinflusst. So haben zum Beispiel 
Männer mit hohem Einkommen 
eine um elf Jahre höhere Lebens-
erwartung als diejenigen mit sehr 
niedrigem. Bereits im Kindes- und 
Jugendalter fallen deutliche Unter-

schiede aufgrund des Sozialstatus 
auf – insbesondere beim Gesund-
heitsverhalten und bei gesundheit-
lichen Risikofaktoren wie Überge-
wicht und Passivrauchbelastung so-
wie bei psychischen Auffälligkeiten. 
So ist beispielsweise der Anteil der 
Kinder und Jugendlichen mit Risiko 
für eine psychische Auffälligkeit bei 
Familien mit niedrigem sozioöko-
nomischen Status im Vergleich zu 
denen mit hohem Sozialstatus deut-
lich erhöht (33,5 Prozent vs. 9,8 
Prozent). Nur selten ist ein mittlerer 
oder hoher Sozialstatus mit einer 
höheren Erkrankungshäufigkeit as-
soziiert.   <<<

Weiterführender Link

> Robert Koch-Institut, „Gesundheit 
in Deutschland“, PDF, 516 Seiten, 
externer Link zu www.rki.de

> Gesundheit in Deutschland: Eine Bestandsaufnahme
 Berlin (pag) – Dem Bericht „Gesundheit in Deutschland“ zufolge schätzen insgesamt etwa drei Viertel der 

Frauen und Männer ihren Gesundheitszustand als „gut“ oder „sehr gut“ ein. Doch es gibt auch besorgniser-
regende Trends in dem Überblick, den das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und das Robert Koch-
Institut (RKI) vorgestellt haben. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe will insbesondere die Bekämp-
fung von Diabetes vorantreiben.
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78,4 – <81,4 
 81,4 – <82,5 
  82,5 – <84,9 

Frauen Männer
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Regionale Unterschiede in der Lebenserwartung bei Geburt auf Kreisebene. Quelle: RKI-Bericht:   
„Gesundheit in Deutschland“, Seite 23
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> Armutsrisiko Krebs
 Berlin (pag) – Die Diagnose Krebs ist für junge Patienten nicht nur eine existenzielle Bedrohung in gesund-

heitlicher Hinsicht, sondern auch finanziell und sozial. Ein neues Portal der Deutschen Stiftung für junge 
Erwachsene mit Krebs bietet den Betroffenen sozialmedizinische Beratung. 

Zu den unmittelbaren medizini-
schen Implikationen einer Krebsdia-
gnose komme bei den Jungen „ein 
signifikant erhöhtes Armutsrisiko, 
das die ohnehin schon extrem 
schwierige Situation noch deutlich 
verschärft“, sagt Prof. Dr. Mathias 
Freund. Der Mediziner ist Kuratori-
umsvorsitzender der Stiftung. Mit 
den sozialen Folgen einer schweren 
Erkrankung während Ausbildung, 
Studium oder zu Beginn des Ar-
beitslebens seien junge Frauen und 
Männer praktisch immer über-
fordert. Sozialmedizinische Hilfe 
können sie nun über das neue 
Krebsportal bekommen. Es soll un-
ter anderem bei Antragstellungen 
Rat und Hilfe bieten.

„Potenziell erhöhtes Armutsrisiko 
nicht akzeptabel“
„Es ist nicht akzeptabel, dass insbe-
sondere junge Menschen mit Krebs 
von einem potenziell erhöhten Ar-
mutsrisiko bedroht sind, weil unter 
anderem die Ausbildung oder Be-
rufstätigkeit unterbrochen werden 
muss und der Wiedereinstieg häufig 
problematisch ist“, kritisiert PD Dr. 
Ulf Seifart. Der wissenschaftliche 
Projektleiter des Portals und Chef-

arzt einer Klinik in Marburg weist 
darauf hin, dass das Sozialsystem 
zwar eine Fülle an Hilfestellungen 
biete, die jedoch nicht genutzt 
würden, da sie weder Therapeuten 
noch Patienten bekannt seien. 

Dem Experten zufolge sind die 
jungen Patienten über die medizi-
nischen Aspekte ihrer Erkrankung 
häufig gut informiert. Zu wenig 
Informationen beklagten sie hin-
gegen immer wieder bei sozial-
rechtlichen Fragen. „Wir müssen 
uns schon frühzeitig um soziale 
und finanzielle Krisen kümmern, 
bevor die Situation kippt“, appel-
liert Seifart.

Das neue Portal soll außerdem dabei 
helfen, die zukünftige Versorgung 
zu verbessern. „Mit Zustimmung 
der Patienten wollen wir durch die 
Analyse der aktuellen Situation be-
stehende Defizite in der Versorgung 
aufdecken und notwendige Ver-
besserungen formulieren“, sagt der 
Krebsmediziner Freund. Er kündigt 
an, die Probleme auf das gesund-
heitspolitische Tableau zu bringen 
und Debatten anzustoßen. Darüber 
hinaus müsse die Öffentlichkeit bes-
ser informiert werden.   <<<

Vorstellung des neues Web-Portals mit betroffenen jungen Erwachsenen © pag, Maybaum

Prof. Dr. Mathias Freund, Kuratoriumsvorsitzender 
der „Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs“ 
© pag, Maybaum

PD Dr. Ulf Seifart, wissenschaftlicher Projektleiter 
des Portals © pag, Maybaum

Weiterführender Link

> www.junges-krebsportal.de richtet 
sich an Menschen im Alter von 
18 bis 39 Jahren, die an Krebs 
erkrankt sind bzw. waren und mit 
den Folgen der Erkrankung oder mit 
einem Rezidiv kämpfen. In dieser 
Altersgruppe treten 15.000 neue 
Krebserkrankungen pro 

 Jahr auf.
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> Eine Mahnung, gesundheitspolitisch konsequent zu handeln
 Berlin (pag) – Es ist eine düstere Perspektive, die Prof. Fritz Beske für das deutsche Gesundheitswe-

sen zeichnet. „Aber eine realistische“, betont der Gesundheitswissenschaftler bei der Vorstellung seines 
Buches, „die unweigerlich auf uns zukommt“. Denn die Auswirkungen des demografischen Wandels auf 
das Sozialsystem hätten schon begonnen.

Dieses sei nun wirklich sein aller-
letztes Buch, zugleich auch sein 
brisantestes, so der über 90-Jährige 
bei der Präsentation. 2016 beginne 
die Baby-Boomer-Generation aus 
dem Erwerbsleben auszuscheiden. 

„Als Rentner stehen sie dann nicht 
mehr als volle Beitragszahler für die 
Kranken- und Rentenkasse zur Ver-
fügung. Sie beziehen Leistungen“, 
so der Arzt im Ruhestand. Dieser 
Prozess werde zügig voranschreiten, 
Beitragserhöhungen seien unaus-
weichlich – wenn es keine grund-
sätzlichen Änderungen gebe. 
In seinem Buch gibt Beske eine 
Reihe von Denkanstößen: Bei der 
Krankenhausversorgung ist er davon 
überzeugt, dass größere Häuser die 
Struktur bestimmen, für kleinere 

sieht er keine Zukunft. In ländlichen 
Räumen könne die Zielvorgabe nicht 
mehr lauten, Sicherstellung einer 
wohnortnahen Versorgung, sondern: 
die Versorgung sicherstellen. Dies 
geschehe zunehmend aus städti-
schen Regionen heraus oder durch 
den Transport in die nächste Stadt.
Beske schlägt des Weiteren ein 
verbindliches Hausarztsystem 
vor. Der Facharzt sollte nur noch 
durch Überweisung in Anspruch 
genommen werden können, beim 
Hausarzt fließen alle Daten für das 
Patienten-Management zusammen. 
Hinsichtlich der Heimversorgung 
Pflegebedürftiger plädiert Beske 
dafür, die Fachkräftequote von 50 
auf 25 Prozent zu reduzieren. Dafür 
müssten zwei Voraussetzungen ge-
geben sein: Pflegekräfte für erwei-
terte Führungsaufgaben fortbilden 
und die schulgeldfreie einjährige 
Ausbildung von Pflegehilfskräften 
wiedereinführen. „Das meiste, was 
im Heim getan werden muss, ist 
bittere Pflege am Patienten“, be-
gründet er den Ansatz. Die ärztli-
che Versorgung sieht Beske bei fest 
angestellten Ärzten.

Gremium soll Leistungs-
einschränkungen diskutieren
Da er Leistungseinschränkungen in 
der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung für unvermeidbar hält, plädiert 
Beske dafür, ein Expertengremium 
zu berufen, das sich ausschließlich 
dem System verantwortlich fühle. 
Als diskussionswürdige Themen 
nennt er u.a. versicherungsfrem-
de Leistungen, Selbstbeteiligung, 
Festzuschüsse, stationäre Reha und 
Kuren.

Die Macht des Gemeinsamen Bun-
desausschusses (G-BA), der „zur 
einflussreichsten Einrichtung des 
Gesundheitswesens“ geworden ist, 
will der Wissenschaftler beschnei-
den: „Entscheidungen, die auch 
nur randständig die Interessen von 
einem der vier Träger des G-BA 
berühren, können nicht von diesem 
Gremium getroffen werden.“ Als 
Beispiel nennt er „weite Teile der 
Qualitätssicherung“. In derarti-
gen Fällen müsse der Gesetzgeber 
handeln, konkret: „Das ehemalige 
Bundesgesundheitsamt wird neu 
errichtet.“  <<<

Literaturhinweis:

Prof. Dr. med. Fritz 
Beske: Perspektiven 
des Gesundheits-
wesens – Geregelte 
Gesundheitsversor-
gung im Rahmen 
der sozialen 
Marktwirtschaft, 
Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg 
2016

Prof. Fritz Beske, Facharzt für öffentliches Ge-
sundheitswesen, Kiel @ IGSF
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> Glossar
 Aus dem Wortschatz der Experten

Arzneimittelzulassung
 Im Interesse der Arzneimittel-

sicherheit bedürfen seit dem 
1. Januar 1978 alle Fertig-
arzneimittel einer Zulassung 
bevor sie in Deutschland in 
den Verkehr gebracht werden 
können (Verkehrsfähigkeit). 
Das Zulassungsverfahren ist 
im Arzneimittelgesetz (AMG) 
geregelt. Voraussetzung der 
Zulassung ist u.a. der Nachweis 
der Wirksamkeit, Qualität und 
Unbedenklichkeit. Der Nachweis 
muss durch analytische, phar-
makologisch-toxikologische und 
klinische Prüfungen erbracht 
werden. Quelle: Bundesverband 
der Pharmazeutischen Industrie

Erprobungsregelung
 Vor dreieinhalb Jahren wurde 

mit dem Versorgungsstruktur-
gesetz die Erprobungsregelung 
(Paragraph 137e Sozialgesetz-
buch V) eingeführt, um einen 
„raschen und gezielten Zugang 
von Innovationen in die Versor-
gung“ zu sichern, wie es damals 
beim Bundesministerium für 
Gesundheit hieß. Das Verfahren 
ermöglicht dem G-BA, gezielt 
Wissen über neue Untersu-
chungs- und Behandlungsme-
thoden zu generieren, wenn er 
in einer Innovation Potenzial für 
eine erforderliche Behandlungs-
alternative sieht.

Externe Validität
 Eine Studie besitzt eine hohe 

externe Validität, wenn sich ihre 
Ergebnisse gut auf die Routine-
versorgung übertragen lassen. 
Unterschiede in den Patienten-
charakteristika, den angewende-
ten Interventionen oder den all-

gemeinen Rahmenbedingungen 
können dazu führen, dass eine 
Studie eine nur geringe externe 
Validität aufweist. Im engeren 
Sinne bezieht sich externe Vali-
dität nur auf mögliche Unter-
schiede zwischen einer Versor-
gung unter Studienbedingungen 
und unter Routinebedingungen 
an den Studienstandorten 
selbst, während Unterschiede 
zu den Bedingungen an anderen 
spezifisch festgelegten Orten als 
Problem der Übertragbarkeit ge-
sehen werden. Als drittes lassen 
sich Unterschiede zwischen den 
Studienbedingungen vor Ort 
und den allgemeinen Rahmen-
bedingungen (z.B. weltweit) als 
Problem einer fehlenden Gene-
ralisierbarkeit bewerten.

 Quelle: Deutsches Netzwerk 
Evidenzbasierte Medizin

Frühe Nutzenbewertung
 Das zum 1. Januar 2011 in Kraft 

getretene Arzneimittelmarktneu-
ordnungsgesetz (AMNOG) sieht 
vor, dass sich neue Arzneimittel 
regelhaft einer Nutzenbewertung 
unterziehen müssen. Dafür hat 
der pharmazeutische Unterneh-
mer ein Dossier vorzulegen, in 
dem er Belege für den Zusatznut-
zen in Bezug auf eine „zweck-
mäßige Vergleichstherapie“ 
erbringt. Der Gemeinsame Bun-
desausschuss (G-BA) ist für den 
gesamten Prozess verantwortlich, 
er kann mit der Bewertung des 
Hersteller-Dossiers das Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) 
beauftragen. Dieses gibt eine 
Empfehlung ab, wie der Zusatz-
nutzen zu bewerten ist, über den 
der G-BA nach einem Stellung-

nahmeverfahren förmlich be-
schließt. Erst mit diesem Beschluss 
ist die Bewertung abgeschlossen.

„Gesundheit in Deutschland“
 Mit dem Bericht liegt nach 1998 

und 2006 zum dritten Mal eine 
umfassende Darstellung zu 
Gesundheitszustand, -verhalten 
und -versorgung der Bevölke-
rung in Deutschland vor. Zentrale 
Grundlage der umfassenden 
Analyse ist das Gesundheits-
monitoring des Robert Koch-
Instituts, das Untersuchungs- 
und Befragungssurveys für alle 
Altersgruppen umfasst (KiGGS, 
DEGS und GEDA).

Interne Validität
 Interne Validität bezeichnet das 

Ausmaß, mit dem die Ergebnisse 
einer Studie den „wahren“ 
Effekt einer Intervention (oder 
Exposition) wiedergeben, d.h. 
frei von systematischen Fehlern 
sind. Die interne Validität beruht 
im Wesentlichen auf einer mög-
lichst optimalen Studienplanung, 
-durchführung und -auswertung. 
Sie ist Voraussetzung für die An-
wendbarkeit der Studienergeb-
nisse in der Routineversorgung.

 Quelle: Deutsches Netzwerk 
Evidenzbasierte Medizin

Psoriasis 
 Psoriasis ist der medizinische 

Fachausdruck für die Haut-
krankheit Schuppenflechte. Der 
deutsche Name weist auf ein ty-
pisches Gesicht der Erkrankung 
hin: Schuppen und entzündlich 
gerötete Haut. Psoriasis ist zwar 
nicht heil-, aber behandelbar. 
Quelle: Deutscher Psoriasis Bund
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> Wollen Sie über die Verteilungsdebatte 
im Gesundheitswesen regelmäßig  
informiert werden?

Immer mehr Veranstaltungen widmen sich diesem Thema. In unserem 
vierteljährlich erscheinenden Newsletter berichten wir ausführlich über 
die wichtigsten Termine. Der Infobrief enthält dazu außerdem Berichte 
und Meldungen.

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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