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Was ist gewiss?
Das Aus der Prefere-Studie
klingt noch nach: Wieso gelingt es hierzulande nicht, eine
wichtige medizinische Frage zu
beantworten? Sind es die Rahmenbedingungen? Ist es mangelndes Interesse? Eine abschließende Antwort konnte auch ein
IQWiG-Symposium, das dem
Problem nachgegangen ist,
nicht liefern. Umso spannender
dürfte die Arbeit eines neuen
DFG-Projektes werden, das
Evidenzpraktiken in Medizin,
Technik und Gesellschaft untersucht. Der Weg vom Wissen
zur Gewissheit ist weit.
Ihre Lisa Braun
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> „Wollen wir das eigentlich wissen?“
IQWiG-Symposium zum Stellenwert klinischer Studien in Deutschland
Köln (pag) – Unmittelbar vor dem offiziellen Aus der Prefere-Studie betreibt das Institut für Qualität und
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) auf seinem Herbstsymposium Ursachenforschung: Warum
scheitern hierzulande wichtige klinische Studien, was machen andere Länder besser? Fragen wie diese sollen
auf der Veranstaltung geklärt werden.
Dort berichtet IQWiG-Leiter Prof.
Jürgen Windeler, dass er häufig in
Anhörungen mit der Aussage konfrontiert werde, dass die gewünschten Studien nicht machbar seien. Er
verweist in seinem Einführungsvortrag auf frustrierende Erfahrungen
mit der Erprobungsregelung nach
137 e. Dass es hauptsächlich Finanzierungsprobleme seien, an denen die
Vorhaben scheiterten, bezweifelt er.
Das könne zwar in dem einen oder
anderen Fall möglich sein, räumt er
ein, betont aber angesichts von Prefere: „Das Geld kann buchstäblich
auf der Straße liegen und die Studien
werden trotzdem nicht gemacht oder
kommen nicht zustande.“
„Wir haben ein Problem in
Deutschland“
Die Zahlen, die Prof. Christian
Ohmann vom European Clinical
Research Infrastructure Network
(ECRIN) in seinem Vortrag präsentiert, untermauern den Eindruck,
dass Deutschlands Position bei der
klinischen Forschung verbesserungswürdig ist. Zwar scheine die reine

Prof. Christian Ohmann, European Clinical Research Infrastructure Network © IQWiG, Köln

Quantität von Studien kein Problem
zu sein, stellt der Experte mit Verweis auf mehrere Auswertungen
fest, bei der Studiendichte jedoch
– der Zahl von
Untersuchungen
pro eine Million
Einwohner, falle
Deutschland
ins Mittelfeld
zurück. Ähnlich
sehe es bei der
Rekrutierung
von Teilnehmern
aus: Absolut
gesehen top,
bei der einwohnerbezogenen
Perspektive hingegen „liegen
wir sehr, sehr
weit hinten“, sagt der Mathematiker.
Auch bei der Publikationszahl ergebe
sich – bezogen auf absolute Werte
und die Dichte – ein ähnliches Bild.
Bei der Zitierung erreiche Deutschland ebenfalls keine hervorragende
Position. Beides – Publikationsdichte
und Zitierungsindex – seien zwar
schwache, aber nichtsdestotrotz
Maße für die Qualität einer Studie. „Wir haben offensichtlich in
Deutschland ein Problem.“
Was Dänemark besser macht
Bei Problemen liegt es nahe, von
den Erfolgen anderer zu lernen.
Ein Land, das dem Wissenschaftler
zufolge in der klinischen Forschung
deutlich besser abschneidet, ist
Dänemark. Ohmann nennt mehrere
Rahmenbedingungen, die dazu

beitragen. Dazu gehören unter
anderem: sehr gute Verzahnung in
internationalen Studien; zahlreiche
Register und statistische Datenbanken, die die
Rekrutierung
erleichtern; ein
nationaler Identifikator für Personen – wichtig
für das Followup in klinischen
Studien; die Teilnahme an den
Studien ist durch
eine öffentliche
Versicherung
abgedeckt; viele
hoch qualifi© beermedia – Fotolia
zierte PhD arbeiten in der
Forschung. Der Studienexperte weist
außerdem darauf hin, dass man sich
in Dänemark früher und intensiver
mit der evidenzbasierten Medizin
auseinander gesetzt habe. Und: Die
Bevölkerung habe großes Vertrauen
in die klinische Forschung, Behörden
und Institutionen identifizierten sich
stark mit ihr. Insbesondere die zuletzt genannten Faktoren deuten auf
eine andere Forschungskultur hin.
Auf dem Symposium geht es allerdings nicht nur um Erfolgsfaktoren
oder best practise im Sinne von
erfolgreich umgesetzten Studien
wie beispielsweise die home-CIMTStudie, von der Dr. Anne Barzel,
stellvertretende Leiterin des Instituts
für Allgemein- und Familienmedizin
an der Universität Witten/Herdecke,
berichtet. Der Blick wird auch dort2
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hin gelenkt, wo es „weh tut“ – wo
ambitionierte Forschungsarbeiten
gescheitert sind.
Planung und Wirklichkeit
„Nach der euphorischen Planungsphase kam die harte Wirklichkeit“,
sagt etwa Felicitas Geier vom Klinikum Nürnberg, die offen von den
Erfahrungen mit der gescheiterten
Triple-A-Studie berichtet. Triple A
steht für Aktionsbündnis Akute Atemnot. Ziel der prospektiven, randomisierten, multizentrischen Interventionsstudie war es, die Behandlung von
Patienten mit akuter Atemnot durch
eine abgestimmte Versorgungskette
zu verbessern. Nach schleppender

Felicitas Geier vom Klinikum Nürnberg
© IQWiG, Köln

Teilnehmerrekrutierung wurde die
Studie 15 Monate nach dem Start
abgebrochen. Neben den Herausforderungen, die die klinische Forschung
in der Notfallmedizin mit sich bringt
– unter anderem sind die Einsätze
nicht planbar, die medizinische Vorgeschichte der Patienten ist nicht
bekannt – nennt die wissenschaftliche
Mitarbeiterin und Studienkoordinatorin des Klinikums weitere Probleme.
Es gab banal klingende Schwierigkeiten, wie zum Beispiel, dass das
entscheidende Messgerät nicht in den
Notfallrucksack passte, sondern extra zum Einsatzort getragen werden
musste und es darüber hinaus nur
bedingt für den Außeneinsatz taugte.
Geier ist jedoch überzeugt, dass solche Probleme hätten überwunden

Eine der Hürden bei der gescheiterten Triple-AStudie: Das entscheidende Messgerät passte nicht
in den Notfallrucksack. © Johanniter-Unfallhilfe,
Michael Bellaire

werden können, wenn man vor Ort
in der Notfallmedizin eine Einheit
gebildet hätte. Das war aber nicht
der Fall. Zum Beispiel hätte sich von
den Notärzten, die die Rekrutierung
der Studienteilnehmer übernehmen
sollten, nur ein Teil dafür verantwortlich gefühlt. „Es ist die Frage, ob wir
zu viel verlangt haben – ich weiß es
nicht“, sagt Geier. Sie zieht folgende
Lehren: So früh wie möglich sollten
Bedürfnisse und Interessen abgeklärt
und Kooperationspartner in die Planungsphase eingebunden werden.
Das eigene Handeln sei kritisch zu
hinterfragen, die Beziehungsebene
müsse gestärkt und Schuldzuweisungen vermieden werden.
Vom Scheitern an der Realität
Ein anderes Beispiel: Ebenso wie
Triple A wurde auch die Space-2-Studie wegen schleppender Rekrutierung abgebrochen. Näheres zu den
Hintergründen berichtet auf dem
Symposium Prof. Peter Ringleb, Leiter der Sektion Vaskuläre Neurologie
an der Neurologischen Klinik Heidelberg. Bei Space-2 ging es darum, die
verschiedenen Behandlungsoptionen
bei einer Verkalkung der Halsschlagader (Carotisstenose) zu vergleichen:
Operation (Karotisendarteriektomie,
CEA), Stent (carotid artery stenting,
CAS) oder medikamentöse Therapie.
Zunächst war die prospektive, randomisierte sowie multizentrische Studie

dreiarmig konzipiert (bestmögliche
medikamentöse Therapie vs. CEA
vs. CAS), da es jedoch Probleme
gab, die vorgesehenen 3.500 teilnehmenden Patienten zu gewinnen,
wurde in ein zweiarmiges Design gewechselt – doch die Schwierigkeiten
blieben, so dass sich der Förderer, die
Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG), schließlich dafür entschied,
die Studie vorzeitig zu beenden. In
einem von Ringleb zitierten Brief an
die Antragssteller bedauert die DFG,
dass die Klärung der weiterhin aktuellen Fragestellung im Rahmen einer
grundsätzlich sehr gut konzipierten
Studie „an den Realitäten in den
deutschen Unikliniken zu scheitern
scheint“.
Die Motivation der Kliniken
Was sind das für Realitäten? Ringleb weist unter anderem auf die
Arbeitsverdichtung im Klinikbetrieb
hin. „Völlig unterschätzt“ habe man
den finanziellen Aspekt: Im Rahmen
des Fallpauschalsystems bekämen
Kliniken für Operationen und kathetergestützte Interventionen an der
Halsschlagader etwa 6.000 Euro.

Prof. Peter Ringleb, Neurologische Klinik Heidelberg © IQWiG, Köln

Das bedeutet, dass für Studienpatienten des konservativen Behandlungsarms, die für die Leistungsstatistik des Krankenhausbudgets entfallen, der „virtuelle Verlust“ etwa
5.000 Euro betrage, denn für einen
Space-2-Teilnehmer würden „nur“
1.000 Euro (über fünf Jahre) gezahlt,
3
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rechnet Ringleb vor. Er habe Anrufe
renommierter Kollegen erhalten,
die ihm mitteilen mussten, dass sie
zwar gerne an der Studie teilnehmen

Arbeitsverdichtung im Klinikbetrieb: Bleiben die
Studien dabei auf der Strecke? © Kzenon - Fotolia

würden, von ihren Geschäftsführern
allerdings aufgrund der finanziellen
Folgen ein Verbot dafür erhalten
hätten.
Eine Lösung dieses Problems deutet
der Antragssteller der Studie, Prof.
Werner Hacke, in einem Fachartikel
an: In Holland sei die interventionelle
Therapie der Thrombektomie nur bei
einer Durchführung im Rahmen einer

randomisierten Studie bezahlt worden, schreibt er im Deutschen Ärzteblatt und folgert: „Ein derartiger Anreiz hätte ganz sicher auch an deutschen akademischen Zentren zu einer
ausreichend schnellen Rekrutierung
für die SPACE-2-Studie geführt.“
Was kommt Patienten und der
Versorgung zugute?
Die Liste von Schwierigkeiten bei der
Planung und Umsetzung von Studien
ließe sich weiter fortsetzen. Dr. Jürgen
Grebe vom Koordinierungszentrum
für Klinische Studien zählt in seinem
Vortrag mehrere auf: beispielsweise den großen bürokratischen
Verwaltungsaufwand, auch fehlten
Anreize für den individuellen Arzt.
„Publikationen über klinische Studien
allein sind keine Turbolader für die
Karriere“, sagt er. Grebe schlägt vor,
Forschungszeiten für Ärzte einzurichten und diese für ihre Weiterbildung
anzuerkennen. Der Verwaltungsaufwand ließe sich etwa durch einheitliche Vertragstemplates reduzieren.
IQWiG-Chef Windeler geht in seinem Resümee des Symposiums das
Problem noch grundsätzlicher an.
Als entscheidenden Unterschied zwischen Dänemark und Deutschland
hält er fest: „Dänemark interessiert

sich dafür“ – für die Beantwortung
klinischer Fragen – „und Deutschland interessiert sich dafür nicht“.
„I would prefer not to know“ – mit
diesem Satz, angelehnt an Melvilles
Romanfigur Bartleby, hat Windeler
bereits eingangs die hiesige Mentalität beschrieben. Das könne für das
deutsche Gesundheitssystem keine
Position bleiben, verlangt er. Neben
dem Aufbau von zentralen Strukturen, beispielsweise eine Anlaufstelle
für Verträge oder ein Portal, das
Patienten über Studien informiert,
regt er eine grundsätzliche Bestandsaufnahme der Förderinstitutionen an.
Gemeint sein dürften damit in erster
Linie: die Deutsche Krebshilfe, DFG,
die Bundesministerien für Gesundheit
sowie für Bildung und Forschung.
Zur klinischen Forschung im engeren
Sinne seien folgende Fragen zu klären: Was wurde an Geld ausgegeben,
was ist dabei herausgekommen, was
wurde publiziert, was wurde verfügbar gemacht? Und last but not least:
Was ist dem Patienten und der Versorgung zugute gekommen?
Eine solche Bestandsaufnahme setzt
allerdings unbedingten Aufklärungswillen voraus. Wie ausgeprägt dieser
tatsächlich ist, muss – wie so oft –
abgewartet werden. <<<

> Wirksame Antibiotika für die nächste Generation erhalten
Ethikrat diskutiert Wege aus der zunehmenden Resistenz
Berlin (pag) – Es ist ein Thema, das „besorgniserregend groß ist und noch größer werden wird“, formuliert es
der Präsident des Deutschen Ethikrates, Prof. Peter Dabrock: die zunehmende Antibiotikaresistenz. Jährlich
kostet sie allein in Europa 25.000 Menschen das Leben, im Jahr 2050 sollen es bereits 500.000 Todesfälle
sein. Grund genug für den Deutschen Ethikrat, sich kürzlich mit dem Thema in seiner Reihe „Forum Bioethik“
zu beschäftigen. Fazit der Experten: Das Problem lässt sich nicht lösen, aber mindern.
„Antibiotika sind ein kostbares
Gut“, betont Dabrock, „aber mit
jeder Verwendung geht das Risiko
einher, dass ihre Wirksamkeit nachlässt.“ Zu viele Antibiotika würden

weltweit ohne hinreichende Indikation in der Humanmedizin, der Veterinärmedizin und in der industriellen
Tierhaltung eingesetzt. Zugleich
breiteten sich durch Handel und

Tourismus multiresistente Keime
immer weiter aus. „Die Politik hat
bereits reagiert“, führt der Präsident weiter aus: Seit 2008 verfolge
die Bundesregierung eine nationale
4
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Antibiotikaresistenzstrategie, seit
2011 gebe es einen EU-Aktionsplan
und seit 2015 einen der Weltgesundheitsorganisation.
Als Aufgabe des Ethikrates sieht es
der Theologe der Universität Erlangen-Nürnberg an, die getroffenen
oder zu treffenden Maßnahmen
„auf ihre jeweilige Verantwortbarkeit, jetzt und für zukünftige Generationen, hier und für andere Regionen dieser Welt, für Menschen und
für die nichtmenschliche Mitwelt zu
überprüfen“. Zentrale Fragen dabei
seien: Was kann Menschen heute
zugemutet werden, um Antibiotika
für die Zukunft wirksam zu erhalten? Wie kann das Spannungsverhältnis zwischen Public Health
einerseits und Individualrechten wie
Selbstbestimmung und Berufsfreiheit andererseits gelöst werden?
Und welche Auswirkungen haben
beispielsweise Restriktionen von
Antibiotikatherapien auf das Verhältnis von Arzt und Patient?
Neue Wirkstoffe lösen das
Problem nicht
Eine grundlegende Einordnung
nimmt Prof. Lothar H. Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts
(RKI), vor. Antibiotika seien nicht
nur wichtig für die Behandlung von
Infektionskrankheiten, sie seien
auch ein Eckpfeiler der modernen
Medizin, komplexere Eingriffe wie
Transplantationen oder Hüftoperationen könnten ohne sie nicht er-

folgreich durchgeführt werden.
Um das Problem
der Resistenzen
anzugehen,
müssten neue
Antibiotika und
diagnostische
Tests entwickelt
werden. Allerdings: „Neue
Medikamente
gewähren uns
Multiresistente Keime breiten sich durch Tourismus und Handel immer
einen Aufschub, weiter aus. © agnormark, Fotolia
aber sie lösen
das Problem nicht“, betont der
Ärzte, Tierärzte und Landwirte haMikrobiologe, da immer Resistenben eine Verantwortung, sondern
zen bestünden und neue gebildet
auch alle Patienten“, sagt er.
würden. Außerdem müssten Ärzte
und Patienten besser über die RisiMaßnahmen müssen
ken des Einsatzes dieser Wirkstoffe
„grundrechtsschonend“ sein
informiert und die epidemiologiEine juristische Orientierung gibt
sche Überwachung müsse verbesProf. Stephan Rixen von der Unisert werden, um das Ausmaß des
versität Bayreuth. Bei Strategien
Problems und seine Entwicklung
gegen Resistenz könne es künftig
präzise analysieren zu können.
darum gehen, den Gebrauch von
Zudem gelte es, Hygiene- und PräAntibiotika einzuschränken. „Es ist
ventionsmaßnahmen zu verstärken, offensichtlich, dass solche Maßum das Risiko von Infektionen zu
nahmen das Recht auf Leben und
reduzieren. Der RKI-Präsident verauf die körperliche Unversehrtheit
weist außerdem darauf, dass der
tangieren“, sagt der Jurist. Das
Antibiotika-Verbrauch von Land
Bundesverfassungsgericht habe bezu Land, Region zu Region und
tont, dass staatliche Maßnahmen,
auch von Krankenhaus zu Krandie den Zugang zu prinzipiell verkenhaus unterschiedlich sei. „Es
fügbaren medizinischen Ressourcen
gibt verschiedene Modelle. Davon
sperren, als Grundrechtseingriffe zu
kann man lernen“, folgert Wieler.
bewerten sind. Zudem schließe dem
Voraussetzung dafür sei aber ein
obersten Gericht zufolge die MenBewusstseinswandel: „Nicht nur
schenwürde auch ein Mindestrecht

Prof. Peter Dabrock, Präsident des Deutschen
Ethikrates © Deutscher Ethikrat, Reiner Zensen

Prof. Lothar H. Wieler, Präsident des Robert KochInstituts © Deutscher Ethikrat, Reiner Zensen

Prof. Stephan Rixen von der Universität Bayreuth
© Deutscher Ethikrat, Reiner Zensen
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Podiumsdiskussion mit: Prof. Wolf-Dieter Ludwig, Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft,
Prof. Petra Gastmeier, Charité Universitätsmedizin, Prof. Alena Buyx, Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel, und Jasper Littmann, RKI (von links) © Deutscher Ethikrat, Reiner Zensen

an gesundheitlicher Versorgung ein.
„Das bedeutet für die Vorenthaltung von Antibiotika: Den Gesetzgeber treffen hohe Darlegungslasten, wenn er meint, der Verzicht
auf Antibiotika sei nötig“, so Rixen
weiter. Das gelte erst recht, wenn
es um die Abwehr lebensbedrohlicher bzw. regelmäßig tödlicher Erkrankungen geht. Auch die Selbstbestimmungsfreiheit, die Freiheit
der Person oder die Freizügigkeit
könnten beschränkt werden, etwa
durch Verhaltenspflichten oder Aufenthaltsverbote, die sich an kranke
Menschen richten. Betroffen sein
könne auch die Berufsfreiheit der
Gesundheitsberufe, etwa die ärztliche Therapiefreiheit.
Rationierung nicht auf das ärztliche
Gewissen abwälzen
Eine mögliche Rationierung von
Antibiotika sollte Rixen zufolge
nur in Erwägung gezogen werden,
wenn alle anderen Strategien sich
als unwirksam erweisen. Dies sei
jedoch noch nicht der Fall, noch sei
kein Ausnahmezustand eingetreten. Daher müssten Maßnahmen
grundrechtsschonend angelegt sein
und die Verhältnismäßigkeit wahren.
Rixen empfiehlt, den AntibiotikaVerbrauch in der Tierhaltung weiter
zu reduzieren, die Hygiene in Kran-

kenhäusern zu erhöhen und die
staatliche Auftragsforschung auszubauen. Eine weitere Möglichkeit
sei, Pharma-Unternehmen, die relevante Forschung betreiben, in der
Vergütung durch die Gesetzlichen
Krankenkassen zu begünstigen.
Insgesamt sieht Rixen den Gesetzgeber stärker in der Verantwortung.
„Keinesfalls darf eine Rationierung
von Antibiotika auf die Mikroebene
des Arzt-Patienten-Verhältnisses
verschoben und auf das ärztliche
Gewissen abgewälzt werden“, betont er.
Viele Menschen haben schlechten
Zugang zu Antibiotika
In der anschließenden von Ethikratsmitglied Prof. Alena Buyx moderierten Podiumsrunde diskutieren
Jasper Littmann vom RKI, Prof. Petra
Gastmeier von der Charité und Prof.
Wolf-Dieter Ludwig von der Arzneimittelkommission der deutschen
Ärzteschaft. Es sei mit Blick auf
künftige Generationen eine gesellschaftliche Aufgabe, die Effektivität
von Antibiotika zu bewahren und zu
schützen, sagt Littmann. Gleichzeitig
mangele es in vielen Ländern nach
wie vor an einer zuverlässigen Versorgung mit Antibiotika. „Deswegen
müssen wir uns der zusätzlichen
Herausforderung stellen, den Zu-

gang zu Antibiotika zu verbessern
und gleichzeitig ihren exzessiven
Einsatz zu bekämpfen“, so der Politologe und Public-Health-Experte.
Gastmeier plädiert für Präventionsmaßnahmen, die im Umgang mit
allen Patienten gleichermaßen angewendet werden sollten. So ließen
sich Infektionen durch konsequente
Krankenhaushygiene wie die Händedesinfektion vermeiden. Die Leiterin
des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin der Charité spricht sich
dafür aus, die Ärzte verstärkt für ihr
Verschreibungsverhalten zu sensibilisieren und „Infozepte statt Rezepte“
auszustellen sowie stärker in eine
gezielte Information und Kommunikation mit der Öffentlichkeit zu
investieren.
Ludwig schlägt Anreize für die
Pharmaindustrie vor
Wolf-Dieter Ludwig, Chefarzt der
Klinik für Hämatologie, Onkologie
und Tumorimmunologie des Helios
Klinikums Berlin-Buch, kritisiert, dass
der Einsatz von Antibiotika in der
Human- und Veterinärmedizin oft
unkritisch erfolge. Auch er plädiert
dafür, die Öffentlichkeit stärker über
den sinnvollen Einsatz von Antibiotika zu informieren. Darüber hinaus,
so der Onkologe, bedürfe es „gezielter Anreize für pharmazeutische
Unternehmer, durch die Entwicklung
von neuen Antibiotika das Innovationsdefizit auf diesem Gebiet zu
überwinden“.
Einig sind sich die Teilnehmer des
Forums, dass die diskutierten Lösungsvorschläge ethische und gesellschaftliche Herausforderungen
mit sich bringen. Neben gegebenenfalls schwer umzusetzenden
strengeren Hygienemaßnahmen
gelte dies insbesondere für die geforderte Reduzierung des Antibiotikagebrauchs, was für Patienten
mit Unannehmlichkeiten und Risiken einhergehen kann. <<<
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> Reformierte Arzneimittelversorgung
Was die Experten bei der Anhörung kritisieren

Berlin (pag) – Von einem „ausgewogenen Maßnahmenpaket“ spricht Bundesgesundheitsminister Hermann
Gröhe, das die Regierung auf den Weg gebracht habe, um eine gute Arzneimittelversorgung zu sichern und
weiterzuentwickeln. Die Rede ist vom GKV-Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz (AMVSG). Bei einer
öffentlichen Anhörung des Gesundheitsausschusses des Bundestages Ende 2016 äußern sich allerdings viele
Experten kritisch zu einigen Details der Reform.
Intensiv debattiert wird über die
Einführung eines Informationssystems für Ärzte. Es soll dafür
sorgen, dass die Ergebnisse der
frühen Nutzenbewertung schneller
Eingang in die Versorgung finden.
Angesichts der damit verbundenen
– teils widersprüchlichen – Erwartungshaltungen merkt der Einzelsachverständige Dr. Wolfgang-Axel
Dryden, erster Vorsitzender der
Kassenärztlichen Vereinigung (KV)
Westfalen-Lippe, an: Entscheidend
sei, dass diesem Informationssystem eine Zielsetzung zugeordnet
wird. Was will man damit erreichen? Will man Innovationen in
den Markt hineinbringen? Will
man ausschließlich die innovativen
oder die Mittel mit Zusatznutzen
in den Markt hineinbringen oder
das gesamte Arzneimittel für den
Markt verfügbar machen? Will man
eine Kostendarstellung machen?
Soll es eine Steuerung der Verordnung sein? „Danach entscheidet
sich dann, wie ein solches System

auszugestalten ist.“ Bisher seien die
Bewertungen des Gemeinsamen
Bundesausschusses bei den Ärzten
nicht richtig angekommen, zumal
diese auch sehr komplex seien.

Dr. Wolfgang-Axel Dryden, erster Vorsitzender der
KV Westfalen-Lippe © pag, Fiolka

Johann-Magnus von Stackelberg und Dr. Antje
Haas, GKV-Spitzenverband © pag, Fiolka

Ärztevertreter: Auch Leitlinien
gehören ins Informationssystem
Der KV-Chef spricht sich dafür aus,
in das Informationssystem sowohl
Leitlinien als auch regionale Steuerungsinstrumente zu integrieren –
„und damit eventuell auch Aspekte
zur Wirtschaftlichkeitsprüfung“.
Für eine Berücksichtigung von Leitlinien in dem Informationssystem
plädieren auch Bundesärztekammer
und Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft (AKdÄ),
eine Verordnungssteuerung mit
diesem Instrument lehnen sie indes
ausdrücklich ab.
Bei der Anhörung wird deutlich,
dass die Beschränkung des Informationssystems auf Ärzte von einigen Experten als zu eng empfunden wird. Angesichts von „Shared

Intensiv debattiert wird über die Einführung eines
Informationssystems für Ärzte. Es soll dafür sorgen, dass die Ergebnisse der frühen Nutzenbewertung schneller Eingang in die Versorgung finden.
© Wavebreakmedia, depositphotos

Decision Making“ wundert sich
etwa der Geschäftsführer der BAG
Selbsthilfe, Dr. Martin Danner, dass
nicht an ein Patienteninformationssystem gedacht wurde. JohannMagnus von Stackelberg, Vorstand
des GKV-Spitzenverbandes, bringt
außerdem die Apotheker ins Spiel
und schlägt sogar vor, eine „neutrale Datenstelle“ zu schaffen,
welche die Informationen dem

Dr. Christopher Hermann, AOK Baden-Württemberg © pag, Fiolka
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Gesundheitswesen insgesamt zur
Verfügung stelle.
Der Einzelsachverständige Dr. Christopher Hermann, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg, macht in seinem Statement
deutlich, dass es angesichts der
Komplexität und Menge der zu
verarbeitenden Informationen mit
einer technischen Abbildung allein
nicht getan sei. Er mahnt unter anderem eine enge Verzahnung der
Vertragspartner vor Ort an.
vfa befürchtet irreführende
Botschaften
Aus Sicht der Industrie kritisiert
Dr. Markus Frick, Geschäftsführer
Markt und Erstattung beim Verband der forschenden PharmaUnternehmen (vfa), dass das System „irreführende Botschaften“
transportieren könne. Ein nicht belegter Zusatznutzen bedeute nicht
automatisch, dass ein neues Medikament über keinen Zusatznutzen
verfüge.
Frick beurteilt auch die Möglichkeit
einer Verordnungseinschränkung
zur Sicherung der Verfügbarkeit

Dr. Markus Frick (rechts), Geschäftsführer
Markt und Erstattung beim vfa, neben
Dr. Martin Zentgraf, Vorstandsvorsitzender
des BPI © pag, Fiolka

Vor der Anhörung zum AM-VSG tauschen sich Silke
Baumann (links), BMG, mit Dr. Antje Haas, GKVSpitzenverband, und Prof. Josef Hecken, Gemeinsamer Bundesausschuss, aus. © pag, Fiolka

eines Arzneimittels für Subgruppen
mit ungedecktem medizinischen
Bedarf skeptisch: „Wir halten es
grundsätzlich für ein problematisches Instrument, weil es den Leistungsanspruch des Patienten verkürzt.“ Ein Ausnahme-Instrument
dürfe nicht zu einer Regel werden,
das Antragsrecht habe allein beim
Hersteller zu liegen.
Der unparteiische Vorsitzende des
Gemeinsamen Bundesausschusses
(G-BA), Prof. Josef Hecken, hebt
hervor, dass es bei diesem Instrument darum gehe, einen Weg zu

finden, der deutlich abzugrenzen
sei vom „normalen Verordnungsausschluss“ aufgrund von Unzweckmäßigkeit oder Unwirtschaftlichkeit. „Niemand soll mit dem
Instrument gequält werden.“ Es
gehe vielmehr darum, im Einverständnis mit dem Hersteller bei
Arzneimitteln ohne Zusatznutzen
ein Opt-out für das komplette
Produkt zu verhindern sowie einen
fairen Erstattungsbetrag in den
Fällen, in denen das Arzneimittel
tatsächlich einen Mehrwert stiften
kann, zu ermöglichen.

Was noch im geplanten AMVSG steht (Auswahl)
• Die Besonderheiten von Kinderarzneimitteln sollen bei der Nutzenbewertung besser berücksichtigt werden können. Bei Antibiotika
wird die Resistenzsituation bei der Nutzenbewertung und bei der
Festbetragsgruppenbildung künftig einbezogen.
• Die Wartefrist für eine erneute Bewertung des Zusatznutzens auf
Grund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse wird verkürzt.
• Das geltende Preismoratorium für Arzneimittel ohne Preisregulierung
wird bis zum Ende des Jahres 2022 verlängert. Ab 2018 wird eine
Preisanpassung entsprechend der Inflationsrate eingeführt.
• Um den zielgenauen Einsatz von Antibiotika zu fördern, werden die
Regelungen zur Erstattung von diagnostischen Verfahren verbessert.
• Die bisherige Ausschreibungsmöglichkeit der Krankenkassen mit
Apotheken über Zytostatika entfällt. Stattdessen werden Rabattverträge zwischen Krankenkassen und pharmazeutischen Herstellern
ermöglicht und die Verhandlungsmöglichkeiten der Selbstverwaltung
über die Vergütung der Apotheker erweitert (Hilfstaxe).

Vertrauliche Erstattungsbeiträge:
Schwabe warnt vor Rückwärtsgang
Weitere Themen der Anhörung
sind unter anderem der sogenannte
Schwellenwert sowie der geplante
Verzicht auf eine öffentliche Listung der Erstattungsbeträge. Letzteres stößt beispielsweise beim
AOK Bundesverband auf Gegenwehr. Damit reagiere der Gesetzgeber auf die von den Pharmafirmen
behaupteten Erlösprobleme, während das drängende Problem der
„immer schneller steigenden Arzneimittelpreise“ nicht gelöst werde. Die Regelung werde nicht zu
Einsparungen, sondern zu höheren
Kosten führen.
Auch der Arzneimittelexperte
Ulrich Schwabe, emeritierter Pro8
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fessor für Pharmakologie der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,
sieht kein Argument dafür, vertrauliche Erstattungsbeträge einzuführen und damit einen „Rückwärtsgang“ einzulegen. Intransparenz
stelle in einem öffentlich-rechtlichen System ein Unding dar und
sollte nicht gefördert werden.
Ähnlich klingt es bei von Stackelberg, der die Abgeordneten dringend bittet, von diesem Vorhaben „die Finger zu lassen“. „Der
Arzt braucht aus meiner Sicht die
Transparenz, um wirtschaftlich zu
verordnen“, argumentiert der Kassenvertreter. Diese Sicht vertritt
auch die AKdÄ, die in ihrer Stellungnahme schreibt: „Insbesondere
bei sehr kostenintensiven Arzneimitteln wie Onkologika muss die
Ärzteschaft in der Lage sein, vor
dem Hintergrund der Information

zu neuen Arzneimitteln die tatsächlichen Kosten der Therapie zu
beurteilen.“
Schwellenwert als Alibi?
Kritisch äußert sich von Stackelberg auch zur Umsatzschwelle von
250 Millionen Euro für Medikamente im ersten Jahr nach Markteinführung. Diese neu zu etablierende Schwelle erfüllt dem GKVSpitzenverbandsvorstand zufolge
lediglich eine „Alibifunktion“.
„Allein mit einer rückwirkenden
Geltung des verhandelten Erstattungsbetrages ab dem ersten Tag
des Inverkehrbringens wird das Ziel
erreicht, faire Preise für Arzneimittel zu realisieren“, heißt es in der
schriftlichen Stellungnahme. Christopher Hermann von der AOK
Baden-Württemberg spricht sich
anstelle eines pauschalen Schwel-

lenwertes für ein differenzierteres
Vorgehen aus – je nach Klassifikationsgrad des Zusatznutzens:
„Entweder haben wir ein Arzneimittel, das hoch innovativ ist, dann
stellt sich die Frage, warum man
überhaupt eine Schwelle festsetzt,
oder wir haben eines, bei dem der
G-BA keinen oder einen nicht zu
verifizierenden Zusatznutzen festgestellt hat, dann lautet die Frage,
warum man das Jahr überhaupt
durchexerziert und sich auf Mondpreise kaprizieren lässt.“ <<<
Weiterführender Link:
>

Die Stellungnahmen können auf
der Internetseite des Gesundheitsausschusses des Deutschen
Bundestages nachgelesen werden:
www.bundestag.de/ausschuesse18/
a14/anhoerungen/stellungnahmenavsg-inhalt/482498

Alles neu
macht der Mai!
Im Frühling 2017 geht die neu gestaltete Internetpräsenz
www.gerechte-gesundheit.de online. Mit ihr erhält auch
unser Newsletter ein neues Gewand. Freuen Sie sich auf
frischen Wind und ein spannendes e-Magazin.
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> Zur Kooperation von Medizin und Industrie

AWMF will strukturierte Transparenz bei Interessenkonflikten
Berlin (pag) – „Wir müssen mit materiellen und immateriellen Interessenkonflikten transparent umgehen und
uns der Diskussion stellen.“ Das proklamiert Prof. Wilfried Wagner, Vizepräsident der Arbeitsgemeinschaft
Wissenschaftlich-Medizinischer Fachgesellschaften (AWMF). Transparency International (TI) Deutschland hat
konkrete Vorstellungen, wie das funktionieren soll.

© PointImages, iStockphoto

Die „Kooperation von forschenden
Unternehmen und wissenschaftlicher Medizin“ ist Thema des Berliner Forums der AWMF im Dezember. Bei einer vorab veranstalteten
Pressekonferenz macht sich Wagner
für eine „strukturierte Transparenz“
stark, die er als Voraussetzung für
eine sachgerechte Bewertung sieht:
Man müsse klar machen, wofür das
Geld geflossen ist, sagt der Direktor
der Klinik für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie der Universitätsmedizin Mainz. Er stellt in seinem
Statement auch heraus, dass die
Kooperation von Industrie und
Wissenschaft unumgänglich sei, um
neue Medikamente oder Medizinprodukte zu entwickeln.
Öffentliche Finanzierung von
Leitlinien
Nach Meinung von Dr. Wolfgang
Wodarg, Vorstandsmitglied bei TI,

werden die institutionellen
Interessenkonflikte der Fachgesellschaften
hierzulande bislang noch nicht
angemessen
berücksichtigt.
Auf der Pressekonferenz verlangt er, dass
die Erstellung
von Leitlinien
durch öffentliche Ressourcen
finanziert werden soll. „Wir
wollen, dass sich der Gesetzgeber
dieser Angelegenheit annimmt.“
Damit wiederholt Wodarg eine Forderung, die TI bereits im Sommer
2016 erhoben hat, als die Organisation eine Studie zu medizinischen
Leitlinien vorstellte. Demnach ist
deren Unabhängigkeit und Neutralität nicht gesichert. Trotz freiwilliger Selbstkontrolle könnten die

Entscheidungshilfen für Mediziner
durch unterschiedliche Interessengruppen beeinflusst werden. Studienautor Prof. Christoph Stein,
Chefarzt an der Charité, verlangt in
der Publikation, dass ein „kompetentes Gremium“ Bundesmittel zur
Finanzierung von Leitlinien allozieren soll. Beispielhaft nennt er: Gemeinsamer Bundesausschuss, Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen sowie
das Ärztliche Zentrum für Qualität
in der Medizin. Ferner sollten
Leitlinien nicht mehr ehrenamtlich
erstellt werden, sondern von unabhängigen Sachverständigen.

Dr. Wolfgang Wodarg, Vorstandsmitglied bei Transparency International Deutschland © pag, Fiolka

Prof. Wilfried Wagner, Vizepräsident der AWMF
© pag, Fiolka

Verschärfte Transparenzregeln
Die Diskussion um Transparenz
und Interessenkonflikte bei Ärzten
hat 2016 einen neuen Schub erhalten, als der Verein „Freiwillige
Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie“ (FSA) Zahlungen seiner
Mitgliedsunternehmen veröffentlicht hat. Etwa 575 Millionen Euro
haben die Mitgliedsunternehmen
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des Verbands forschender PharmaUnternehmen (vfa) und des FSA im
vergangenen Jahr an Ärzte, andere
Fachkreisangehörige sowie medizinische Institutionen/Organisationen
bezahlt. Die Leistungen an die
einzelnen Ärzte sind nur teilweise
individuell nachvollziehbar. Denn
aus Datenschutzgründen muss der
Zahlungsempfänger einer Namensnennung zustimmen. Etwa ein Drit-

tel der Betroffenen hat dafür grünes
Licht gegeben.
Die AWMF begrüßt diese Initiative ausdrücklich, sie selbst hat
ihre 2010 formulierten Regeln für
Interessenkonflikte bei Leitlinien
überarbeitet. Bis voraussichtlich
Herbst 2017 soll die Betaversion
„Erklärung von Interessen und Umgang mit Interessenkonflikten bei
Leitlinienvorhaben“ in der Praxis

getestet werden. Zu den Neuerungen gehört unter anderem: Bei
längeren Projekten ist die Erklärung
von Interessen und die Darlegung
des Umgangs mit Interessenkonflikten einmal pro Jahr erforderlich.
Die Erklärungen sind durch Dritte
zu bewerten. Und: Die Relevanz
der Interessenkonflikte soll auf einer
Skala von eins bis drei erfolgen (gering / moderat / gravierend). <<<

Nachgefragt bei Prof. Claudia Spies, Klinik für Anästhesiologie, Charité Universitätsmedizin, Berlin
„Das Vertrauen der Patienten
darf nicht erschüttert werden“,
betont Prof. Claudia Spies, Vorsitzende der AWMF-LeitlinienKommission und Leiterin der
Charité-Klinik für Anästhesiologie, auf der Pressekonferenz der
Arbeitsgemeinschaft anlässlich
des Berlin Forums. Sie spricht in
diesem Zusammenhang von einer
ungeklärten Werte-Diskussion.
Nicht die Zweckrationalität neuer
Produkte, sondern deren Wert
solle mehr im Mittelpunkt stehen. Nur so generiere man Vertrauen.
> Was meinen Sie damit
konkret?
Prof. Claudia Spies: Der Zweck
einer Maßnahme kann sein: Die
Behandlung eines Tumors mit
einem Medikament, das das Überleben verbessert. Der Wert dieser
Maßnahme kann sein, dass der
Patient wieder gesund wird (kognitiv, funktionell und psychosozial).
Oder: Der Patient überlebt zwar
drei Monate länger, aber er ist in
all den drei Domänen – kognitiv,
funktionell und psychsozial –
schwerst eingeschränkt und hat

Prof. Claudia Spies © pag, Fiolka

einen hohen Leidensdruck. Zulassungsstudien beschränken sich
sehr oft auf Zweckrationalität,
das heißt den Zweck des Pharmakons und seine Nebenwirkungen
während der Zeitdauer der Untersuchung und fünf Halbwertszeiten danach. Sehr selten werden
patienten-zentrierte Outcomes
erfasst, da diese oft erst später zu
erfassen sind.
> Was haben patientenrelevante
Endpunkte mit der Diskussion
um Interessenkonflikte bei
Ärzten zu tun?
Prof. Claudia Spies: Mit dem
Zweck lassen sich Maßnahmen
verbinden, die den Einsatz des

Medikaments oder des Medizinprodukts rechtfertigen. Der Wert
bezieht sich im oberen Beispiel
nur auf das Überleben. Wenn
der Patient und die Angehörigen
hören, dass es eine Chance gibt
zu überleben, dann wird das der
Patient wahrscheinlich annehmen.
Wichtig wäre dann, dass der Wert
der Maßnahme bekannt wäre:
also Überleben mit hohem Leidensdruck. Danach müsste eine
partizipative Entscheidungsfindung
stattfinden, um dann abzuwägen,
ob es für den Patienten und seine
Angehörigen einen Wert hat, die
Behandlung durchzuführen. Hier
geht es um potentielle Interessenkonflikte, die auch nicht bewusst
wahrgenommen werden können.
Diese können vielfältig sein: Studien, Fort- und Weiterbildungen,
Leitlinien etc. Dafür wurden durch
die AWMF Task Force Möglichkeiten aufgestellt, die zum Beispiel
bei Leitlinien diese potentiellen
Konflikte graduieren und bewertbar machen, auch wenn es hier
sicher noch Verbesserungsbedarf
gibt. Ebenso legt zum Beispiel der
vfa materielle Geldflüsse offen. Die
Diskussion dazu ist wichtig, um
Bewertungsregeln zu etablieren.
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Bürgerthemen, Patientenpräferenzen und europäisches HTA
Ein Interview mit IQWiG-Chef Prof. Jürgen Windeler

Berlin (pag) – Welche Themen wollen Bürger von HTA-Berichten (Health Technology Assessment) beantwortet wissen, warum versucht sich das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
(IQWiG) an Citizen Council nach Vorbild des NICE? Das erklärt der Leiter des Instituts, Prof. Jürgen Windeler,
im Interview. Er erläutert auch, warum bei Patientenpräferenzstudien die Luft raus zu sein scheint und wo für
ihn die Grenzen europäischer Harmonisierungsbestrebungen erreicht sind.

Prof. Jürgen Windeler: Wir haben
im Zeitraum von Juli bis Oktober
2016 etwas über 40 Vorschläge bekommen. Von denen mussten wir
einige ausschließen, unter anderem
weil Fragen gestellt wurden, die sich
mit HTA nicht beantworten lassen.
Auch Arzneimittel werden beim ThemenCheck Medizin nicht behandelt.
Von den 40 Fragen sind 26 übriggeblieben, und die Themen sind sehr
vielfältig: Behandlung psychischer
Erkrankungen, zahnmedizinische
Themen bis hin zu technischen Verfahren wie hochfokussierter Ultraschall, um nur einige zu nennen.
> Wissen Sie, ob es individuelle
Bürger oder organisierte
Patienten sind, die ihre Themen
platzieren wollen?
Windeler: In einem Fall wissen
wir, dass die Einreichung von dem
Vertreiber eines Medizinproduktes
stammt, der sein Produkt bewertet
haben möchte. Von dieser Ausnahme abgesehen haben wir dazu
keine Erkenntnisse. Wir nehmen
von Einzelpersonen Vorschläge an

und hinterfragen nicht die
Interessen- und
Motivationslage
sowie die institutionelle Bindung
der einzelnen
Personen. Mein
Eindruck ist, dass
die Anfragen in
der Mehrzahl
nicht von wirtschaftlichen Interessen geleitet
sind, sondern
dass eine Betroffenheit im
Freundes- oder
Verwandtenkreis
den Ausschlag
gegeben hat.
> Wie geht es
mit den 26
Fragen jetzt
weiter?

Prof. Dr. Jürgen Windeler: Fakten zur Person
Prof. Dr. Jürgen
Windeler leitet seit
2010 das Institut
für Qualität und
Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen (IQWiG) in
Köln. Zuvor war er
sechs Jahre lang
stellvertretender
Geschäftsführer
und leitender Arzt
beim Medizinischen
Dienst des Spitzenverbandes Bund
der Krankenkassen (MDS) in Essen. Windeler war unter anderem
auch Hochschuldozent und stellvertretender Leiter
der Abteilung für Medizinische Biometrie an der
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Seit 2001 hat
der Mediziner eine außerplanmäßige Professur für
Medizinische Biometrie und Klinische Epidemiologie
an der Ruhr-Universität Bochum.

Windeler: Im Dezember vergangenen Jahres haben wir den ersten
Schritt im Auswahlverfahren gemacht – und zwar mit organisierten
Patientenvertretern und einer Vertreterin des Patientenbeauftragten der
Bundesregierung. 2017 wird dieser
Auswahlbeirat noch um Bürgervertreter ergänzt. Diese Gruppe trifft
eine Vorauswahl von jährlich bis zu
15 Themen. Die Endauswahl der
Themen liegt beim IQWiG, das ist
gesetzlich so vorgeschrieben. Es können – je nach Aufwand – ca. 5 The-

© pag, Fiolka

> Der Gesetzgeber hat das IQWiG
mit einer Art Bürger-HTA beauftragt, das Verfahren läuft unter
dem Titel ThemenCheck Medizin: Versicherte oder Patienten
können Ihnen Fragen für HTABerichte vorschlagen. Für die
erste Runde haben Sie genügend
Vorschläge zusammen. Was interessiert die Bürger?

men pro Jahr bearbeitet werden. Mit
der HTA-Bewertung selbst werden
externe Sachverständige beauftragt.
> Der Auswahlbeirat erinnert ein
wenig an die Citizen Council
beim NICE*.
Windeler: Das stimmt. Das NICE
macht das allerdings in einer breiteren Form. Dort sind die Council auch
*

National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
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bei der Beratung des Instituts bei
grundsätzlichen inhaltlichen und
methodischen Fragen involviert.
> Und Sie testen diesen Ansatz
jetzt erst einmal im Kleinen?
Windeler: Für eine solche Bürgerbeteiligung gibt es mehrere Vorbilder.
Neben dem NICE gab es so etwas
zum Beispiel auch bei Diskussionen
zur Priorisierung in Schweden oder
in einem Projekt in Lübeck. Das Bundesgesundheitsministerium hat bei
den Vorbereitungen des ThemenChecks großen Wert darauf gelegt,
dass wir nicht nur ein paar Kölner
fragen, sondern dass wir den Prozess
breiter aufstellen. Das ist auch für
dessen Legitimation wichtig.
> Patienten sind Endverbraucher
von medizinischen Maßnahmen, werden allerdings nicht
systematisch, transparent und
nachvollziehbar in deren Bewertung einbezogen, konstatiert
das IQWiG bereits 2013. Was
versprechen Sie sich vor diesem
Hintergrund von Patientenpräferenzstudien?
Windeler: Bei Patientenpräferenzstudien, deren Bedeutung eine Zeit
lang sehr gepriesen wurde, ist nach
meinem Eindruck die Luft inzwischen
etwas raus. Das hat aber weniger
mit der allgemeinen Frage „Sollte
man sich für Patientenpräferenzen
interessieren?“ zu tun, sondern mit
einer ganzen Reihe von ungelösten
methodischen Problemen.
> Und wenn man die gelöst hätte?
Windeler: ... bliebe ich dennoch ein
wenig skeptisch, ob man mithilfe der
Studien mehr über die Präferenzen
der Betroffenen erfährt als wenn
man sich direkt mit ihnen zusammensetzen würde. Wir selbst haben
gerade als Begleitprojekt eine Studie

gemacht, um zu erproben, ob solche
Patientenpräferenzmessungen in
unsere normale Nutzenbewertung
einzubeziehen sind. Die Erkenntnis
lautet: Ja, das kann man machen.
Aber ob dabei so wahnsinnig viel
Neues herauskommt? Insbesondere zum Anspruch der Studien,
Präferenzen quantitativ abzubilden
– Lebensqualität könnte beispielsweise doppelt so wichtig sein wie ein
anderer Endpunkt und nicht einfach
nur irgendwie ein bisschen wichtiger
– höre ich ziemlich wenig.
> Das klingt nicht sehr hoffnungsvoll. Werden wir eine systematische Berücksichtigung von
Patientenpräferenzen bei der
Nutzenbewertung noch erleben?
Windeler: Doch, ich glaube, das
werden wir erleben. Bei einem
unserer Pilotprojekte zu Patientenpräferenzen am Beispiel Depression
haben wir deutlich gesehen, dass
Ärzte und Patienten die Wertigkeit
von Remissionen extrem unterschiedlich einschätzen. Diese Diskrepanzen müssen wir kennenlernen und auch klären, was dahinter
steckt. Und dann kann ich mir vorstellen, bei Bewertungen, bei denen
wir etwa den Überlebensvorteil
durch schlimme Nebenwirkungen
in Frage gestellt sehen, dieses Urteil
zu revidieren, weil die Patienten die
Nebenwirkungen als nicht so gravierend werten. Allerdings: Die Patienten werten! Nicht Experten, die
Nebenwirkungen als „beherrschbar“
einstufen.
> Diese Saldierung nimmt der
Gemeinsame Bundesausschuss
(G-BA) momentan nach Bauchevidenz vor.
Windeler: Der G-BA muss die Frage
der Gewichtung und die der Präferenzen vornehmen. Zur Abwägung
von Vor- und Nachteilen – auch

unabhängig von Präferenzen – gibt
es aber keinerlei Algorithmus. Die
europäische Arzneimittelagentur hat
Jahre damit verbracht, so etwas zu
entwickeln. Das ist bisher nicht erfolgreich gewesen. Es gibt vermutlich
eben keine allgemeine Formel, die
Gewichte und Präferenzen berücksichtigt und am Ende zu dem Ergebnis kommt, dass die Lebensqualität
dreimal so hoch zu gewichten ist wie
das Überleben.
> Bleiben wir bei der frühen Nutzenbewertung: Auf dem jährlichen Herbstsymposium des
IQWiG wurde 2015 intensiv und
kontrovers über das beschleunigte Zulassungsverfahren der
EMA – Adaptive Pathways – und
den Stellenwert von Real World
Data debattiert. Ist dieses Thema
bei Ihren Dossierbewertungen
bereits relevant?

© pag, Fiolka

Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

Windeler: Noch nicht, weil Adaptive
Pathways sich noch in der Pilotphase befinden. Kürzlich hat der
G-BA allerdings über den Zusatznutzen eines Arzneimittels entschieden, das über ein beschleunigtes Zulassungsverfahren – was man
in Zukunft wahrscheinlich Adaptive
Pathways nennen würde – in die
Versorgung gekommen ist.
> Dem Mittel wurde kein Zusatznutzen anerkannt?
13
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Windeler: Richtig, es hat keinen Zusatznutzen bekommen. Der G-BAVorsitzende Prof. Hecken hat die
schlechten und vorläufigen Daten
als Vorgeschmack dessen gewertet,
was uns bei Adaptive Pathways erwarten wird.

> Wie das so genannte Core
Model?
Windeler: Ja, das gibt es bereits. So
könnte man unterstützen, dass Berichte einer HTA-Institution auch von
anderen genutzt werden können.
Voraussetzung ist, dass sie das Format kennen und die methodischen
Standards teilen.
> Wo sind für Sie die Grenzen der
Harmonisierung erreicht?

> Wie lautet insgesamt Ihre
Prognose?
Windeler: Bleibt es bei Adaptive
Pathways nicht bei einer AusnahmeAnwendung, dann wird das die
Nutzenbewertungssituation in
Deutschland auf jeden Fall verändern. Die Quote von attestiertem
Zusatznutzen wird sich dadurch
absehbar nicht erhöhen.
> Seitens der Europäischen Kommission gibt es Bestrebungen,
die HTA-Prozesse der Mitgliedsstaaten zu harmonisieren. In
welchen Bereichen ist eine engere Zusammenarbeit sinnvoll?
Windeler: Sinnvoll ist eine enge
Zusammenarbeit bei den methodischen Standards. Das betrifft methodische Grob- und Feinfestlegungen. Dabei geht es aber auch um
die Frage, auf welche gemeinsamen
Qualitätsstandards sich die HTAInstitutionen verpflichten. Kritisch
wird es für mich, wenn man sich
lediglich auf die niedrigsten Standards verständigen will. Außerdem
könnte es Sinn machen, dass man
sich auf ein gemeinsames Format
von Bewertungen einigt.

Windeler: Es macht keinen Sinn, gemeinsame Joint Assessments zu initiieren, deren Ergebnisse verbindlich
für die jeweiligen Mitgliedsstaaten
sind, wie die EU-Kommission vorgeschlagen hat. Was immer eigentlich
hier die Motivation ist, man verkennt
und unterschätzt offenbar die großen
strukturellen und auch finanziellen
Unterschiede der nationalen Gesundheitssysteme ganz erheblich.
Auffälligerweise redet auch niemand
über eine Harmonisierung der Preise,
ebenso wenig über ein Adaptive
Pricing, das die große Unsicherheit
bei unzureichender Evidenz abbildet.
> Auch bei den HTA-Agenturen
gibt es große Unterschiede ...

> Sie haben bei EUnetHTA europäische HTA-Zusammenarbeit
selbst erlebt. Wie sind Ihre
Erfahrungen?
Windeler: Viele internationale Kollegen haben ein großes Interesse daran, sich auszutauschen und zu verständigen. Das betrifft insbesondere
jene aus Ländern, in denen solche
HTA-Institutionen nicht existieren. Sie
sind sehr daran interessiert, Informationen oder auch Bewertungsergebnisse zu bekommen. Einige sind aber
auch geneigt, die Standards zu reduzieren, damit sie die Bewertungen
selbst machen können. Standards zu
reduzieren ist natürlich nicht in unserem Sinne. Es gibt also großes Interesse, aber sobald die Arbeit konkret
wird, habe ich den Austausch als sehr
zäh erlebt, was strukturelle und bürokratische Gründe hat. Sie können sich
vorstellen, was passiert, wenn Sie
versuchen, ein Methodenpapier mit
85 Institutionen abzustimmen?
> Lieber nicht!
Windeler: Das dauert sehr lange. Fristen werden oft nicht eingehalten. In
einem Fall hatten wir nur zwei Tage für
ein Review Zeit, weil die anderen sich
nicht an die Fristen gehalten haben.
Kurzum: Es klemmt an vielen Ecken.

Windeler: Die Einbindung der HTA-Institutionen ist in den Mitgliedsstaaten
sehr unterschiedlich. Das gleiche gilt
> Herr Prof. Windeler, wie danken
für deren Finanzierung. In DeutschIhnen für das Gespräch. <<<
land, England und
auch Frankreich ist
HTA sehr etabliert.
Dann gibt es wiederum Länder, in denen
das eher privat organisiert ist. Finnland
wiederum hat sein
HTA-Zentrum einfach dicht gemacht
und Dänemark ist
aus der Joint Action
3 komplett ausgeRedaktionsgespräch mit Prof. Jürgen Windeler und den pag-Redakteustiegen.
rinnen (v.r.) Lisa Braun und Antje Hoppe © Fotos: pag, Anna Fiolka
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> Gerechtigkeit und Beitragsparität

Dietrich Monstadt (CDU), MdB © pag, Maybaum

Mechthild Rawert (SPD), MdB © pag, Maybaum

Die unterschiedlichen Auffassungen
von SPD und Union zur Parität treten
bei der Diskussion deutlich zu Tage.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete
Dietrich Monstadt signalisiert wenig
Bereitschaft für Veränderungen am
aktuellen System, denn: „Das System
funktioniert im Augenblick“. Er fragt
daher rhetorisch:
„Warum sollten
wir ein Pferd, das
so exzellent reitet, wechseln?“
Die SPD-Bundestagsabgeordnete
Mechthild Rawert spricht
dagegen von der
Prof. Gustav A. Horn,
Kröte, die die
Hans-Böckler-Stiftung
SPD in der gro© HBS

ßen Koalition habe schlucken müssen. „Eine befristete Kröte“, ergänzt
sie, die SPD werde dieses Thema im
Wahlkampf verfolgen.
Für eine Rückkehr zur Parität macht
sich auch Christian Hoßbach, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Berlin-Brandenburg, stark. Er sagt: „Es
geht um eine gerechte Verteilung der
Kosten.“ Damit unmittelbar verbunden sei, was für die „gesellschaftliche
Nachfrage“ zur Verfügung stehe. Der
Gewerkschafter verlangt eine gemeinsame Verantwortung – im Sinne
einer verstärkten Sozialpartnerschaft,
„und die Parität ist ein Ausdruck davon“.
Die jeweils hälftige Beitragszahlung
von Arbeitnehmern und -gebern
hat der Gesetzgeber 2005 mit dem
Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG) aufgeweicht, das einen
Sonderbeitragssatz in Höhe von 0,9
Prozent vorsieht. Die allein von den
Mitgliedern zu tragenden Zusatzbeiträge – heute als kassenindividueller
und vom Einkommen abhängiger
Beitrag erhoben – würden diese
einseitige Kostenverlagerung weiter
zementieren, kritisiert Prof. Gustav
A. Horn, Wissenschaftlicher Direktor
des Instituts für
Makroökonomie
und Konjunkturforschung der
Hans-BöcklerStiftung. Für ihn
hat die Rückkehr
zur Beitragsparität „hohen
Symbolwert“;
Christian Hoßbach,
sie sei ein erster
DGB Berlin-Brandenburg © DGB-BB
Schritt auf dem

© Astrid Gast, Fotolia

Berlin (pag) – Beitragsparität in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) – geht es dabei um echte
Gerechtigkeit oder bloße Symbolpolitik? Mit dieser Frage hat sich kürzlich das AOK-Forum live beschäftigt. Der Veranstalter, die AOK Nordost, glaubt, dass das Thema angesichts der Bundestagswahl wieder
an Bedeutung gewinnen könnte.

Weg zu einer „grundlegenden Reform des Finanzierungssystems“, bei
der Selbstständige und Beamte in die
Krankenkassen einbezogen und die
Systeme der gesetzlichen und privaten Versicherung aufgehoben werden
müssten.
Im vergangenen Jahr beschäftigten
sich auch Bundesrat und Bundestag
mit dem Thema. Die Bundestagsfraktionen von Die Linke und Bündnis
90/Die Grünen haben sich mit zwei
Anträgen für die Wiederherstellung
der Parität in der GKV eingesetzt;
im Februar 2016 fand dazu eine
öffentliche Anhörung im Gesundheitsausschuss statt. Zudem haben
acht Bundesländer, ebenfalls Anfang
2016, einen entsprechenden Entschließungsantrag in den Bundesrat
eingebracht. Darin wird verlangt, die
Beitragsparität wieder vollständig
herzustellen. <<<
Weiterführender Link:
>

Weitere Informationen zur Anhörung im Gesundheitsausschuss:
www.bundestag.de/ausschuesse18/
a14/anhoerungen/paritaetinhalt/404360
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> Vom Wissen zur Gewissheit
München (pag) – Eine neue Gruppe der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) untersucht das Thema Evidenz.
Die Wissenschaftler heben hervor, dass Evidenz für politische, gesellschaftliche und individuelle Entscheidungen
immer wichtiger werde. Auch digitale Patientenplattformen spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle.
Wie Evidenz erzeugt und wie mit
ihr umgegangen wird, so die Annahme der Forschergruppe, werde
von drei Prozessen grundlegend
beeinflusst: dem wachsenden Bedarf
an zuverlässigen Prognosen, der zunehmenden Technisierung der Wis-

Logos der digitalen Patientenplattformen www.
patientslikeme.com und http://curetogether.com/

sensproduktion und der Forderung
von Nicht-Experten, an dieser mitzuwirken. Die Wissenschaftler nennen
als Beispiel digitale Patientenplattformen: Betroffene könnten heute dank
digitaler Techniken und Apps wie
„CureTogether“ or „PatientsLikeMe“
Daten über ihre Symptome und über

Therapiewirkungen sammeln und
hochladen. Dabei stellten sich folgende Fragen: Wie zuverlässig sind
diese gesammelten Daten für die
medizinische Forschung und wie beeinflussen sie das Verhalten der Nutzer oder neue Forschungsprojekte?
„Es gilt, die vielfältigen Prozesse zu
analysieren, in deren Ergebnis Wissen zur Gewissheit wird“, sagt Karin
Zachmann, Professorin für Technikgeschichte an der TU München
(TUM) und Sprecherin der neuen
Gruppe. Sie hat die Forschergruppe
„Evidenzpraktiken in Wissenschaft,
Medizin, Technik und Gesellschaft“
gemeinsamen mit Prof. Mariacarla
Gadebusch Bondio, Direktorin des
Instituts für Geschichte und Ethik der
Medizin an der TUM, initiiert. Wert
wird bei dem Projekt, an dem weitere
Lehrstühle und Universitäten beteiligt sind, auf den fächerübergrei-

fenden Ansatz gelegt. Das Thema
Evidenz spiele für alle Bereiche der
Wissenschaft eine Rolle, hebt Mariacarla Gadebusch Bondio hervor.
Die DFG fördert die Gruppe mit
sechs Teilprojekten für zunächst
drei Jahre mit ungefähr 1,8 Millionen Euro. Zwei weitere Projekte
sind assoziiert. <<<

Prof. Karin Zachmann (links) und Prof. Mariacarla
Gadebusch Bondio, beide TU München (TUM)
© Heddergott, TUM

> Hilfsmittel: Patienten fürchten Zwei-Klassen-Medizin
Berlin (pag) – Bedarfsgerechte Qualitätsaspekte müssen bei der Hilfsmittelversorgung zwingend berücksichtigt werden, insbesondere bei sensiblen Bereichen wie der Inkontinenz- und Stomaversorgung sowie bei der
intermittierenden Katheterisierung (ISK). Dies fordern kürzlich Fachmediziner sowie Vertreter von Patienten
und Herstellern auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin.
„Die Lebensqualität der Patienten
leidet massiv, wenn die Beratung und
andere Dienstleistungen am und für
den Patienten eingespart und nur
Produkte ausgeschrieben werden“,
sagt Klaus Grunau, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Medizintechnologie (BVMed) und Sprecher
der Initiative „Faktor Lebensqualität“, ein Zusammenschluss führender
ISK-Hersteller im BVMed. Statt der

Ausschreibungen fordert der Direktor
Healthcare Policy des Stoma-Herstellers Hollister, in diesen sensiblen Bereichen Beitrittsverträge nach § 127
Abs. 2 SGB V einzuführen.
Wie wichtig Qualität und Quantität
von Inkontinenzprodukten gerade bei
Patienten mit neurogenen Blasenfunktionsstörungen aufgrund einer Querschnittlähmung, Spina bifida oder
Multiplen Sklerose seien, erläutert Dr.

Jörn Bremer, Urologe und Vorstandsmitglied des Arbeitskreises NeuroUrologie der Deutschsprachigen Medizinischen Gesellschaft für Paraplegie
(DMGP): „Andernfalls kann es nicht
nur zu Schäden am gesamten Harntrakt und Druckgeschwüren, sondern
auch zu verschiedenen schmerzvollen
und kostenintensiven Langzeitschäden
kommen, die Lebensqualität, soziale
Teilhabe und Lebenserwartung deut16
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lich limitieren“, warnt er. Die Eskalation im Preiswettbewerb habe zu einem massiven Einbruch der Qualität
bei Inkontinenzprodukten geführt:
„Wir haben zunehmend medizinischen Schrott auf dem Markt“, so der
Urologe. In Bezug auf Einmalkatheter
zur Basistherapie von Blasenentleerungsstörungen fordert Bremer, sie
nicht in die Produktgruppe „Inkontinenz“ (mittelbarer Behinderungsausgleich), sondern in eine separate
Gruppe einzuordnen. Sie dienten nicht

der Inkontinenzversorgung, sondern
dem unmittelbaren Behinderungsausgleich. Dies hätte zur Folge, dass Patienten nicht nur den Anspruch auf eine
ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung hätten, sondern auf einen möglichst weitgehenden Ausgleich des Funktionsdefizits,
und zwar unter Berücksichtigung des
aktuellen Stands des medizinischen
und technischen Fortschritts.
Nach Einschätzung von Ilona Schlegel führen die Ausschreibungen zu

einer „Massenversorgung mit günstigen Standardprodukten“. Zwar gebe
es immer bessere Produkte auf dem
Markt – „aber die Betroffenen bekommen sie nicht – oder nur gegen
eine entsprechende Aufzahlung“,
kritisiert die Geschäftsführerin der
Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida
und Hydrocephalus (ASBH), einer
bundesweiten Selbsthilfeorganisation. Für viele sei dies ein weiterer
Schritt in Richtung einer Zwei-Klassen-Medizin. <<<

> Gesundheitsausgaben: OECD prangert Verschwendung an
Paris (pag) – Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) beschäftigt sich
mit verschwenderischen Gesundheitsausgaben. „Tackling Wasteful Spending on Health“ lautet der Titel eines
neuen Berichts der Organisation.
Einleitend verweisen die Autoren
darauf, dass etwa ein Fünftel der
Gesundheitsausgaben keinen oder
nur einen geringen Beitrag zu „good
health outcomes“ leiste. Anders ausgedrückt: Die Regierungen könnten
signifikant weniger ausgeben und
dennoch die Gesundheit der Patienten verbessern.
Folgende Beispiele für ineffektive
oder sogar schädliche Aktivitäten
werden im Report genannt: Einer von
zehn Patienten sei von vermeidbaren
Fehlern im Zuge der Behandlung
betroffen; zehn Prozent der Krankenhausausgaben würden dafür
verwendet, den Schaden wieder gutzumachen. Ein beachtlicher Anteil der
Notfallaufnahmen im Krankenhaus
könnten genauso gut oder besser
im primärärztlichen Setting versorgt
werden – oder sogar von den Patienten selbst, eine entsprechende Unterweisung vorausgesetzt. Die enormen
Unterschiede bei der Verschreibung
von Antibiotika legten einen exzessiven Verbrauch offen, der wiederum
mit Ressourcenverschwendung und
der Bildung von Resistenzen verbun-

den sei. Ungenutzt bleibe das Potenzial von generischen Arzneimitteln.
Und: Eine nicht näher spezifizierte
Anzahl von administrativen Prozessen
sei nicht wertsteigernd, außerdem
werde Geld durch Betrug und Korruption verloren. Grundsätzlich wird
zwischen „wasteful clinical care“,
„operational waste“ und „governance-related waste“ unterschieden.
Der Report analysiert auch Ursachen
sowie die beteiligten Akteure. Ferner
ist ein Katalog von Gegenmaßnahmen in dem Bericht zu finden. Zu
letzterem heißt es: „Better information is key.“ Es wird die Entwicklung
und Veröffentlichung von Indikatoren angemahnt, beispielsweise zur
„Überverschreibung von Antibiotika“,
um das Ausmaß des Problems einer
breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. Kampagnen wie „Choosing
Wisely“ werden positiv hervorgehoben, auch pay-for-performance-Ansätze bringen die Autoren ins Spiel.
Ebenfalls neu erschienen: Die OECDStudie „New Health Technologies“
untersucht die Rolle von Medizintechnik in der Vergangenheit und

© TR Design, Fotolia

macht Vorschläge für zukünftige
Verbesserungen im Umgang mit ihr.
Außerdem prüfen die Autoren, wie
der Zugang zu pharmazeutischen
und medizinischen Innovationen
geregelt werden kann. <<<

Weiterführender Link:
> Der Bericht im Web:
www.oecd-ilibrary.
org/social-issuesmigration-health/
tackling-wastefulspending-onhealth_9789
264266414-en
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> Beamte in die Gesetzliche Krankenversicherung?
Gütersloh (pag) – Der Staat kann bis zum Jahr 2030 rund 60 Milliarden Euro einsparen, wenn die BeamtenBeihilfe zur Krankenversicherung abgeschafft werden würde. Grund: Bund und Länder müssen dafür in den
kommenden Jahren immer tiefer in die Tasche greifen. Das ist das Ergebnis einer Studie der BertelsmannStiftung, die vom IGES Institut durchgeführt wurde. Die Untersuchung erntet aber auch viel Kritik.
Volker Leienbach, Direktor des Verbandes der
Privaten Krankenversicherung (PKV), moniert
insbesondere, dass die
Stiftung – auch nach
eigenen Angaben – die
verfassungsrechtlichen
Grundlagen des geforderten Systemwechsels nicht
überprüft habe. Die Studie
Pensionäre belasten zunehmend die öffentlichen Haushalte.
© olly, Fotolia
sei „auf Sand gebaut und
kann schon im Ansatz
Der Studie zufolge werden sich die
nicht ernst genommen werden“, so
jährlichen Ausgaben für die KrankenLeienbach. Zudem berücksichtige sie
versorgung von Beamten und Pensio- wesentliche Kostenfaktoren nicht.
nären bis 2030 auf geschätzte 20,2
„Die unvollständige Datenauswahl
Milliarden Euro fast verdoppeln. 2014 ist augenscheinlich von der Absicht
gaben die Haushalte knapp 12 Milligeprägt, zu einem von vornherein
arden Euro dafür aus. Wären Beamte
gewünschten Ergebnis zu gelangen“,
in der gesetzlichen Krankenversicheteilt die PKV mit. Verschwiegen würrungspflicht, belaufe sich das Einspar- den außerdem die Auswirkungen auf
potenzial bis 2030 auf 60 Milliarden
die GKV-Versicherten bis 2030 – es
Euro, so die Berechnung der Studie.
würden nicht nur Einsparungen erfol-

gen, sondern im selben Zeitraum eine
stärkere Belastung der Versicherten
durch steigende Beitragssätze.
Maria Klein-Schmeink, gesundheitspolitische Sprecherin von Bündnis
90/Die Grünen, wertet die Studie als
Nachweis, dass die PKV durch die
Regelungen für die Beamten künstlich
staatlich alimentiert werde. Sie spricht
sich für die Einführung einer Bürgerversicherung aus. Als Legitimation für
eine Bürgerversicherung im Wahljahr 2017 solle die Studie aber nicht
dienen, erklärt Dr. Martin Albrecht,
Geschäftsführer Gesundheitspolitik
am IGES Institut, in einem Interview
mit der Presseagentur Gesundheit.
Das Modell soll den Beihilfeträgern
bei ihrer Verbeamtungspolitik und
einer potenziellen Umstellung helfen. „Die Schuldenbremse zwingt
die öffentlichen Haushalte zukünftig
solche Überlegungen anzustellen“, ist
Albrecht überzeugt. <<<

> Extrapolation und das pädiatrische Dilemma
Berlin (pag) – „Evidenzgenerierung außerhalb von RCTs – Extrapolation“ lautet der Titel eines Workshops,
zu dem der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) vor einiger Zeit eingeladen hat.
Der Leiter der Instituts für Qualität
und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), Prof. Jürgen
Windeler, versteht Extrapolation
als das Erweitern von Aussagen
über die Situation hinaus, die in
RCTs (randomized controlled trial)
geprüft wurde. Wie, wie weit und
auf welcher Grundlage kann das
erfolgen? Windeler glaubt, dass es
die eine Methode der Extrapolation

nicht gebe. Es komme weniger auf
eine konkrete Methodik als vielmehr
auf eine „Mischung überzeugender
Argumente“ an. Auch die Anforderungen an die Grundlage seien in
hohem Maße situationsabhängig.
RCT etwa seien eine „hervorragende Grundlage“ für Extrapolationen.
Windeler sagt aber auch: „Das
biologische Modell kann in einer
bestimmten Situation für eine Extra-

polation völlig ausreichend sein.“
Aktuell wird intensiv über Extrapolation von Erwachsenen auf Kinder
diskutiert. Die Europäische Arzneimittelagentur hat dazu 2016 ein Reflection Paper veröffentlicht. Hintergrund der Debatte dürften vor allem
Probleme bei klinischen Studien mit
Kindern sein. PD Dr. Norbert Benda
vom Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM)
18
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nennt in seinem Vortrag folgende:
die Rekrutierung sei schwierig, unter
Umständen unmöglich; eine Placebokontrolle könnte unethisch oder
undurchführbar sein; auch seien die
klinischen Endpunkte von Erwachsenen auf Kinder oft nicht übertragbar,
Surrogatendpunkte nicht validiert.
Er spricht von einem „pädiatrischen
Dilemma“, das er mit zwei Fragen
umreißt: Würden Sie Ihr Kind an
einer klinischen Studie teilnehmen
lassen? Und: Würden Sie Ihr Kind
mit einem nur unzureichend untersuchten Arzneimittel behandeln? Der
BfArM-Vertreter warnt: „Wenn ein
unzureichend untersuchtes Arzneimittel zugelassen wird, kann es dazu
führen, dass man nie mehr vernünftige Studien mit diesem Arzneimittel
in der entsprechenden Population
durchführen kann.“ Es müsse noch

viel daran gearbeitet werden, um
Unsicherheiten der Extrapolation
zu quantifizieren. „Man darf sich
Sicherheit nicht vorgaukeln.“ Für
notwendig hält Benda beispielsweise
eine Evaluation der Extrapolationsstrategie. Und: „Sinnvoll wären
Modellbibliotheken, wo man Modelle für bestimmte Indikationen
festklopft.“
Weitere Schlaglichter der Veranstaltung: Dr. Olaf Kelber von Bayer,
Vorstand der Gesellschaft für Phytotherapie, sieht Extrapolation als Weg
nicht nur bei neuen Wirkstoffen, ein
medical need bestehe auch bei Generika und pflanzlichen Arzneimitteln für Kinder. Prof. Stephanie Läer,
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, berichtet vom EU-Projekt LENA
(Labeling of Enalapril from Neonates
up to Adolescents). Dabei geht es

um einen Wirkstoff, der off-label in
der Therapie von herzkranken Kindern eingesetzt wird. LENA will eine
neue, speziell für Kinder ausgerichtete Enalapril-Formulierung in einer
EU-weiten Studie auf Wirksamkeit
und Sicherheit bei Kindern untersuchen. Die Pharmakologin macht sich
dafür stark, die Werkzeuge, die in
der Pädiatrie zur Extrapolation eingesetzt werden, systematisch weiterzuentwicklen und anzuwenden. Dazu
gehörten auch in silicio-Werkzeuge
wie Physiologie basiertes pharmakokinetisches Simulieren (PBPK). <<<
Weiterführender Link:
>

Reflection paper der EMA:
www.ema.europa.eu/docs/en_GB/
document_library/Regulatory_and_
procedural_guideline/2016/04/
WC500204187.pdf

> G-BA: Jubiläum und Legitimations-Gutachten
Berlin (pag) – Im Januar fand die 100. Sitzung des Plenums des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) in der
laufenden 3. Amtsperiode statt. Anlass für den unparteiischen Vorsitzenden, Prof. Josef Hecken, für eine Bilanz.
Von Juli 2012 bis Januar 2017 habe
man 1290 Beschlüsse gefasst, die die
medizinische Versorgung von Patienten und Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
verbesserten und weiterentwickelten
– teilweise im Detail, teilweise durch
Neuordnung eines ganzen Versorgungsangebots. Der G-BA-Chef
spricht von einer „politischen Daueraufgabe“ und unterstreicht: „Das
kann man nicht im Vorbeigehen erledigen.“ Kritisch äußert er sich zum
geplanten Selbstverwaltungsstärkungsgesetz. Nach Aussage Heckens
kommt der G-BA relativ glimpflich
davon, das gilt allerdings nicht für die
Trägerorganisationen des Gremiums.
Der G-BA könne aber nur so stark
sein, wie die ihn tragenden Organisationen, betont er.

Hecken präsentiert auf der Pressekonferenz das breite Aufgabenspektrum des Ausschusses. Dazu gehören
etwa: Arzneimittel, ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV),
Bedarfsplanung, Methodenbewertung, Heil- und Hilfsmittel, Qualitätssicherung und nicht zuletzt auch der
Innovationsausschuss. Der Gesetzgeber hat dem G-BA in den vergangenen Jahren immer mehr Aufgaben
übertragen. Diskutiert wird allerdings
auch immer wieder die Frage nach
der Legitimation. Der Bundesgesundheitsminister will das noch vor der
Bundestagswahl gutachterlich geklärt
wissen und hat drei Rechtsgutachten
beauftragt. Die Rechtswissenschaftler sollen eine verfassungsrechtliche
Analyse der einzelnen gesetzlichen
Regelungsbefugnisse des G-BA zum

Erlass von Richtlinien und anderen
verbindlichen Entscheidungen für
die Versorgung in der GKV nach den
Anforderungen des Bundesverfassungsgerichtes erstellen. Im Juli soll
das Ergebnis vorliegen. <<<
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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 unseren 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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