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Editorial: 
Nachhaltiger Kredit
Im Gesundheitsfonds gibt‘s eine Fi-
nanzierungslücke von 3 Mrd. Euro. 
Kein Problem: Der Staat streckt 
fehlendes Geld vor. Die kalkulier-
ten 167 Mrd. Euro seien gesichert, 
lautet die Bundesversicherung des 
gleichnamigen Amtes. Das krisen-
bedingte Kreditfiasko der Kran-
kenversicherung macht deutlich: 
Der Druck, über die Verwendung 
vorhandener Ressourcen nach-
zudenken, wird größer. Vor der 
Bundestagswahl hängt man das 
nicht an die große Glocke. Nach 
der Wahl holt uns alle die Nach-
haltigkeit der Kreditaufnahme ein. 

Ihre Lisa Braun
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> Von Fundamentalkritik bis zu Verbesserungsvorschlägen
 VFA-Symposium zur Nutzen-Debatte mit neuer Diskussionskultur 
 
 Berlin – Das Interesse an dem Thema „Nutzen- und Kosten-Nutzen-Bewertung in Deutschland“ hat nicht 

nachgelassen. Wie die Teilnehmerzahl der gleichlautenden Veranstaltung des Verbandes Forschender Arznei-
mittelhersteller (VFA) am 21. April zeigt, ist der Informationsbedarf nach wie vor hoch. Die Debatte wird 
aber nicht mehr so hitzig geführt wie zu Beginn der Methodendiskussion. 

Man mag spekulieren, inwieweit 
Resignation für diese Veränderung 
verantwortlich ist. Nach dem Motto: 
„Alle Stellungnahmen haben ge-
zeigt, der Status Quo ist unumkehr-
bar.” Oder aber alle Beteiligten 
arrangieren sich mit den Bewer-
tungsmethoden des Instituts für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im  
Gesundheitswesen (IQWiG) und 
versuchen, für sich das Beste draus 
zu machen.

Fragestellung am Anfang entscheidet 
mit über Studienauswahl

Vor allem einige Kontrahenten, die 
im Vorfeld des Symposiums publizis- 
tisch für Zündstoff zur  Methodik 
der Nutzen- und der Kosten-Nutzen-
Bewertung gesorgt  hatten, bleiben 

in der Auseinandersetzung betont 
sachlich. Moderator Prof. Wolfgang 
Greiner von der Uni Bielefeld ge-
lingt es nicht, den zuvor geführten 
Wissenschaftsstreit zur IQWiG–
Methodik der Nutzenbewertung 
neu zu beleben. Seine Frage nach 

dem „Wer hat mehr Recht?“ bleibt 
am Ende unbeantwortet. Methoden-
spezialist Jos Kleijnen von Kleijnen 
Systematic Reviews in York trägt 

seine Kritik an 
der fehlenden 
Einbindung der 
maßgeblich 
Beteiligten bei 
der Kosten-Nut-
zen-Bewertung 
(KNB) noch 
einmal vor. 
„Patienten und 
Angehörige der 
Gesundheits-
berufe ermögli-
chen neue Ein-
blicke hinsicht-

lich der Forschungsprioritäten, Be-
handlungen und Outcomes“, sagt 
er. Es sei besser, die Fragestellung 
von Anfang an gemeinsam mit Ver-
tretern von Gesundheitsökonomie, 
Patienten, Pharmazie und anderen 
beteiligten Gruppen zu entwickeln. 

Ein solcher Scoping-Workshop, 
der alle Beteiligten an einen Tisch 
bringt, wird auch von der Industrie 
gefordert. Kleijnen zeigt anhand 

eines Vergleichs bei einer HTA-Be-
wertung in der Medizintechnologie, 
wieso die Einbindung der Beteiligten 
von Anfang an wichtig ist. Zwei 

Moderator: Prof. Dr. Wolfgang Greiner, Fakultät für 
Gesundheitswissenschaften, Universität Bielefeld 

Prof. Dr. Torsten Strohmeyer, GlaxoSmithKline, und PD Dr. Stefan Lange, Stellvertretender Leiter des IQWiG

Die Frage nach dem „Wer hat 
mehr Recht?“ bleibt am Ende 
unbeantwortet.
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verschiedene Fragestellungen bei 
einem HTA hätten dafür gesorgt, 
dass ganz andere Studien einge-
schlossen worden wären. Letztlich 
sei in diesem Fall die Schlussfolge-
rung wieder sehr ähnlich gewesen.
Scoping erhöhe die Chance, die 
richtige Fragestellung zu finden. 
Das sieht Wolfgang Kaesbach vom 
GKV-Spitzenverband mit Sitz und 

Stimme im 
Gemein-
samen 
Bundes-
ausschuss 
ganz an-
ders. Für 

ihn ist klar, wer die Fragestellung 
formuliert: der G-BA, denn dieser 
sei schließlich der Auftraggeber, 
das IQWiG der Auftragnehmer. 
„Wir sind 
also für die 
Fragestellung 
zuständig. Ein 
Scoping-work-
shop im Vor-
feld ist deshalb 
nicht erforderlich“, argumentiert 
Arzneimittelexperte Kaesbach. Be-
fürchtungen ein Stakeholder-Involve- 
ment könnte einem Konsensuspro-
zess gleichkommen, tritt Kleijnen 
entgegen. Im Scoping-Workshop 
gehe es nicht um Konsens, sondern 
um die Erfassung der Fragestellung. 
Wo die weitreichende Zuständigkeit 
des G-BA endet, macht Kaesbach 
im weiteren Diskussionsverlauf 
deutlich: Käme es zu einer Höchst-
preisfestsetzung für Arzneimittel 
ohne Therapiealternative, wäre 
der Gesetzgeber als Entscheider 
gefordert, dafür ist der G-BA nicht 
legitimiert.

„Höchste Evidenz darf nicht zum 
Dogma erhoben werden“

Jeder KNB geht eine Nutzenbewer-
tung voraus (zweistufiges Verfahren). 
An einem weiteren Kritikpunkt hält 
der Methodenexperte fest: das dog-
matische Festhalten des IQWiG an 
Goldstandards bezüglich der Evidenz. 
Randomisierte Studien dürften kein 
Dogma darstellen. Man müsse sich 
von Fall zu Fall auch mit weniger 
Evidenz zufrieden geben, nämlich der 
größtmöglichen.  
Prof. Georg Marckmann vom Institut 
für Ethik und Geschichte der Medizin 

der Uni Tübingen und Mitglied im 
Wissenschaftlichen Beirat des IQWiG 
betont ausdrücklich, dass angesichts 
der knappen Ressourcen eine Kosten-
Nutzen-Bewertung ethisch geboten 
sei. Dazu wiederholt er seine Funda-
mentalkritik an dem IQWiG-Metho- 
denvorschlag der Effizienzgrenzen- 
analyse. Ohne ein generisches Nut-
zenmaß wie die QALYs (Qualitäts-
adjustierte Lebensjahre) könne es 
nicht zu konsistenten und nachvoll-
ziehbaren Entscheidungen kommen. 
Es nütze nicht, zu wissen, dass eine 
neue Intervention 6.000 Euro mehr 
koste, wenn dies nicht ins Verhältnis 

Dr. Jos Kleijnen, Kleijnen Sytematic Reviews Ltd. 
York, Großbritannien

Wolfgang Kaesbach, Leiter Arznei- und Hilfsmit-
tel, GKV-Spitzenverband

Dr. Ulrich Dietz, Leiter Referat 226 - Arzneimittel-
versorgung, BMG 

Prof. Dr. Georg Marckmann, Institut für Ethik und 
Geschichte der Medizin, Universität Tübingen

Scoping erhöht 
die Chance, die 
richtige Frage-
stellung zu finden

Der G-BA  
formuliert die 
Fragestellung

Für mich ist einzig relevant, ob 
es eine hinreichend gute Be-
gründung für Höchstpreise gibt.
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gesetzt werden könne. Der Ethiker 
Marckmann: „Für mich ist einzig re-
levant, ob es eine hinreichend gute 
Begründung für Höchstpreise gibt.“ 

Und die liefert aus seiner Sicht auch 
die neueste Version 2.0 der KNB 
nicht. Das IQWiG schreibe selbst, 
dass aus der Effizienzgrenze nicht 
direkt ableitbar sei, welche Kosten 
einer Intervention angemessen sind. 
„Und dann wird es am Ende doch 
gemacht“, so Marckmann.

QALYs sind kein gutes Instrument, 
aber alternativlos

QALYs sind in Deutschland ein Tabu, 
offenbaren sie doch schonungslos 
die Grenzen des finanziell Mach-
baren und setzen Zahlen gegen 
Menschenleben. Dabei wird häufig 
übersehen, dass auch in der anglo-
amerikanischen Welt ein QALY 
nicht als „das Maß aller Dinge“ 
gesehen wird. Mark Sculpher, Pro-
fessor für Health Economics an der 
University of York und Beiratsmit-
glied im NICE, gibt zu, dass QALYs 

kein gutes Instrument seien, aber 
dafür alternativlos und damit das 
einzige geeignete Modell, über 
verschiedene Krankheiten und 
medizinische Teilgebiete hinweg 
Behandlungserfolge und ihren fi-
nanziellen Aufwand vergleichen zu 
können. Welche Rolle die indika-
tionsübergreifende Betrachtungs-
weise bei der Bewertung von Inno-
vationen spielt, hebt er an einem 
Beispiel hervor: Was ist, wenn eine 
Brustkrebspatientin mit Hilfe von  
Arzneimitteln den Brustkrebs los 
ist, dafür aber Herz-Kreislauf-Pro-

bleme bekommt? Es wird deutlich: 
Eine isolierte Betrachtungsweise im 
Hinblick auf das Kosten-Nutzen-
Verhältnis hilft für eine finanzielle 
Belastungsaussage der gesetzlichen 
Krankenversicherung nicht weiter. 
Die Schwelle der Kosteneffektivi-
tät entscheide letztlich über die 
Zahlungsbereitschaft der Solidar-
gemeinschaft.
Das IQWiG ist vertreten durch den 
stellvertretenden Institutsleiter, Dr. 
Stefan Lange. Er kann sich bei aller 
Kritik in den vergangenen Jahren 
über Lob und Anerkennung für die 

Dr. Thomas Müller, Gemeinsamer Bundesausschuss, Siegburg

Podiumsdiskussion mit Dr. Jos Kleijnen, Wolfgang Kaesbach, Prof. Wolfgang Greiner, Dr. Timm Vollmer, 
Prof. Torsten Strohmeyer, Dr. Stefan Lange

Prof. Mark Sculpher, Centre for Health Economics, University of York

Auch in der anglo-amerika-
nischen Welt ist ein QALY 
nicht das Maß aller Dinge.
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> Status Quo: Methodik Kosten-Nutzen-Bewertung
 Zwei Antworten auf die Version 2.0

 Köln/Berlin – Eine Überarbeitung des Entwurfs der Methodik zur Kosten-Nutzen-Bewertung (KNB) von The-
rapien hat das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) im März vorgelegt. 
Nach dieser Version 2.0 soll in den nächsten Wochen das Ergebnis der drei Machbarkeitsstudien folgen und im 
Sommer wird die KNB–Methode in endgültiger Fassung, der Arbeitsversion KNB-Methoden 1.0, präsentiert.

Viel Neues gibt es in der aktuellen 
Entwurfsfassung nicht. Wie zu erwar- 
ten war, „bleibt er im Kern unverän-
dert“, so das Institut. Damit haben 
die Anregungen der zahlreichen 
Kritiker keinen nennenswerten Ein-
gang in die Überar-
beitung gefunden. 
Es seien vor allem 
„zahlreiche Ein-
zelheiten konkre-
tisiert“ worden. In 
der IQWiG-Presse- 
meldung heißt es: „Als Ergebnis der 
Diskussion der vergangenen Monate 
wurde vor allem der Ablauf der ein-
zelnen Schritte im Bewertungsver-
fahren klarer herausgearbeitet und 
beschrieben. Die drei Machbarkeits-
studien sind noch nicht abgeschlos-
sen und sollen in der Endversion 

berücksichtigt werden.“ Am Ende 
steht das Ziel, aus den Verhältnissen 
zwischen Kosten und Nutzen eine 
Effizienzgrenze abzuleiten. Auf Ba-
sis dieser Effizienzgrenze wird eine 
Empfehlung abgegeben, welcher 

Preis für ein Arznei-
mittel angemessen 
ist. Der Höchstbe-
trag wird vom Spit-
zenverband der Ge-
setzlichen Kranken-
kassen festgelegt. 

Das IQWiG betont, dass auch dann, 
wenn der Preis für eine neue Ge-
sundheitstechnologie durchaus „an-
gemessen“ sein sollte, dies nicht hei-
ßen muss, dass diese Therapie in der 
Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) auch erstattet werde. Des-
halb werde das IQWiG mittels einer 

Budget-Impact-Analyse (Analyse der 
Auswirkungen auf die Ausgaben der 
GKV) auch eine Schätzung darüber 
abgeben, welche Gesamtausgaben 
für die Krankenkassen entstehen 
könnten.     <<<

Weiterführende Links 

>> „Entwurf einer Methodik für die 
Bewertung von Verhältnissen 
zwischen Nutzen und Kosten im 
System der deutschen Gesetzlichen 
Krankenversicherung“, Version 
2.0 vom 16.03.09; externer Link, 
pdf-Dokument, 74 Seiten, 624 KB

>> Pressemitteilung des IQWiG vom 
18. März 2009: IQWiG stellt neuen 
Entwurf der Methoden zur Kosten-
Nutzen-Bewertung zur Diskussion; 
externer Link

Arbeit des Instituts freuen. Denn 
damit sparen die Beteiligten aus 
Wissenschaft und Industrie nicht. 
Kleijnen hebt die hohe Transparenz 
hervor. Prof. Torsten Strohmeyer, 

Leiter Forschung und Medizin bei 
GlaxoSmithKline, bescheinigt dem oft 
gescholtenen IQWiG dann auch noch 
eine „hervorragende Kooperation“.
Neue Nahrung erhält die Diskussion 

Wie zu erwarten war, 
„bleibt der Entwurf im 
Kern unverändert“

rund um die KNB, wenn die Ergeb-
nisse der drei Pilotprojekte (Mach-
barkeitsstudien) vorgestellt werden, 
was laut IQWiG „im Sommer“ pas-
sieren soll.    <<<

http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.iqwig.de/download/09-03-18_Methoden_Kosten-Nutzen-Bewertung_Version_2_0.pdf
http://www.iqwig.de/download/09-03-18_Methoden_Kosten-Nutzen-Bewertung_Version_2_0.pdf
http://www.iqwig.de/download/09-03-18_Methoden_Kosten-Nutzen-Bewertung_Version_2_0.pdf
http://www.iqwig.de/download/09-03-18_Methoden_Kosten-Nutzen-Bewertung_Version_2_0.pdf
http://www.iqwig.de/download/09-03-18_Methoden_Kosten-Nutzen-Bewertung_Version_2_0.pdf
http://www.iqwig.de/download/09-03-18_Methoden_Kosten-Nutzen-Bewertung_Version_2_0.pdf
http://www.iqwig.de/iqwig-stellt-neuen-entwurf-der-methoden-zur.844.html
http://www.iqwig.de/iqwig-stellt-neuen-entwurf-der-methoden-zur.844.html
http://www.iqwig.de/iqwig-stellt-neuen-entwurf-der-methoden-zur.844.html
http://www.iqwig.de/iqwig-stellt-neuen-entwurf-der-methoden-zur.844.html


Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

Ausgabe 6
Mai 2009

6
www.gerechte-gesundheit.de

Ein Mediziner zur KNB 2.0

Prof. Dr. Hans-Konrad Selbmann 

antwortet im Namen der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) 
auf die Methode 2.0 zur Kosten-Nutzen-Bewertung. In der Stellungnahme macht er auf noch immer ungelöste 
Probleme aufmerksam. Er kritisiert auch, dass die drei vom IQWiG in Auftrag gegebenen Probeläufe nicht in die 
Version 2.0 eingegangen sind. Selbmann: „Probeläufe macht und finanziert man eigentlich, um zu überprüfen, 
ob theoretische Überlegungen in die Praxis umsetzbar sind.“

Es könnte also sein, dass weitere 
Modifikationen an der KNB-Ent-
wurfsversion 2.0 notwendig wer-
den. Dies gelte insbesondere für 
die jetzt zur Diskussion gestellten 
technischen Anhänge „Kostenbe-
stimmung“, „Modellierung“ und 
„Unsicherheit“.

In seiner Stellungnahme, die hier in 
Auszügen wiedergegeben ist, hebt 
Selbmann folgende Aspekte auch 
in der aktuellen Entwurfsversion als 
noch „ungelöst“ bzw. nur „vage“ 
bzw. „wenig operational“ hervor:

1.  Die AWMF hat wiederholt darauf 
hingewiesen, dass die Abwä-
gung zwischen Nutzenunter-
schieden und Schadensunter-
schieden sowohl in den „Allge-
meinen Methoden 3.0“ als auch 

jetzt in der KNB-Entwurfsversi-
on 2.0 exakter und reproduzier-
barer gefasst werden muss.

2.  Es ist methodisch unbestritten, 
dass bei einem zweistufigen 
Vorgehen bei der Nutzenbewer-
tung und der anschließenden 
KNB die gleichen Nutzen- und 
Schadensmaße verwendet wer-
den müssen. Ansonsten kann 
es zu inkonsistenten Aussagen 
kommen. Dies bedeutet aber, 
dass erstens alle entscheidenden 
Maße für die Nutzenbewertung 
auch bei der KNB zu verwenden 
sind und umgekehrt, dass alle 
für die KNB benötigten Maße 
(kardinalskalierte Nutzen-Scha-
den-Abwägungen, Betrach-
tungsperspektiven, Zeiträume, 
Aktualität, Deutschlandbezug) 
bereits bei der Nutzenbewer-
tung eingesetzt werden müssen. 
Eine besondere Herausforderung 
der KNB dabei ist, dass sie nicht 
von Nutzenmaßen, sondern von 
Werten ausgeht. Die genannten 
Anforderungen sind keineswegs 
trivial und sicher auch nicht für 
alle Fragestellungen zu erfüllen. 
Über ihre Machbarkeit sollten 
die Probeläufe Auskunft geben, 
wobei zu hoffen ist, dass die 
Probeläufe tatsächlich die Viel-
falt der Probleme abdecken und 
nicht nur mit idealtypischen Bei-
spielen durchgeführt werden.

3.  Die Frage, ob eine Leistung von 
der Solidargemeinschaft bezahlt 
werden soll oder nicht (Alterna-

tiventscheidung), ist mit Metho-
den der Entscheidungsanalyse zu 
beantworten. Eine evidence-Ba-
sierung macht die Anwendung 
einer Entscheidungsanalyse nicht 
obsolet. Auch die Empfehlungen 
des IQWiG müssten das Resultat 
IQWiG-interner Entscheidungs-
verfahren sein. Bei nicht ganz 
eindeutigen Sach- und Datenla-
gen (z.B. Hinweise statt Belege) 
sind sogar mehrere Entschei-
dungsmöglichkeiten denkbar, 
die sich durch Wahrscheinlich-
keitsannahmen unterscheiden. 
Die Entscheidungsmöglichkeiten 
und die Entscheidungsvorgänge 
sind den Auftraggebern und den 
zu Beteiligenden nach SGB V  
(§ 35 Abs. 2 bzw. § 139a Abs. 5 
SGB V) gegenüber transparent 
zu machen.    <<<

Weiterführende Links 

>> Selbmann, Hans-Konrad. 
Stellungnahme der AWMF zum 
„Entwurf einer Methodik für die 
Bewertung von Verhältnissen 
zwischen Nutzen und Kosten im 
System der deutschen Gesetzlichen 
Krankenversicherung - Version 2.0“ 
des IQWiG. Veröffentlicht am 27. 
April 2009; externer Link
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Seine Antwort auf den KNB-Ent-
wurf Version 2.0 lässt, wie folgende 
Auszüge zeigen, an Klarheit nichts 
vermissen: „Immer deutlicher wird, 
dass das IQWiG weder willens noch 
in der Lage ist, diesen Auftrag (der 
Kosten-Nutzen-Bewertung, Anm. 
d. Redaktion) zu erfüllen“, konsta-
tiert von der Schulenburg. Neuester 
Beleg sei ein Aufsatz des IQWiG-
Leiters Peter Sawicki zusammen mit 

dem leitenden IQWiG-Redakteur 
und einem beim IQWiG beschäf-
tigten Apotheker mit ökonomischer 
Zusatzausbildung. Gesundheitsöko-
nom von der Schulenburg fragt: 
„Wäre es nicht sinnvoll, wenn sich 
jede Disziplin um die Methoden 
kümmert, für die sie das Fachwissen 
hat und sich anderen Disziplinen 
gegenüber diskursoffen zeigt?“ Dies 

Ein Ökonom zur KNB 2.0

Prof. Dr. J.-Matthias Graf von der Schulenburg 

geht mit dem Methodenentwurf des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) 
für eine Kosten-Nutzen-Bewertung (KNB) von Therapien scharf ins Gericht. Das IQWiG lasse jede Kompetenz 
auf dem Gebiet der Gesundheitsökonomie vermissen. Den Auftrag des Gesetzgebers (§ ��b SGB V), „(...) nach 
den in den jeweiligen Fachkreisen anerkannten internationalen Standards der evidenzbasierten Medizin und der 
Gesundheitsökonomie“ vorzugehen, sieht von der Schulenburg nicht erfüllt.

sei mittlerweile weltweit die Grund-
lage eines interdisziplinären Health 
Technology Assessments (HTA), 
mit dem sich das IQWiG offenbar 
immer noch sehr schwer tue. Dabei 
sei die Aufgabe, ein leistungsfähiges 
und zielgerichtetes Methodenpapier 
zur Kosten-Nutzen-Bewertung für 
die deutsche GKV zu entwickeln, gar 
nicht schwer. Es lohne sich, das eng-
lische National Institute for Health 
and Clinical Excellence (NICE), das 
auf eine 10-jährige Erfahrung auf 
dem Gebiet des HTA einschließlich 
der ökonomischen Evaluation von 
Gesundheitsleistungen zurückblik-
ken kann, anzusehen und an natio-
nale Gegebenheiten anzupassen.

Von der Schulenburg: „Dann hätte 
man vielleicht im ersten Anlauf das 
erreicht, was beim IQWiG-Metho-
denpapier zu vermissen ist:

•  Konsistenz (z.B. differieren beim 
IQWiG-Methodenpapier die 
Interpretation der Gesetzeslage 
im Hauptteil und dem Kosten-
anhang sowie die Angaben zur 
Sensitivitätsanalyse und der zu 
verwendenden Diskontrate)

•  Klare Trennung von Werturteilen 
und Sachaussagen (Die Ablei-
tung der kardinalen Messung des 
Nutzens bleibt völlig im Dunkeln. 
Statt das international übliche 
und seit 40 Jahren erforschte 
Konzept der QALYs zu adaptie-
ren, spricht das IQWiG vage von 
einem noch zu entwickelnden 
Summenscore und der Notwen-

digkeit von willingness-to-pay-
Studien.)

•  Klare Vorgabe von Leitlinien für 
Studien (das Methodenpapier 
enthält weder klare Ausführun-
gen zur Kosten- noch zur Nut-
zenmessung sowie zur Behand-
lung von Langfristeffekten und 
Unsicherheiten)

•  Vereinbarkeit der generellen 
Grundlagen der ökonomischen 
Theorie (die Verlängerung der 
Effizienzgrenze ist eine norma-
tive und willkürliche IQWiG-
Erfindung).“    <<<

Weiterführende Links 

>> „Schuster bleib‘ bei deinen Leisten: 
Das IQWiG und die Gesundheits-
ökonomie“, Prof. Dr. J.-Matthias 
Graf von der Schulenburg in MVF 
02/2009, 06.04.2009, 2. Jahrgang;

 pdf-Dokument, 3 Seiten, 96 KB
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> Finanzsituation in der GKV verschärft sich
 Schätzung der Mindereinnahmen bleibt knapp unter 3 Mrd. Euro

 Berlin/Bonn – Mit der Einführung des Gesundheitsfonds zum 1. Januar 2009 bestimmt die Bundesregierung 
die Höhe des Beitragssatzes zur Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Dazu tagt vierteljährlich der 
Schätzerkreis beim Bundesversicherungsamt (BVA). Er liefert die zahlentechnische Grundlage. 

Da die Zahlen allesamt auf Progno-
sen beruhen, ist der politische Spiel-
raum für optimistische oder pessimis-
tische Schätzungen offen. Am 30. 
April tagte der Schätzerkreis und 
prognostizierte für dieses Jahr Ein-
nahmeausfälle von 2,9 Mrd. Euro. 
Insgesamt kalkulieren die Kranken-
kassen ihre Aus-
gaben mit rund 
167 Mrd. Euro. 
So viel Geld 
muss im Ge-
sundheitsfonds 
für die GKV zur 
Verfügung ste-
hen, wenn die 
Krankenkassen 
ihren Leistungs-
verpflichtungen 
trotz wegbrechender Einnahmen 
nachkommen sollen.

Versorgungsgarantie 2009

Deshalb gewährt der Staat jetzt ein 
Liquiditätsdarlehen, das folgendes 
Versprechen von BVA-Präsident 
Josef Hecken ermöglicht: „Die 
Mindereinnahmen von 2,9 Mrd. 
Euro gehen im laufenden Jahr nicht 
zu Lasten der Krankenkassen und 
damit auch nicht zu Lasten der 
Krankenversorgung.“ Das heißt, 
die Versorgungsansprüche zu den 
gegebenen Konditionen bleiben für 
das nächste halbe Jahr gesichert. 
Die Rückzahlungsverpflichtung des 
Gesundheitsfonds wurde mit dem 
Konjunkturpaket II von 2010 auf 
Ende 2011 verschoben. Vor der 
Bundestagswahl möchte man diese 
Belastungen offensichtlich nicht an 
Arbeitgeber und Versicherte weiter 

geben. Die Experten von BVA, Bun-
desgesundheitsministerium (BMG) 
und GKV-Spitzenverband hatten im 
Dezember 2008 die Einnahmen des 
Gesundheitsfonds 2009 um 440 
Mio. Euro nach unten korrigiert. 
Von Januar bis einschließlich März 
2009 ist die Zahl der registrierten 

Arbeitslosen um 484.000 auf 3,59 
Mio. angestiegen; außerdem ist von 
Betrieben für rund 670.000 Beschäf-
tigte Kurzarbeit angemeldet worden. 
Darüber hinaus haben sich mehr 
als 400.000 (noch) Beschäftigte ar-
beitsuchend gemeldet. Schon jetzt 
reklamieren die Krankenkassen über 
ihre Verbände, das der Staat für die 
Ausfälle aufkommen soll. Dabei las-
sen sich die Krankenkassenvertreter 
von der weisen Vorausschau leiten, 
dass auch 2010 die Einnahmen 

„nicht sprudeln“ werden, so Kas-
senexperte Thomas Ballast. Wenn 
es nicht zu einer Erhöhung des Bei-
tragssatzes komme, müssten die Ein-
nahmeausfälle über Zusatzbeiträge 
finanziert werden. Ballast: „Damit 

müssten die Versicherten schon in 
2010 für die Krise zahlen“. Zur Erin-
nerung: Zusatzbeiträge werden nicht 
paritätisch erhoben, sondern von 
den Versicherten allein aufgebracht.

Düstere Prognose

Die Wirtschaftsrezession wächst sich 
zur lang anhaltenden Depression aus 
und unterminiert neben den öffent-
lichen Haushalten im engeren Sinne 
auch die finanzielle Balance der so-
zialen Sicherungssysteme. Schrump-
fende Wirtschaftstätigkeit und mas-
siv steigende Arbeitslosigkeit führen 
zu bröckelnden Einnahmen: Bund, 
Länder und Gemeinden rechnen 
mit Steuerausfällen in zweistelliger 
Mrd.-Euro-Höhe und die wesentlich 
beitragsfinanzierten Sozialkassen mit 
milliardenschweren Einnahmerück-
gängen. Die Rücklagen der Bundes-
agentur für Arbeit könnten bereits 
im Herbst erschöpft sein, und der 
Gesundheitsfonds der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) droht die 
geschätzte Unterdeckung von rund 
3 Mrd. Euro. Nach Einschätzung des 

Münchner Ge-
sundheitsökono-
men Prof. Günter 
Neubauer hat 
die GKV bereits 
jetzt ein Defizit 
von rund 3 Mrd. 
Euro aufgehäuft. 
Wachstums- und 
Arbeitsmarktpro-
gnosen namhaf-
ter Ökonomen 

lassen vermuten, dass die wirtschaft-
liche Abwärtsspirale noch bis Mitte 
nächsten Jahres anhält.

Hecken: „Die Mindereinnah-
men von 2,9 Mrd. Euro gehen 
im laufenden Jahr nicht zu 
Lasten der Krankenkassen.“

BVA-Präsident J.Hecken

Ballast: „Wenn es nicht zu einer 
Erhöhung des Beitragssatzes 
kommt, müssen die Einnahme-
ausfälle über Zusatzbeiträge 
finanziert werden.“

vdek-Chef T. Ballast
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Schrumpfung um � oder gar um 6 
bis � Prozent?

Im Jahreswirtschaftsbericht 2009 
hatte das Wirtschaftsministerium am 
21. Januar noch ein BIP-Minus (Brut-
toinlandsprodukt) von 2,25 Prozent 
angenommen. Die bislang immer 
wieder nach unten korrigierten Pro-
gnosen sind nicht einmal besonders 
pessimistisch. Der Chefvolkswirt 
der Deutschen Bank, Prof. Norbert 
Walter, verkündete bereits Ende 
Februar, die deutsche Wirtschaft 
werde 2009 nur dann lediglich um 5 
Prozent schrumpfen, falls im Sommer 
ein „richtiger Aufschwung“ kommt. 
Die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) schätzte Ende März für 
Deutschland 2009 minus 5,3 Pro-
zent BIP. Mit minus 6 bis 7 Prozent 
Wirtschaftsleistung im laufenden 
Jahr rechnen gar die Ökonomen von 
Commerzbank/Dresdner Kleinwort. 
Demnach wird das reale BIP hierzu-
lande im Vergleich zum Vorjahr noch 

bis einschließlich 1. Quartal 2010 
sinken und die Arbeitslosigkeit zu-
mindest bis einschließlich 2. Quartal 
2010 fortlaufend zunehmen – auf 
nahezu 5 Mio. Personen.

GKV-Schätzerkreis rechnet neu 
– erste Zusatzbeiträge in Sicht?

Besonders interessant ist die abseh-
bare GKV-Einnahmeentwicklung in 
Zeiten der schweren Wirtschaftskri-
se. Falls die Zahl der Arbeitslosen be-
reits im 4. Quartal die 4-Mio.-Gren-
ze überschreitet, muss im Jahres-
durchschnitt 2009 mit zirka 500.000 
Arbeitslosen plus etwa 500.000 
Kurzarbeitern mehr als 2008 ge-
rechnet werden. Bei 1 Mio. GKV-
Versicherten in Arbeitslosengeld I 
und in der Kurzarbeit entgehen den 
Krankenkassen nach einer groben 
Faustformel etwa 0,7 Mrd. Euro an 
Einnahmen jährlich. Fast dreimal hö-
here Einnahmeausfälle verursachen 
GKV-Versicherte im Arbeitslosengeld 
II (Hartz IV – monatlicher Kassenbei-

> Gesundheitsausgaben wachsen mäßig
 Anteil der Gesetzlichen Krankenversicherung 2007: 57,5 Prozent

 Berlin – Die gesamten Gesundheitsausgaben in Deutschland sind 200� im Vergleich zum Vorjahr um  
nominal �,� Mrd. Euro oder �,2 Prozent auf 2�2,� Mrd. Euro gestiegen. Der Zuwachs fiel damit stärker 
aus als in den Jahren 2006 und 200� mit jeweils plus 2,� Prozent. Real, also inflationsbereinigt, lagen 
die Jahreszuwächse jedoch in allen drei Jahren fast gleichauf bei jeweils knapp 1 Prozent. Der Anteil der 
Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging von 10,� Prozent (200�) über 10,� Prozent 
(2006) auf 10,� Prozent (200�) zurück. Je Einwohner gerechnet summierten sich die Gesundheitsausgaben 
200� auf gut �.0�0 Euro.

Zehntteuerstes Gesundheitswesen

Die neuen Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes in Wiesbaden bestäti-
gen, dass die Gesundheitsausgaben 
in der Bundesrepublik anhaltend 
nur mäßig expandieren. Von einem 
florierenden Wachstumsmarkt kann 
– jedenfalls bezogen auf das Ge-

sundheitswesen insgesamt – hierzu-
lande offensichtlich keine Rede sein. 
Das gilt auch auf die mittlere Sicht: 
Nach Angaben der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) sind die realen 
Gesundheitsausgaben pro Kopf 
der Bevölkerung zwischen 1995 
und 2005 mit durchschnittlich 1,8 

trag: rund 118 Euro). Sollte sich also 
die Arbeitslosigkeit verfestigen und 
im Jahr 2010 weiter steigen, droht im 
nächsten Jahr ein dramatisch höherer 
Einnahmeausfall. Dass Arbeitslose im 
Schnitt höhere Gesundheitskosten 
verursachen als Beschäftigte kommt 
auf der Ausgabenseite als Belastung 
noch hinzu, wurde aber vom Schät-
zerkreis nicht berücksichtigt.   <<<

Weiterführende Links 

>> Pressemitteilung des BVA vom 
30. April 2009 zur Sitzung des 
Schätzerkreises; pdf-Dokument, 
2 Seiten, 24 KB

>> Pressemitteilung des BVA: Gemein- 
same Erklärung des Schätzerkreises 
der gesetzlichen Krankenver-
sicherung vom 30. April 2009; 
pdf-Dokument, 2 Seiten, 24 KB

>> Commerzbank/Dresdner Kleinwort: 
Konjunktur, Zinsen und Wechsel-
kurse - Research, April/Mai 2009 
(1. April 2009); pdf-Dokument, 23 
Seiten, 510 KB

Prozent pro Jahr in Deutschland 
weniger als in allen anderen 29 In-
dustriestaaten der OECD gewach-
sen. Im OECD-Schnitt betrug dieses 
reale Wachstum jährlich 4 Prozent. 
Bei den absoluten Pro-Kopf-Ge-
sundheitsausgaben lag Deutschland 
im OECD-Vergleich 2005 mit 3.287 
Dollar KKP (Kaufkraftparitäten) auf 
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Platz 10 hinter den USA, Luxem-
burg, Norwegen, Schweiz, Öster-
reich, Island, Belgien, Frankreich 
und Kanada. Die Bundesrepublik 
hat demnach nicht das dritt- oder 
viertteuerste Gesundheitswesen 
weltweit, wie häufig gesagt wird, 
sondern nur das „zehntteuerste“.

Was die Statistik beinhaltet

Die Gesundheitsausgaben-Berech-
nungen des Statistischen Bundesam-
tes sind kompatibel mit den inter-
nationalen Erhebungen der OECD, 
der Weltgesundheitsorganisation 
WHO und dem Statistischen Amt 
der Europäischen Union (Eurostat). 
Nach diesem internationalen System 
of Health Accounts umfassen die 
Gesundheitsausgaben sämtliche 
Güter und Leistungen mit dem Ziel 
der Prävention, Behandlung, Reha-
bilitation und Pflege, die Verwal-
tungskosten sowie Investitionen der 
Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens. Nicht enthalten sind darin Auf-
wendungen für Forschung und Aus-
bildung im Gesundheitswesen sowie 
Ausgaben für krankheitsbedingte 
Folgen (etwa Leistungen zur Ein-
gliederungshilfe) und Einkommens-
leistungen wie Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall bzw. Krankengeld.

Ergebnisse Gesundheitsausgaben-
rechnung 200� im Vergleich zu 
2006:

• Größter Ausgabenträger im Ge-
sundheitswesen war 2007 erneut 
die gesetzliche Krankenversiche-
rung (GKV). Ihre Ausgaben expan-
dierten leicht überdurchschnittlich 
um nominal 5,6 Mrd. Euro (+4 
Prozent) auf 145,4 Mrd. Euro. Da-
mit erstattete die GKV 57,5 Prozent 
aller Gesundheitsausgaben. Dieser 
Anteil steigt seit dem Jahr 2005 
wieder leicht an, nachdem er in den 
Jahren 1992 bis 2004 überwiegend 
rückläufig war.

• Der Ausgabenanteil der priva-
ten Haushalte und Organisationen 
ohne Erwerbszweck betrug 13,5 
Prozent. Sie zahlten mit 34,1 Mrd. 
Euro rund 600 Mio. Euro oder un-
terdurchschnittliche 1,8 Prozent 
mehr als 2006.

• 23,5 Mrd. Euro oder 9,3 Prozent 
der Gesundheitsausgaben entfielen 
2007 auf die private Krankenversi-
cherung (PKV). Die PKV-Ausgaben 
haben um 1 Mrd. Euro bzw. 4,3 
Prozent zugelegt.

• Einen deutlich überdurchschnitt-
lichen Ausgabenanstieg gab es 
2007 bei Leistungen der Prävention 
und des Gesundheitsschutzes (+8,9 
Prozent), die auf insgesamt 10,1 
Mrd. Euro angewachsen sind. Die-
ser starke Anstieg war insbesondere 
auf höhere Ausgaben für Schutz-
impfungen zurückzuführen, die in 
der GKV seit Mitte 2007 Pflicht-
leistungen sind. Überdurchschnitt-
lich legten auch die Ausgaben für 
Arzneimittel mit +5 Prozent oder 
+2 Mrd. Euro zu und erreichten ins-
gesamt ein Volumen von 41,7 Mrd. 
Euro. Ein Teil dieses Anstiegs ging 
allerdings auf das Konto der Anhe-
bung der Mehrwertsteuer von 16 
auf 19 Prozent Anfang 2007.

• Überdurchschnittlich wuchsen 
auch mit 4,9 Prozent die Ausgaben 
für Güter und Dienstleistungen 
in ambulanten Einrichtungen, auf 
die mit 124,4 Mrd. Euro 49,2 Pro-
zent der Gesundheitsausgaben 
insgesamt entfielen. Die größten 
Ausgabenvolumen: die Arztpraxen 
(38,4 Mrd. Euro) und die Apothe-
ken (36,4 Mrd. Euro). Den pro-
zentual stärksten Anstieg bei den 
ambulanten Einrichtungen hatten 
mit 6,7 Prozent (+500 Mio. Euro) 
die Einrichtungen der ambulanten 
Pflege zu verzeichnen, für deren 
Leistungen Ausgaben in Höhe von 
7,9 Mrd. Euro anfielen.    <<<  

Weiterführende Links 

>> Statistisches Bundesamt, Pressemit-
teilung Nr. 136 vom 6. April 2009: 
Gesundheitsausgaben 2007 um 
knapp 8 Milliarden Euro gestiegen; 
pdf-Dokument, 2 Seiten, 56 KB

>> Internetseiten des Statistischen 
Bundesamtes, Bereich Gesundheit; 
externer Link

Entwicklung der Gesundheitsausgaben in Deutsch-
land (nominal), © Statistisches Bundesamt, 2009

Entwicklung der Gesundheitsausgaben, EUR je 
Einwohner, © Statistisches Bundesamt, 2009

Entwicklung der Gesundheitsausgaben, Anteil am 
BIP, © Statistisches Bundesamt, 2009
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> Wissenstransfer: Patienten auf der Höhe der Zeit behandeln
 Experten fordern auf einer BMG-Fachtagung mehr Geld vom Staat

 Berlin – Auf einer Expertentagung des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) am 2. April erörtern Wissen- 
schaftler, Ärzte und Politiker neue Wege, um Innovationen schneller dem Patienten zugänglich zu machen. 
Besondere Anforderungen stellt die personalisierte Medizin. Dr. Klaus Theo Schröder, Staatsekretär im BMG, 
betont zu Beginn der Tagung: „Die personalisierte Medizin stellt zunehmend neue Anforderungen an den 
Transfer von Wissen in den Versorgungsalltag.“ Ziel müsse es sein, dass alle Patienten auf der Höhe der Zeit 
behandelt werden, so Schröder.

GKV drängt auf schnelle Bewertung 
von Innovationen

Dass durch die Entwicklung neu-
artiger Arzneimittel und Therapien 
die Behandlung gezielt auf die Be-
sonderheiten einzelner Patienten 
zugeschnitten werden kann, mache 
es umso dringender, dass der Aus-
tausch zwischen Forschung, Spitzen- 
und Alltagsmedizin reibungslos 
funktioniere. Die in den verschiede-
nen Workshops der Tagung disku-
tierten Lösungsvorschläge sind dabei 
weit gefächert und bilden nicht 
zwangsläufig einen Konsens unter 
den Experten ab, sagt Wolfgang 
Kaesbach vom Spitzenverband Bund 
der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Um Innovationen schneller 
beurteilen zu können, müssten in 

jedem Fall die Post-Zulassungs-Stu-
dien erheblich intensiviert werden, 
so Kaesbach. Alle Zulassungsstudien 
müssten zudem verpflichtend ver-
öffentlicht und die bürokratischen 
Hürden für Versorgungsstudien mi-
nimiert werden. Das IQWiG müsse 
„auf Trab“ gebracht werden, damit 
deren Ergebnisse zügiger vorlägen. 
Auch in anderen Workshops stehen 
Versorgungsstudien an erster Stelle, 
um die Praxistauglichkeit von Inno-

vationen schnell zu erkennen. Ein 
Vorschlag ist, ein Management-Tool 
einzurichten, mit dem die Versor-
gung und alle Studien flächendek-
kend dokumentiert werden kann. 

Wenn einheitliche und zeitsparende 
Dokumentationslösungen existier-
ten, würden in kurzer Zeit große 
Mengen an Versorgungsdaten ge-
neriert, auf die alle Zugriff hätten, 
so der Onkologe Dr. Peter von Wus-
sow. Von zentraler Bedeutung sei 
aber die Frage der Finanzierung von 
Studien, so das Gros der Teilnehmer. 

Prof. Hallek, Dr. Müller, Staatssekretär Schröder, Sabine Atzor, Dr. Penk, Dr. von Wussow, Prof. Ludwig

Kaesbach: „Das IQWiG muss 
„auf Trab“ gebracht werden, 
damit deren Ergebnisse zü-
giger vorliegen.“

Von zentraler Bedeutung ist 
die Frage der Finanzierung 
von Studien.

Staatssekretär Dr. Klaus Theo Schröder, Bundes-
ministerium für Gesundheit
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Es sei kaum mehr möglich, abseits 
von großen Pharmakonzernen wis-
senschaftliche Studien zu initiieren. 
Die Begleitkosten müssten dringend 
gesenkt werden, fordern fast einhellig 
die Redner der Abschlussdiskussion. 
Ebenfalls ins Spiel gebracht wird ein 
unabhängiger Fonds zur Finanzierung 
von Versorgungsstudien.

Bessere Evidenz hilft bei gerechterer 
Allokationsentscheidung

Die Evidenz für neue Wirkstoffe rasch 
zu verbessern, fordert auch Prof. Dr.  
Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der 
Arzneimittelkommission der deutschen 
Ärzteschaft (AkdÄ). Dies könne laut 
Ludwig am besten im Rahmen un-
abhängiger, wissenschaftsinitiierter, 
versorgungsrelevanter klinischer 
Studien geschehen. Dafür sollten 
mehr öffentliche Gelder bereitgestellt 
werden. In seinem Vortrag auf der 
Veranstaltung „Zukunftsweisende 
Versorgungsformen mit innovativen 
Therapien“ befasste er sich mit der 
„Qualitätssicherung bei Therapien 
mit ‚innovativen’ Arzneimitteln aus 
Sicht der Klinik“. Der AkdÄ-Vorsit-

zende wies anhand von Beispielen 
aus der Onkologie und vor dem Hin-
tergrund stark steigender Kosten dar-
auf hin, „dass bei Zulassung der Nut-
zen neuer Arzneimittel im Sinne einer 
Abwägung zwischen Wirksamkeit 
und Sicherheit, insbesondere im Ver-
gleich zur Standardtherapie, vielfach 
nicht belegt ist.“ Deshalb müsse nach 
Zulassung die Evidenz für neue Wirk-
stoffe verbessert werden – sowohl als 

Grundlage für Leitlinien als auch im 
Sinne der gerechten Allokation von 
Ressourcen.  <<<

Weiterführende Links

>> Alle Präsentationen der Fachtagung 
sind auf der Homepage des Bundes-
gesundheitsministeriums unter 
www.bmg.bund.de eingestellt; 
externer Link 

> Gegen Risiken und Nebenwirkungen der Statistik
 Harding Center for Risk Literacy will mehr Klarheit erreichen

 Berlin – Das neu gegründete Harding Center for Risk Literacy hat im April seine Arbeit aufgenommen. An 
dem Forschungszentrum soll untersucht werden, wie Ärzte und Patienten auf Darstellungen von Risiken oder 
Statistiken reagieren und wie andere davon profitieren.

Prof. Dr. Gerd Gigerenzer und Dr. 
Wolfgang Gaissmaier vom Harding 
Center verstehen sich als Kämpfer 
für Klarheit und Sachlichkeit in einer 
von Fehlinformationen und vorinter- 
pretierten Statistiken geprägten 
Gesundheitslandschaft. Auf welche 
Weise geschickt lancierte Zahlen 
und Darstellungen wirken, wissen 
sie anschaulich zu illustrieren: „Als 

die britische Presse meldete, dass 
die Antibabypille der 3. Generation 
das Risiko einer Thromboembolie 
um 100 Prozent erhöht, reagierten 
viele Frauen mit Panik und setzten 
die Pille ab, was zu etwa 14.000 
zusätzlichen Abtreibungen führte.“ 
Kein Mensch würde sich fragen, was 
diese 100 Prozent bedeuten, so die 
beiden Wissenschaftler. De facto 

ist das Risiko von 1 auf 2 je 7000 
Frauen gestiegen. „Hätten die Frau-
en dies gewusst, wären unnötige 
Angst, Schwangerschaften und un-
gefähr vier bis sechs Millionen Pfund 
Kosten für zusätzliche Abtreibungen 
vermieden worden.“ Diese und 
ähnliche Fälle verdeutlichten immer 
wieder, wie stark das Verständnis 
von Informationen von deren Dar-
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stellungen abhänge, so Gigerenzer 
und Gaissmaier.

Die moralische Pflicht, das  
vermeintlich Richtige zu sagen

Für die Wissenschaftler am Harding 
Center werden Fragen der Risikofor-
schung im Vordergrund stehen. „Wir 
wollen untersuchen, wie sich Men-
schen in Risikosituationen verhalten. 
Und wir wünschen uns eine Gesell-
schaft, die Risiken einzuschätzen 
und mit ihnen zu leben weiß.“ Dazu 
werden Studien und Experimente 
sowie Umfragen in der Bevölke-
rung durchgeführt. Darüber hinaus 
legen Gigerenzer und Gaissmaier 
den Finger in die Wunde, wenn es 
um diejenigen geht, die sich die 
Fehldarstellungen zunutze machen. 
„Viele Informationen sollen gar nicht 
wirklich informieren, sondern Men-
schen überzeugen, das vermeintlich 
Richtige zu tun“, so die Diagnose. 
Dies könne in finanziellen Interessen 
begründet liegen, oder auch darin, 
dass Menschen oft so voreingenom-
men sind, dass sie um jeden Preis 
andere von einer Maßnahme oder 
Einschätzung überzeugen müssen. 

Sie fühlten fast eine 
moralische Pflicht, 
das vermeintlich 
Richtige zu sagen. 
Dass dies zulasten 
ausgewogener Infor-
mationen geht, sei 
dann zweitrangig. „Mit dem Harding 
Center for Risk Literacy könnten 
wir die ersten sein, die konsequente 
Transparenz im Gesundheitswesen 
leben und dann auch exportieren“, 
sind die Gründer überzeugt.
Das Forschungszentrum ist am Max-

Planck-Institut für 
Bildungsforschung 
angesiedelt. Namens- 
geber ist David Har-
ding, Investment-
banker und Chef von 
Winston Capital, der 

die Gründung des Zentrums mit ei-
ner Spende ermöglicht hat.   <<<

>> Pressemitteilung des MPI vom 21. 
April 09: Neues Harding Center for 
Risk Literacy; pdf-Dokument,  
2 Seiten, 120 KB

> „Bundesgesundheitsrat“ für Allokationsdebatte 
 Münster – „Eine echte Diskussion über Priorisierung von Gesundheitsleistungen hat in Deutschland bisher 

nicht stattgefunden.“ Dies sagt Dr. Theodor Windhorst, Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe 
(ÄKWL), am 6. Mai anlässlich des zweiten Ethik-Forums der Kammer. 

Die Bundesärzte-
kammer hatte das 
Thema „Priorisierung 
statt Rationierung“ 
im Herbst 2008 
auf ihre Tagesord-
nung gesetzt und 
angekündigt, am Ball zu bleiben. 
Die Westfalen haben sich treuhän-
derisch des Themas angenommen. 
Windhorst kritisiert, dass die poli-

tisch Verantwortli-
chen noch immer so 
täten, als könne das 
bisherige medizini-
sche Versorgungs-
niveau beibehalten 
werden, wenn nur 

die Wirtschaftlichkeitsreserven ge-
hoben würden. „Dem ist aber nicht 
so, es gibt bereits eine versteckte 
Rationierung von Leistungen“, hält 

Prof. Dr. Gerd GigerenzerDr. Wolfgang Gaissmaier

Dr. Theodor Windhorst, Präsident der ÄKWL

Wir wünschen uns eine 
Gesellschaft, die Risiken 
einzuschätzen und mit 
ihnen zu leben weiß.

Windhorst: „Es gibt 
bereits eine versteckte 
Rationierung von  
Leistungen.“
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Windhorst dieser Argumentation 
entgegen. Damit endlich eine ge-
samtgesellschaftliche Diskussion 

Fortschritts- und Ressourcendi-
lemma herauskommen. Im Patien-
tengespräch gehe es längst nicht 
mehr nur um medizinische Fragen. 
„In Arztpraxen und Krankenhäu-
sern muss immer häufiger disku-
tiert werden, was noch möglich 
ist und was nicht mehr geht.“ Die 
von der Sozialgesetzgebung vorge-
schriebene Versorgung müsse laut 
Windhorst „wirtschaftlich, ausrei-
chend, notwendig und zweckmä-
ßig“, aber eben nicht „optimal“ 
sein. Immer häufiger müssten die 
Ärzte deshalb bei ihren Patienten 
Entscheidungen treffen, die sie in 
einen Konflikt mit ihren Berufs-
pflichten brächten.   <<<

in Gang komme, fordert er einen 
„Bundesgesundheitsrat“, besetzt 
mit Ärzten, Patienten, Politikern 
und Kostenträgern. Man müsse alle 
Beteiligten an einen Tisch bringen, 
um einen breiten Konsens über die 
gerechte Verteilung von Gesund-
heitsleistungen zu finden.
Die immer knapper werdenden fi-
nanziellen Ressourcen im Gesund-
heitswesen schränken nach Ansicht 
des Kammerpräsidenten eine um-
fassende Patientenversorgung zu-
nehmend ein. Es sei dringend not-
wendig, mit allen Beteiligten offen 
zu diskutieren, welche Lösungs-
möglichkeiten es gibt, damit die 
Ärztinnen und Ärzte aus diesem 

starten und neun Monate laufen. 
Angebote können bis zum 18. Juni 
2009 eingereicht werden.    <<<

> BMG fragt: Wie wird das Impfen wirtschaftlicher?
 Berlin – Gesetzlich Krankenversicherte haben seit dem 1. April 200� einen Rechtsanspruch auf Schutzimp-

fungen (Ausnahme Reiseimpfungen). Mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (§ 20d SGB V) wurden 
diese Präventionsleistungen aus den freiwilligen Satzungsleistungen der Krankenkassen herausgelöst und 
in den GKV-Pflichtleistungskatalog aufgenommen. 

Diese gesundheitspolitische Inter-
vention sollte der Präventionsstär-
kung dienen. Schließlich zählt das 
Impfen zu denjenigen Präventions-
maßnahmen, die mit der nachweis-
lich größten Wirksamkeit belegt 
sind. Seit ein Anspruch auf die neue 
HPV-Schutzimpfung besteht, reicht 
die Frage der Wirksamkeit allein 
nicht mehr, jetzt wird vermehrt 
über die Kosten geredet, die diese 
Ausweitung des Leistungskatalogs 
verursacht. 
Eine Kostensteuerung sei „derzeit 
begrenzt“, beklagt das Bundes-
gesundheitsministerium (BMG). 
Mit der Ausschreibung für ein 
„Gutachten zur Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit von Impfstoffen 
in Deutschland“ erhofft sich das 
BMG Vorschläge, wie die GKV aus 
der „Kostenfalle“ herauskommt. 
Das Projekt soll im Sommer 2009 

>> Internetseite des Bundesver-
waltungsamtes: Gutachten zur 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 
von Impfstoffen in Deutschland. 
Vergabestelle: BMG; externer Link

Diskussion mit Prof. Herbert Rebscher, Dr. Eugen 
Engels, Prof. Arndt May
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> HPV-Impfung bleibt in der Diskussion
 Berlin – Ab 2010 sollen in Norwegen und Schweden alle Mädchen gegen Humane Papillomviren (HPV) 

geimpft werden. In Norwegen wird die Impfung in der �. Klasse (ca. 12 Jahre) angeboten, berichtet das ECDC 
(European Centre of Disease Prevention and Control). In Schweden wird die HPV-Impfung Bestandteil des 
landesweiten Programms zur Schulgesundheit. Zudem fordere das schwedische National Board of Health and 
Welfare eine Surveillance zu Impfraten sowie zur Sicherheit und Wirksamkeit dieser.

In Deutschland reißt die Diskussion 
um die HPV-Impfung nicht ab. In 
einer gemeinsamen Erklärung for-
dern Ärztekammer Berlin und neun 
weitere Organisationen, die sachli-
che und neutrale Aufklärung über 
diese Impfung zu stärken. Ängste 
und Hoffnungen müssten durch 
den wissenschaftlichen Sachstand 
relativiert werden. Dass die zur Ver-

fügung stehen-
den Impfstoffe 
eine belegte 
Wirksamkeit 
besitzen, steht 
für die Verfasser 
der Erklärung 
hingegen außer 
Frage. Mit einer 
Impfung könn-
ten zwei Typen 

von Humanen Papillomviren effek-
tiv bekämpft werden. Damit sei 
eine mögliche Ursache von Gebär-
mutterhalskrebs eingeschränkt, so 

der Berliner Ärztekammerpräsident, 
Dr. Günther Jonitz. Andere HPV-
Typen könnten 
aber weiterhin 
wirken. Nach 
bisherigen Er-
kenntnissen sind 
die Typen 16 
und 18, gegen 
die die Impf-
stoffe schützen, 
bei 70 Prozent 
aller Gebärmut-

terhalskrebsfälle nachzuweisen. 
Die Zahl der Krebsfälle kann daher 
durch die Impfung verringert wer-
den, ein Nachweis stehe aber noch 
aus. In der Erklärung weisen alle 
Autoren deshalb darauf hin, dass 
regelmäßige Vorsorgeuntersuchun-
gen auch nach der Schutzmaßnah-
me weiter notwendig sind. „Die In-
formationsmaterialien der Hersteller 
sind in dieser Hinsicht eindeutig 
nicht ausgewogen“, bemängelt Dr. 
Sybill Klotz, die für das Netzwerk 
Frauengesundheit Tempelhof-
Schöneberg die Erklärung vertritt. 
Den Betroffenen müsse deutlich 
gemacht werden, dass wichtige Fra-
gen noch ungeklärt seien, betont 
Jonitz. „Obwohl es wahrscheinlich 
ist, dass die Impfung die Inzidenz 
von Gebärmutterhalskrebs verrin-
gert, ist noch kein Beweis für diesen 
Zusammenhang erbracht.“ Dies 
müssten Langzeitstudien zeigen. 

Auch die Dauer des Schutzes sei 
noch nicht abschließend zu beurtei-
len. Die Wissenschaft müsse daher 
weitere Fakten liefern, die in Emp-
fehlungen und Strategien einfließen 
müssten. Bis dahin sollte die Aufklä-
rung nach aktuellem Kenntnisstand 
sowie die regelmäßige Vorsorge 
höchste Priorität haben. Dazu ha-
ben die Verfasser der Berliner Erklä-
rung einen Flyer erarbeitet, der an 
Schulen und Vereine ausgegeben 
wird.  <<<

Weiterführende Links

>> Internetseiten des European Centre 
of Disease Prevention and Control 
(ECDC) unter http://ecdc.europa.
eu/ (nur in Englischer Sprache)

>> Flyer für Schulen und Vereine, 
herausgegeben von den Verfassern 
der „Berliner Erklärung“. HPV-
Impfung - Eine Entscheidungshilfe; 
pdf-Dokument, 2 Seiten, 236 KB

Das Hauptgebäude des ECDC in Stockholm

Klotz: „Die Informationsmate-
rialien der Hersteller sind ein-
deutig nicht ausgewogen“

Regelmäßige Vorsorgeunter-
suchungen sind auch nach 
der Schutzmaßnahme weiter 
notwendig.

Dr. Günther Jonitz

Dr. Sybill Klotz

In Norwegen und Schweden werden alle Mädchen 
ab 2010 gegen HPV-Viren geimpft.
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und Umsetzung evidenzbasierter 
Erkenntnisse in Klinik und Praxis. 
Dabei will das Netzwerk aber den 
Eindruck vermeiden, dass evidenz-
basierte Medizin vor allem dazu 
diene, Therapien zu verweigern. 
„Einer möglichen Einschränkung des 
Zugangs zu medizinisch nützlichen 
Leistungen werden wir uns wider-
setzen“, betont Neugebauer auf der 
Pressekonferenz. Einen Beitrag zur 
notwendigen Priorisierung werde 
man aber leisten. Als einer der Mit-
begründer des Netzwerks stimmt 
Prof. Dr. Günter Ollenschläger zu: 
„Manche Sparentscheidungen wa-
ren nicht der beste Rückenwind für 

> Evidenz und Entscheidung: System unter Druck

 Berlin – Mit seiner 10. Jahrestagung kommt das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin (EbM) Anfang 
März nach Berlin. Das Thema 2009: „Evidenz & Entscheidung: System unter Druck“. Tagungspräsident Prof. 
Dr. Norbert Donner-Banzhoff (Marburg) konstatiert: „EbM hat in dieser Zeit die Medizin verändert.“ 

In der Tat ist an niemandem im Ge-
sundheitssystem die „Beweislast“ 
medizinischer Interventionen vor-
über gegangen. Alle Gesundheitsbe-
rufe, Lehrende, Hersteller und Planer 
müssen sich mit 
der Evidenz aus 
wissenschaft-
lichen Studien 
auseinander-
setzen. Der 
stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende des Deutschen 
Netzwerks Evidenzbasierte Medi-
zin, Prof. Dr. Edmund Neugebauer, 
sieht den Fokus nach zehn Jahren 
vor allem in der Unterstützung 

EbM hat die 
Medizin  
verändert. 

EbM.“ Die „Institutionalisierung“ 
von EbM stelle ein Problem dar, 
denn eigentlich seien die Erkennt-
nisse der evidenzbasierten Medizin 
immer als Entscheidungshilfe für den 
individuellen Arzt-Patienten-Kontakt 
gedacht gewesen.   <<<

Weiterführende Links 

>>  www.ebm-netzwerk.de

Manche Sparentscheidungen 
waren nicht der beste  
Rückenwind für EbM.

> EU-weites Health Technology Assessment?
 Mailand – Führende europäische und italienische Experten haben sich am 21. April zu einem Meinungsaus-

tausch über die Funktion und Einführung von Health Technology Assessment (HTA) getroffen. Rosanna 
Tarricone, Direktorin von EHTI (European Health Technology Institute for Socio-Economic Research), stellt die 
Kernbereiche vor, in denen weitere Untersuchungen notwendig seien, um das Fundament für eine mögliche 
Harmonisierung von HTA in den verschiedenen europäischen Gesundheitssystemen legen zu können. 

„Zunächst gilt 
es, die erforder-
liche Sorgfalt 
im Hinblick auf 
das gegenseitige 
Verständnis und 
die anzuwen-
dende Methodik 
an den Tag zu 
legen. Ohne 
grundsätzliche 

Klärung dieser Punkte könnte die an-
gestrebte Harmonisierung nicht för-
derlich, sondern sogar gefährlich sein. 
Neue Technologien bieten Entschei-
dungsträgern, Gesundheitsversorgern 

und Patienten großartige Möglich-
keiten, um Gesundheitsdienste und 
die damit verbundenen Resultate zu 
verbessern“, so Tarricone. HTA könne 
bei der Bestimmung kostengünstiger 
Technologien und Gesundheits-
dienste von großer Hilfe sein – wenn 
es richtig angewendet werde. 

Das Europäische Parlament hatte am 
23. April über den Vorschlag einer 

Die Europäische Kommission 
befürwortet ausdrücklich die 
Einführung eines Rahmen-
werks für die europäische Zu-
sammenarbeit im Bereich HTA

Sitzungssaal des Europaparlaments in Straßburg

Prof. Rosanna Tarricone
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Richtlinie zur Ausübung von Patien-
tenrechten in grenzüberschreitender 
Gesundheitsversorgung („Directive  
on the Application of Patients‘ 
Rights in Cross-Border Healthcare“) 
debattiert. In Artikel 17 dieser Richt-
linie kommt zum Ausdruck, dass die 
Europäische Kommission die Ein-
führung eines Rahmenwerks für die 
europäische Zusammenarbeit im Be-
reich HTA ausdrücklich befürwortet. 

> „Rationierung tabuisieren hilft keinem”
  Berlin/Leipzig – Eine Umfrage unter gut �00 Intensivstationen an deutschen Kliniken enthüllt, dass versteckte 

Rationierung an der Tagesordnung ist. Zwei Drittel der Befragten sind davon überzeugt. Die Leiter der Studie 
fordern daher, das Thema zu enttabuisieren. „Die hohe Beteiligung an der Umfrage zeigt, welch große Be-
deutung das Thema im klinischen Alltag hat“, sagt einer der Autoren der Umfrage, Prof. Dr. Joachim Boldt. 

Der Direktor der 
Klinik für An-
ästhesiologie, 
Schmerztherapie 
und Operative 
Intensivmedizin 
am Klinikum Lud-
wigshafen sieht 
vor allem in den 
knappen Finan-
zen die Haupt- 
ursache für Leistungseinschränkun-
gen. Neue Geräte und Medikamente 
hätten die intensivmedizinische Ver-
sorgung in den letzten Jahren deut-
lich verbessert. Da dies aber auch 
seinen Preis habe, stelle sich vieler-
orts die Frage, wo man anfange, 
medizinische Leistungen zu beschnei-
den, so Boldt. Die Umfrage zeigt 
ebenso, dass Rationierungen bisher 
selten nach festen Regeln ablaufen. 
88 Prozent der Stationen haben keine 
Altersgrenze für den Einsatz sehr teu-
rer Medikamente, 83 Prozent würden 
prinzipiell eine teure Dialysebehand-
lung auch bei einem unheilbaren 
Krebsleiden einsetzen. Für Boldt ist 
dies ein klares Zeichen dafür, dass die 
Debatte über Regeln und Grundsätze 

bei der Rationierung unbedingt not-
wendig ist. „Kein Gesundheitswesen 
funktioniert ohne Rationierung. Auch 
eine effektive Intensivmedizin wird 
ohne die Begrenzung von Therapie-
maßnahmen 
künftig nicht 
mehr möglich 
sein“, erklärt der 
Autor der Umfra-
ge und schließt 
daraus: „Das 
Thema zum Tabu 
zu erklären, hilft 
keinem.“
Wie solche Re-
geln aussehen 
könnten und wie 
teuer eine Inten-
sivmedizin sein 
darf, diskutier-
ten Prof. Boldt 

und Kollegen auf dem Deutschen 
Anästhesiecongress (DAC) vom 9. 
bis 12. Mai in Leipzig. Dort standen 
neben anderen auch die Fragen im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, bei 
denen es um die Grenzen der medi-
zinischen Intensivversorgung geht. 
Wann der Einsatz aufwändiger The-
rapien und Verfahren sinnvoll ist, soll 
später nicht mehr dem Zufall einer 
verdeckten Rationierung überlassen 
werden, so Boldt in dem Fazit seiner 
Umfrage.   <<<

Das EHTI führe derzeit Studien über 
die Finanzierung von Medizintech-
nik und deren sozioökonomischen 
Nutzen durch. Technologische In-
novation wird als die Hauptursache 
für die jüngsten Kostensteigerungen 
im Gesundheitswesen gesehen. 
Nichtsdestotrotz wird die Tatsache, 
dass Medizintechnik für die Lebens-
qualität bzw. für den Grad der Be-
hinderung und die Sterblichkeitsrate 

Boldt „Eine effektive  
Intensivmedizin wird ohne die  
Begrenzung von  
Therapiemaßnahmen künftig 
nicht mehr möglich sein.“

von Patienten einen erheblichen 
Unterschied ausmachen kann, im 
Allgemeinen anerkannt.   <<<

Weiterführende Links 

>>  Internetseiten des EHTI (European 
Health Technology Institute for 
Socio-Economic Research) unter 
www.ehti.info (nur in Englischer 
Sprache)

Prof. Dr. Joachim Boldt
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Effizienzgrenzanalyse
 Das ist die Methode, nach der 

das Institut für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit die Kosten-
Nutzen-Bewertung bei Arznei-
mitteln und anderen Therapien 
vornehmen will. Im Januar 2008 
wurde diese Methode vorgestellt. 
Vereinfacht gesagt bedeutet dies, 
dass der medizinische Zusatznut-
zen X einer neuen Therapie auch 
nur X Euro zusätzliche Kosten 
verursachen darf. 

Einheitsbeitragssatz
 Die Bundesregierung legt einen 

einheitlichen prozentualen Bei- 
tragssatz für die gesetzliche 
Krankenversicherung fest. Jedes 
GKV-Mitglied zahlt den selben

  prozentualen Beitragssatz, Zu-
schläge sind kassenindividuell 
möglich. Wirksam ist die mit dem 
Wettbewerbsstärkungsgesetz 
festgeschriebene Regelung seit 
dem 1. Januar 2009.

Evidenz
 Der Begriff „Evidenz“ (Nach-, 

Beweis) leitet sich vom latei-
nischen ex (heraus) und videre 
(sehen) ab und bezieht sich auf 
wissenschaftlich gewonnene In-
formationen, die einen Sachver-
ahlt erhärten oder widerlegen. 

Priorisierung
 Einordnung nach einer bestimm-

ten Vorrangigkeit. Priorisierung 
leitet sich aus dem Lateinischen 
prior = der obere ab. Bei medi-
zinischen Leistungen heißt dies, 
eine am Versorgungsbedarf orien-
tierte Rangfolge aufzustellen, aus 
der die Vorrangigkeit bestimmter 
Patientengruppen, Indikationen 
oder Verfahren hervorgehen 
kann. Die hierbei verwendeten 

> Glossar und Abkürzungsverzeichnis
 Aus dem Wortschatz der Experten

Prinzipien können Ethik, medizi-
nischer Nutzen oder auch Kos-
teneffizienzen sein. In Schweden 
werden Priorisierungen offiziell 
an Menschenwürde, Bedarf und 
Solidarität ausgerichtet. 

QALY
 QALY steht für „quality adjusted 

life years“. Es handelt sich dabei 
um eine Methode, die die beiden 
Outcome-Parameter Lebenslänge 
und Lebensqualität verbindet. 
Dafür werden die Lebensjahre 
mit einem Lebensqualitäts-Index 
multipliziert. Ein Jahr bei voller 
Gesundheit hat damit gleich 
viele QUALYs wie zwei Jahre bei 
halber Gesundheit. 

 Rationierung
 Allgemein bedeutet Rationierung 

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

Scoping-Prozess/Scoping-Workshop
 Konsultation im Vorfeld einer 

Bewertung/Entscheidung, an 
der alle Stakeholder (Patienten, 
Ärzte, medizinisch-wissenschaft-
liche Fachgesellschaften, Herstel-
ler, Entscheider) teilnehmen. 

Stakeholder-Involvement
 Im übertragenen Sinne wird 

„Stakeholder“ für diejenigen 
verwendet,  die ein Interesse am 
Verlauf oder Ergebnis eines Pro-
zesses haben.  Die Involvierung 
(Hinzuziehung/Einbeziehung) 
dieser Personen ist mit dem Be-
griff gemeint. 

Versorgungsstudien
 Diese Studien geben Auffschluss 

darüber, wie die Versorgungslage 
bei einer bestimmten Krankheit 
ist. Sie erfasst Daten im Hinblick 
auf Umfang und Güte der Be-
hanldung, Pflege und Diagnostik 
von Patienten, den entspre-
chenden Ressourceneinsatz 
sowie die regionale Infrastruktur.

>	 Namen/Abkürzungen

AVR
 Arzneiverordnungsreport, Stan-

dardwerk zu Arzneimitteldaten  

GKV-Spitzenverband
 Interessenvertretung der ge-

setzlichen Krankenversicherung, 
Körperschaft öffentlichen Rechts 
gemäß § 217a Sozialgesetzbuch V.  

GKV-WSG
 Gesetz zur Stärkung des Wettbe-

werbs in der gesetzlichen KV
 
HPV-Impfung
 Impfung gegen humane Papillom-

viren

Morbi-RSA
 Morbiditätsorientierer Risiko-

strukturausgleich, der Finanzaus-
gleich der Krankenkassen wegen 
der unterschiedlichen Risiko-
struktur der Versicherten 

NICE
 National Institute for Clinical 

Excellence

STIKO
 Ständige Impfkommission beim 

Robert Koch-Institut 

 <<<		zurück	zum	Inhalt
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> Wollen Sie regelmäßig zur Kosten-
Nutzen-Bewertung informiert werden?

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

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

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