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Editorial: 
Es tut nicht weh
In der Politik ist die Debatte noch 
nicht akut. Wen wundert’s? Das 
medizinische Versorgungsniveau 
hierzulande ist noch immer hoch. 
Doch alle Anzeichen deuten dar-
auf hin, dass dies nicht so bleibt. 
Nachhaltige Politik beginnt mit 
Vorausschau. Wie war das? Vor-
beugen ist besser als heilen? Eine 
ehrliche Debatte rechtzeitig ge-
führt, tut nicht weh. Sie eröffnet 
Handlungsspielräume und klärt 
auf. Das Gegenmodell: Schleichen-
de Einschnitte durch immer mehr 
Zuzahlungen, Aufzahlungen, Leis-
tungsausgrenzungen und Zusatz-
versicherungen. Das tut weh. 
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> Wie gehen Ärzte mit der Mittelknappheit um?
 Eine Interviewstudie der Uni Tübingen gibt erste Antworten
 Berlin – Vor allem durch die Umstellung auf Fallpauschalen (DRGs) hat der Kostendruck in den Krankenhäu-

sern in den letzten Jahren zugenommen. Doch bislang ist noch wenig untersucht, wie Ärzte mit diesem Druck 
in der Praxis umgehen. Mit einer qualitativen Interviewstudie hat ein Team unter Federführung von Dr. Dr. 
Daniel Strech den ärztlichen Umgang mit der Mittelknappheit in der klinischen Versorgung untersucht.

Dazu führten die Wissenschaftler 
der Universitäten Tübingen und 
Essen-Duisburg an fünf Kliniken 
Tiefeninterviews mit 15 leitenden 
Ärzten der Intensivmedizin und 
Kardiologie. Interessant ist dabei 
unter anderem, dass insbesondere 
jüngere Ärzte davon berichten, wie 
der Umgang mit Mittelknappheit ihr 
Kostenbewusstsein fördere. Zugleich 
kritisieren die Mediziner das fehlende 
Bewusstsein für die Mittelknappheit 
in der öffentlichen Diskussion bezie-
hungsweise die falsche Darstellung: 
„letztlich ist das eine unehrliche 
Diskussion. Es wird [...] immer so 
dargestellt, als wäre genug Geld 
vorhanden, wenn man es nur sinnvoll 
einsetzt.“ Die Frage, ob in ihrer Klinik 
eine Begrenzung der medizinischen 
Leistungen stattfindet, beantwor-
teten die Ärzte uneinheitlich und nie 
mit einem klaren Ja oder Nein. Einige 
Äußerungen legen eine Rationierung 
nahe: „Unser Budget ist ziemlich 

zusammengestrichen worden, so 
dass ich im Moment mit 50 Prozent 
meines bisherigen 
Budgets auskom-
men muss. Das 
ist eine enorme 
Einschränkung 
[...], so dass ich 
mir auch neuere 
Therapieformen 
nicht leisten 
kann.“ Andere 
Ärzte berichten dagegen: „Also 
dass man einen bestimmten Eingriff 
bei bestimmten Patienten nicht tun 
würde, der nötig ist, also so weit ist 
es Gott sei Dank noch nicht.“ 

Ärzte wünschen und fürchten 
Entlastung

Für Studienautor Daniel Strech, 
selbst Mediziner und Philosoph, 
ist die Ambivalenz der Ärzte bei 
Allokationsentscheidungen wichtigste 

Erkenntnis der Untersuchung: Einer-
seits wünschten sich die in der Regel 
ökonomisch nicht ausgebildeten 
Ärzte bei den Allokations- bezie-
hungsweise Rationierungsentschei-
dungen eine Entlastung. Andererseits 
hegten sie massive Zweifel daran, 
ob diese Entscheidung von anderen 
und auf einer anderen Ebene besser 
getroffen werden könnten. „Zum 
einen wollen die Ärzte eine Entschei-
dungsentlastung, andererseits tun sie 
sich damit schwer, solche Beschlüsse 
von anderer Seite zu akzeptieren“, 
fasst Strech das Problem zusammen. 
Die Botschaft, die sich daraus für 
Entscheidungsträger ergäbe, sei ein-
deutig: Egal für welche Strategie sich 
das Ministerium oder der Gemein-
same Bundesausschuss entscheide, 
sie müssten sich Gedanken darüber 

machen, wie diese 
auf der Arztebene 
zu implementieren 
seien, so Strech. 
„Die Ärzte 
müssen mit ein-
bezogen werden, 
denn sie sind 
es ja schließlich 
auch, die für die 

Umsetzung im Versorgungsalltag 
verantwortlich sind.“

Das Problem: inkonsistente 
Allokationsentscheidungen

Gefragt nach ihren Priorisierungs-
kriterien nennen die Interviewten 
in der Studie medizinische Aspekte 
wie Prognose, Nutzen oder Risiko, 
aber auch Kosteneffektivität, Alter, 
Compliance und sozialer Beitrag. 
Letzteres erklärt ein Arzt wie folgt: 

„letztlich ist das eine unehr-
liche Diskussion. Es wird [...] 
immer so dargestellt, als wäre 
genug Geld vorhanden, wenn 
man es nur sinnvoll einsetzt.“

Müssen Ärzte künftig mehr Rationierungsentscheidungen treffen?
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Weiterführende Links
>>   Alles zum Forschungsverbund 

Allokation unter 
 www.iegm.uni-tuebingen.de 

„Einem Patienten, der im sozialen 
Umfeld auch eine Aufgabe hat, der 
sollte sicherlich auch eine gewisse 
Bevorzugung genießen.“
Während keiner der Befragten das 
kontrovers diskutierte Kriterium der 
Eigenverantwortung zur Erhaltung 
von Gesundheit anspricht, spielen 
nicht patientenbezogene und ethisch 
schlecht begründbare Faktoren wie 
finanzielle Situation der Klinik, Kon-
kurrenzdruck zwischen den Ärzten 
oder erschwerte Kooperation zwi-
schen den Kliniken eine wesentliche 
Rolle bei den Zuteilungsentschei-
dungen. Gleichzeitig ergab die Be-
fragung, dass Ärzte die ethisch eher 
begründbaren Zuteilungskriterien 
wie medizinischer Nutzen oder Kos-
teneffektivität von Patient zu Patient 

mitunter recht 
unterschiedlich 
anwenden. Strech 
spricht daher von 
„inkonsistenten 
Allokationsent-
scheidungen“, 
die bestimmte 
Patientengruppen 
strukturell benachteiligen könnten 
und Gerechtigkeitsaspekte damit in 
den Hintergrund drängten. 

Wandel im ärztlichen Ethos?

Allerdings weist die Studie ebenfalls 
nach, dass die Mediziner nicht leicht-
fertig mit Allokationsentscheidungen 
umgehen. Die Interviews ergaben, 
dass die Mittelknappheit und die da-

mit verbundenen 
Verteilungs-
probleme bei den 
Befragten zu Ge-
wissenskonflikten, 
emotionalem 
Stress und Gefüh-
len der Überfor-
derung führen. Ein 

Wandel im ärztlichen Ethos, das sich 
allein am Wohlergehen und Willen 
des einzelnen Patienten orientiert, 
deutet die Äußerung eines Arztes an: 
Demnach gehöre es zur Aufgabe der 
heutigen Ärztegeneration, zwischen 
den Bedürfnissen des einzelnen 
Patienten und den Anforderungen 
an eine gerechte Verteilung knapper 
Ressourcen zu vermitteln.   <<<

„Einem Patienten, der im 
sozialen Umfeld auch eine 
Aufgabe hat, der sollte 
sicherlich auch eine gewisse 
Bevorzugung genießen.“

und untersucht, wie Instrumente der 
expliziten Leistungssteuerung – z.B. 
kostensensible Leitlinien (KSLL) – von 
ärztlicher Seite beurteilt werden. 

Realisiert wurden die 
Arbeiten im Rahmen 
des vom Bundesminis-
terium für Bildung und 
Forschung (BMBF) ge-
förderten Forschungs-
verbundes „Alloka-
tion“. Beteiligt an 
dem Projekt sind das 
Institut für Ethik und 
Geschichte der Me-
dizin der Universität 
Tübingen (Ethische 
Aspekte, Verbund-
koordination durch 

Prof. Dr. Marckmann, MPH), der 
Lehrstuhl für Medizin-Management 
der Universität Duisburg-Essen 
(Gesundheitsökonomische Aspekte, 
Prof. Dr. Jürgen Wasem) und der 
Lehrstuhl Öffentliches Recht II
der Ruhr-Universität Bochum (Prof. 

> �ur Studie�ur Studie

 Die Zitate wurden folgendem Auf-
 satz entnommen: Strech, D. u.a. 
 (2008): Ärztliches Handeln bei 

Mittelknappheit. Ergebnisse einer
 qualitativen Inter-
 viewstudie. In: Ethik
  in der Medizin. 

Volume 20, Num-
mer 2, S. 94-109. 

 Weitere Auswer-
 tungen der quali-

tativen Interview-
studie werden in

 Kürze in der Zeit-
schrift Gesundheits-

 ökonomie und 
Qualitätssicherung 
veröffentlicht. Die 
Publikation von 
Ergebnissen einer quantitativen 
Umfragestudie ist für Anfang des 
nächsten Jahres geplant: Diese in 
2007 und 2008 durchgeführte 
bundesweite Studie analysiert die
Strategien der Ärzte angesichts 

 des zunehmenden Kostendrucks 

Dr. Stefan Huster). Klinische Ko-
operationspartner für die empi-
rische Untersuchung sind das Uni-
versitätsklinikum Tübingen, das 
Klinikum Stuttgart sowie Paracel-
sus-Kliniken Deutschland.

Dr. Dr. Daniel Strech
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> Politik muss Verantwortung für Rationierung übernehmen
 Hoppe fordert „Ende der Lügerei gegenüber Patienten“

 Berlin – „Wir müssen einen Rat etablieren, der sich aus gesellschaftlichen Gruppen wie Ärzten, Ethikern, 
Juristen und Patientenvertretern zusammensetzt.“ Das Gremium solle Priorierungsentscheidungen für die 
Gesundheitsversorgung treffen, damit der Politik ein Konzept angeboten werden könne. Diese Forderung des 
111. Deutschen Ärztetages erneuert Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe, Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), 
bei den 7. Berliner Gesprächen zum Gesundheitsrecht.

„Die ganze Lügerei gegenüber Patien-
ten muss ein Ende haben“, so Hoppe. 
Bis zum 111. Deutschen Ärztetag 
wurde nach Aussage des BÄK-Präsi-
denten Rationierung verschwiegen, 
bestritten und verschleiert. Inzwischen 
habe er aus politischem Munde nicht 
mehr gehört, dass jeder das Notwen-
dige bekomme. Allerdings werde das 
Ganze zunehmend auf die Mikro-
ebene von Arzt und Patient verlagert, 
d.h. es werde suggeriert, die Verant-
wortung für das Vorenthalten von 
Leistungen liege bei den Leistungser-
bringern. Tatsächlich sei es nicht Auf-
gabe der Ärzteschaft, 
ökonomisch motivierte 
Versorgungsgrenzen zu 
konkretisieren – bei-
spielsweise aufgrund 
von Altersgrenzen oder 
nach einer aus Aufwand 
und Nutzen gewonnenen 
generellen Einschätzung. Hoppe: 
„Die Politik muss Verantwortung 
für Rationierungsentscheidungen 
übernehmen.“ Gegenwärtig drücke 
sie sich darum, was Hoppe zufolge 
die Ärzte ausbaden müssten. „Es 
ist belastend für uns, Patienten 
unterschiedlich zu behandeln.“ Als 

Beispiel nennt der Mediziner bei der 
Zytostatika-Therapie die Verordnung 
von Antiemetika unterschiedlicher 
Qualität. Früher sei in der individu-
ellen Arzt-Patient-Beziehung entschie-
den worden, was medizinisch not-
wendig sei. „Diese Zeiten sind vor-
bei“, konstatiert Hoppe. Leitlinien 
würden beispielsweise politisch miss-
braucht, um gesetzliche Vorschriften 
zu erlassen, die nur noch kleine 
Spielräume in der Arzt-Patienten-
Beziehung ließen. 

Explizite und implizite Rationierung

In seinem Vortrag definiert der 
BÄK-Präsident – nach Gesundheits-
wissenschaftler Prof. Fritz Beske 
– Rationierung im deutschen Ge-
sundheitswesen als Zuteilung und 
Vorenthalten medizinischer Leistun-
gen. Beske und Hoppe unterscheiden 
dabei zwischen – offener – explizi-
ter und impliziter – stiller, verdeckter 
– Rationierung. Neben der expliziten, 

öffentlichen Nichtge-
währung von Leistungen 
beziehungsweise Leis-
tungsausschlüssen ist die 
implizite Rationierung 
nicht unbedingt erkenn-
bar. Der Kieler Wissen-
schaftler zählt beispiels-

weise Wartezeiten, unzureichende 
Investitionen in moderne Medizin-
technik und Personalabbau dazu. 
Hoppe ergänzt unter andererem 
mangelnde Wartung von Geräten 
und Mängel in der Hygiene. Für be-
denklich hält Hoppe in diesem Zu-
sammenhang den Trend, dass die 

Reinigung in Krankenhäusern nicht 
mehr von hauseigenem Personal 
durchgeführt werde, sondern immer 
häufiger Fremdfirmen ihr Personal 
vor unlösbare Aufgaben stellten. Die 
Qualität würde darunter leiden, aber 
der Kostendruck ließe den Häusern 
keine Wahl. „Unter diesem Aspekt 
nützen alle Anstrengungen zur Pati-
entensicherheit gar nichts.“ All diese 
Dinge müssten laut BÄK-Präsident 
transparent gemacht werden.  Auch 
bei der Kosten-Nutzen-Analyse 
mahnt Hoppe Offenheit an: Er be-
grüßt die Forderung des Gesund-
heitsökonomen Prof. Jürgen Wasem 
an das Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG) nach einer indikationsüber-

greifenden, transparenten Kosten-
Nutzen-Analyse von Arzneimitteln. 
Das unterstütze die Ärzteschaft. 
Hoppe: „Wenn da keine gute Arbeit 
geleistet wird, bleibt das unerträg-
liche Dilemma, alles medizinisch 
Notwendige zu veranlassen, aber da-
für nicht die finanziellen Mittel zu 
haben.“     <<<

„Es ist belastend 
für uns, Patienten 
unterschiedlich zu 
behandeln.“

BÄK-Präsident Prof. Jörg-Dietrich Hoppe auf den 
7. Berliner Gesprächen zum Gesundheitsrecht 

Die Arzt-Patienten-Beziehung wird durch versteckte 
Rationierung belastet
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> Evidenz schwindet, wenn das Los entscheidet
 Einzelverträge bringen bei Brachytherapie nicht mehr Beweise 

 Berlin – Das Spannungsverhältnis zwischen begrenzten Finanzmitteln und grenzenlosem Forschergeist macht 
das Gesundheitssystem zu einem lernenden System. Dabei versucht der Gesetzgeber mit immer neuen An-
passungen, den Spannungsbogen zu halten. Vom Umgang mit dem neuen Instrumentenkasten, den das Wett-

 bewerbsstärkungsgesetz zur Verfügung stellt, handelt eine Fachtagung des Bundesverbandes ManagedCare 
(BMC) Ende Oktober. 

Welche „Strategien in einem lern-
fähigen Gesundheitssystem“ zu 
empfehlen sind, erzählen System-
beteiligte. Prof. Norbert Klusen, 
Vorstand der Techniker Kranken-
kasse, beispielsweise warnt ange-
sichts der jüngsten Gesetzgebung 
vor zu viel Einfluss durch den Staat. 
Es müsse ein angemessener Spiel-
raum bleiben, um Modellvorhaben 
auszuprobieren. „Das Gute setzt 
sich dann durch, anderes bleibt 

auf der Stre-
cke“, sagt der 
Krankenkas-
senchef. An-
gesichts der 
Finanzzuwei-
sungen aus 
dem Gesund-
heitsfonds 
seien die Kas-
sen nicht ge-
rade risiko-
freudig Neues 
auszuprobie-

ren. Wie lange es dauert, bis die 
Beurteilung eines neuen Behand-
lungsverfahrens feststeht und damit 
auch die Frage der Erstattung durch
die gesetzliche Krankenkasse, be-
schreibt Prof. Reinhard Rychlik, Direk-
tor des Instituts für Empirische Ge-
sundheitsökonomie Burscheid, am 
Beispiel der Brachytherapie (siehe 
auch Kasten). 

Neue Therapien „bedrohen“ alte

In Deutschland sei die Therapie in 
den 1990er Jahren angekommen. 
Neue Therapien stellten immer 

auch eine Bedrohung für schon vor-
handene, etablierte Therapien dar. 
So habe man, 
meint Rychlik, 
„beobachten kön-
nen, dass bei-
spielsweise die 
niedergelassenen 
Radiologen ge-
sehen haben, dass 
ihnen etwas weggenommen wur-
de.“ Die  Krankenhausradiologen 
sagen, „Moment, der wird ja dann 
nicht mehr stationär aufgenom-
men“ usw.  
„Schließlich 
beherrschen 
die Brachythe-
rapie nicht alle 
Ärzte und die-
jenigen, die es 
können, wer-
den reich. In 
diesem Tohu-
wabohu ha-
ben Kranken-
kassen gesagt: 
einigt euch 
mal. Mit der Folge, dass nur noch 
privat abgerechnet wurde“, resü-
miert Rychlik. Bei dem Verfahren 

handle es sich um eine Prozessinno-
vation. „Interessiert hat es zehn 

Jahre lang nie-
manden im Ge-
sundheitswesen. 
Mittlerweile ist es 
zu einer geregel-
ten Versorgung 
gekommen.“ 

Brachytherapie bald eine GKV-
Leistung?

Die eigentliche Entscheidung dar-
über, ob die Leistung in den Kata-
log der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) aufgenommen wird, 
steht noch immer aus. Bislang ist 
die Brachytherapie über Verträge 
zur Integrierten Versorgung nach 
§ 140 SGB V oder nach 116b mit 
Genehmigung zur ambulanten Be-
handlung am Krankenhaus inner-
halb der GKV abgerechnet worden. 
Die Stunde der Wahrheit schlägt 
aber mit der Entscheidung des Ge-
meinsamen Bundesausschusses (G-BA) 
und diese wird im ersten Quartal 
2009 erwartet. Das Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen (IQWiG) hat 

Neue Therapien stellten 
immer auch eine Bedrohung 
für schon vorhandene, 
etablierte Therapien dar. 

Prof. Reinhard Rychlik

Schwach radioaktive Jod-Seeds zur schonenden 
Behandlung von Prostatakrebs

Jod-Seeds werden in strahlensicheren Verpackungs-
containern geliefert

Prof. Norbert Klusen
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seinen Ab-
schlussbericht 
bezüglich der 
Evidenzlage 
zur Brachythe-
rapie schon im 

Januar 2007 veröffentlicht. Die Da-
tenlage ist trotz über 20-jähriger 
Anwendung der Therapie nicht ein-
deutig aussagekräftig. Aus den 287 
Seiten umfassenden Abschluss-
bericht Brachytherapie ziehen die 
Wissenschaftler das Fazit: „In Sum-
me liefern die Studien nur für die 
Bereiche Sexualität und Harnkonti-
nenz Hinweise auf einen Vorteil der 
Brachytherapie gegenüber der radi-
kalen Prostatektomie.“ Eine Erklä-

rung dafür, warum
die Datenlage 
keine Evidenz-
stufe 1 und 2 
belegt, hat Dr. 
Frank Kahmann 
vom Berliner Insti-

tut für ambulante Prostatatherapien. 
„Bei prospektiv randomisierten Stu-

> Wie Medizintechnik Kosten reduziert
 Neue Erkenntnisse zu Einsparpotenzialen und Innovationshürden

 Berlin – Welche Einsparpotenziale bietet die moderne Medizintechnik, welche Innovationshürden behindern 
den Transfer in die Gesundheitsversorgung? Mit diesen Fragen beschäftigen sich zwei Studien, die anlässlich 
des Innovationswettbewerbs Medizintechnik des Bundesforschungsministeriums vorgestellt wurden.

Die Einsparmöglichkeiten der Technik 
analysiert ein Gutachten der TU Ber-
lin und der Unternehmensberatung 
Droege&Comp., die Spectaris und 
der Zentralverband Elektrotechnik- 
und Elektroindustrie (ZVEI) in Auf-
trag gegeben haben. Anhand von 
zehn Beispielen – vom Wasserstrahl-
Chirurgiegerät bis zur Silikon-Vorfuß-
prothese – wird dabei untersucht, 
wie Technikprodukte Abläufe und 
Kostenstrukturen verändern könnten. 
Die Experten kommen auf eine 
Summe von rund 330 Millionen Euro 

pro Jahr, die sich einsparen ließen, 
wenn die ausgewählten Beispiele 
konsequent angewendet würden. 
„Zusammen mit den Ergebnissen der 
Vorgängerstudien der letzten beiden 
Jahre, in denen insgesamt 30 Pro-
duktbeispiele analysiert wurden, be-
trägt das Einsparpotenzial jährlich 
rund 2,7 Milliarden Euro“, sagt Ulrich 
Krauss, Fachverbandsvorsitzender 
Medizintechnik bei Spectaris. Nicht 
berücksichtigt seien dabei weitere 
volkswirtschaftliche, indirekte Spar-
effekte, wie eine schnellere Gene-

sung oder eine rasche Wiederein-
gliederung in den Arbeitsprozess. 

 > Stichwort Brachytherapie

 Brachytherapie, auch permanente 
Seedimplantation genannt, ist 
eine Therapieform des Prostata-

 karzinoms, die seit den späten 
1980er Jahren weltweit durch-
geführt wird. Die Therapie unter-

 scheidet sich von der gewöhn-
lichen Strahlentherapie dadurch, 
dass nur wenige Millimeter große 
Strahler, so genannte Seeds, direkt

in die Prostata eingebracht wer-
den. Dadurch kann die Strahlung 
in der Prostata erhöht und die 
Wirkung der Strahlung optimiert 
werden. Durch die direkte Be-
strahlung der Prostata können die 
umliegenden Organe maximal 
geschont und dadurch die Neben-
wirkungen reduziert werden.

dien bedeutet dies, dass die Pati-
enten sich bereit erklären, das Los 
über die Therapie entscheiden zu 
lassen. Die Optionen lauten dann 
1. Totaloperation, 2. Externe Be-
strahlung oder 3. Brachytherapie. 
Das machen die Patienten nicht 
mit, auch nicht im Dienste der Wis-
senschaft.“    <<<

Ulrich Kraus, Fachverbandsvorsitzender Medizin-
technik bei Spectaris

Dr. Frank Kahmann, Institut 
für amb. Prostatatherapien

„Das machen die Patienten 
nicht mit, auch nicht im 
Dienste der Wissenschaft.“ 

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


Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

Ausgabe 4
November 2008

7
www.gerechte-gesundheit.de

Bursig: Klinik und Praxis sollen eigen-
verantwortlich investieren

ZVEI-Geschäftsführer Hans-Peter 
Bursig zufolge zeigen die Kosten-
Nutzen-Analysen für die Produkte, 
dass der Anschaffungspreis allein 
keine Aussage über die Wirtschaft-
lichkeit einer Investition erlaube. In-
vestitionsentscheidungen müssten 
unter Beachtung der Geamtkosten 
über die Lebensdauer eines Produk-
tes und der Auswirkungen auf den 
Behandlungsprozess getroffen wer-
den. „Hier liegt nach unserer Auf-
fassung eine Hürde für innovative 
Produkte: Solange die Finanzierung 
von Investitions- und Betriebskos-
ten in Krankenhäusern aus unter-
schiedlichen Quellen gezahlt wird, 
ist eine umfassende Betrachtung 
von Investitionen nicht möglich.“ 
Seine Forde-
rung: Kranken-
häuser und 
Arztpraxen 
müssen in 
die Lage ver-
setzt werden, 
ihre Investiti-
onsentschei-
dungen in 
eigener Ver-
antwortung 
zu treffen.

Studie betrachtet Innovationshürden

Umfassend und systematisch werden 
Innovationshürden von einer Studie 
in den Blick genommen, die das 
Bundesforschungsministerium in 
Auftrag gegeben hat. Danach kom-
men die Studienautoren von der 
VDI/VDE Innovation + Technik 
GmbH, der Deutschen Gesellschaft 
für Biomedizinische Technik im VDE 
sowie des IGM Instituts Gesundheits-
ökonomie und Medizinmanagement, 
Hochschule Neubrandenburg, zu 
folgendem Schluss: Es gibt keine 
gravierenden Hürden für innovative 

Medizintechnik in Deutschland. 
Das Innovationsklima werde auch 
im internationalen Vergleich über-
wiegend als „zufriedenstellend bis 
gut“ beurteilt, heißt es in einer Zu-
sammenfassung der Analyse, für 
die rund 50 Experten – unter ande-
rem aus Wissenschaft und Unter-
nehmen – interviewt wurden. 

Kriterien für Kosten-/Nutzen-be-
wertung von Medizinprodukten 
fehlen

Aus Sicht der Befragten gibt es je-
doch zwei Phasen in der Entwick-
lung eines Produktes, die besonders 
aufwändig oder schwierig seien: 
Dies betrifft zum einen die klinische 
Forschung und Validierung einer in-
novativen Technologie und zweitens 
die Überführung in die Kostener-
stattung durch die Gesetzliche 
Krankenversicherung (GKV). Neben 
den üblichen Klagen – letztere sei 
zu lang, zu aufwändig, zu wenig 
transparent – wird bemängelt, dass 
die für den Nachweis des medizi-
nischen Nutzens geforderten Krite-
rien nicht ohne weiteres auf Studien 
mit Medizinprodukten anwendbar 
seien. „Zudem sind für die zukünftig 

mögliche, weitergehende Kosten-/
Nutzenbewertung eines Medizin-
produkts derzeit noch keine eindeu-
tigen Vorgaben und Kriterien vor-

handen“, 
so das Fazit
der Studien-
autoren. In 
ihrer Zu-
sammen-
fassung 
heißt es 
weiter: Für 
Anbieter 

von Medizinprodukten resultierten 
daraus Planungsunsicherheiten und 
womöglich höhere Kosten, die den 
Zugang zu medizintechnischen In-
novationen zum geregelten Markt 
erschwerten.    <<<  

Es gibt keine gra-
vierenden Hürden 
für innovative
Medizintechnik in 
Deutschland. 

Weiterführende Links

>>  BMBF-Studie „Innovationshürden für 
die Medizintechnik“ kann im Internet 
unter www.gesundheitsforschung-
bmbf.de  heruntergeladen werden 

Hans-Peter Bursig, Geschäfts-
führer des ZVEI
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> Vorsorge für den Fortschritt
 IGES-Direktor Häussler präsentiert Innovationsversicherung

 Berlin – Auf dem IGES-Kongress Innovation und Gerechtigkeit hat Institutschef Prof. Bertram Häussler das 
Modell einer Innovationsversicherung vorgestellt. Sie soll möglichst vielen Versicherten die Teilhabe am 
medizinischen Fortschritt sichern. Die Versicherung tritt im Krankheitsfall für eine moderne Behandlung 
ein, die von den Kassen noch nicht (vollständig) bezahlt wird.

Einführend charakterisiert Häussler 
die Innovationsversicherung als 
„weißes Einhorn“ des Gesundheits-
wesens: Viele sprechen von ihr, kaum 
einer hat sie gesehen –  existieren 
tut sie nicht. Noch nicht. Denn nach 
Einschätzung des Institutsdirektors 
könnte das GKV-Wettbewerbsstär-
kungsgesetz mit § 31 Absatz 2a SGB V
den Markt dafür bereitet haben: Durch 
die Einführung der Erstattunghöchst-
preise werden auch patentgeschützte 
Arzneimittel, die keiner Festbetrags-

gruppe zuzuordnen sind, in der Höhe 
der Erstattung begrenzt. „Damit 
kommen auch Produkte in Frage, 
deren Innovationsgehalt beziehungs-
weise Fortschritt unbestritten ist, die 
GKV den geforderten Preis aber für 
nicht wirtschaftlich oder zu hoch im 
Vergleich zu bestehenden therapeu-
tischen Alternativen erachtet“, sagt 
Häussler. 

Reduzierter Innovationszugang bei 
Volkskrankheiten?

Er erinnert daran, dass die Basis für 
Erstattungshöchstpreise entweder 

Kosten-Nutzen-Bewertungen des 
Instituts für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) 
oder freiwillige Vereinbarungen zwi-
schen Spitzenverband Bund und 
Hersteller seien. Das IQWiG-Kon-
zept der Effizienzgrenzen habe zur 
Folge, dass bei einem gut entwickel-
ten Angebot in einer Indikation für 
Innovatoren in der Regel unattraktiv 
niedrige Erstattungspreise zu erwar-
ten seien, während bei einem gerin-
gen Angebot – was bei seltenen und 
schweren Erkrankungen der Fall sei 
– eher attraktive Erstattungshöchst-
preise zu erzielen seien. Häussler
 befürchtet als Konsequenz bei 
Volkskrankheiten einen reduzierten 
Zugang zu Innovationen. Nur eine 
zahlungsfähige Minderheit, die es 
sich leisten könne, die Differenz zwi-
schen Apothekenverkaufspreis und 
GKV-Erstattung aus eigener Tasche 
zu finanzieren, profitiere von den in-
novativen Produkten. Bei Krebser-
krankungen könne diese Differenz 
jährlich leicht mehrere tausend Euro 
betragen. 

�wischen Marktreife und vollstän-
diger GKV-Erstattung

An dieser Stelle kommt die Innova-
tionsversicherung zum Zug. Diese 
trägt dem Umstand Rechnung, dass 
sich die GKV-Erstattungssituation 
eines Präparates – je nach Studien-
lage – dynamisch gestalten könnte. 
Konkret soll die Versicherung den, 
so Häussler, „zeitlichen Graben zwi-
schen Marktreife und vollständiger 
Erstattung durch die GKV“ über-
brücken. 

Folgende Elemente kennzeichnen 
Häusslers Versicherungsmodell:
- Monatliche Prämienzahlung von 

circa zehn Prozent des GKV-Bei-
trags – 40 Euro nennt Häussler 
– dynamisiert (zwei Prozent pro 
Jahr)

- Verzinsung von circa vier Pro-
zent

- Beitragsfreiheit ab 65 Jahren
- Möglichkeit zur Auszahlung 

oder Vererbung
- Deckung der Ausgaben bis in 

Höhe des individuellen Gutha-
bens

- Wahltarif „Katastrophenver-
 sicherung“ z.B. bei Krebs: circa 
 ein Drittel der Beitragszahlun-
 gen wandert in einen Pool, dann
 unbegrenzte Deckung der Aus-

gaben

Prof. Bertram Häussler auf dem IGES-Kongress 
„Innovation und Gerchtigkeit“
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Weber: „Man kann nur etwas ver-
sichern, was es schon gibt“

Bedarf sieht Häussler für das neue 
Produkt durchaus und verweist u.a. 

auf die Delphi-
Studie des Jah-
res 2002. Da-
nach steht eine 
Innovations-
garantie („Die 
Krankenkasse 
übernimmt die 
Kosten auch 
für alle neuen 
Behandlungs-
verfahren, die 

ihr Arzt für richtig hält“) an der Spit-
ze der denkbaren Ausgaben. Skepsis 
herrscht dagegen bei Häusslers Dis-
kussionspartnern auf dem IGES-Kon-
gress. Christian Weber, Leiter des 
Wissenschaftlichen Instituts der PKV, 
nennt das Modell höflich einen span-
nenden Vorschlag, den man prüfen 
werde, hält mit seinen Bedenken aber 
nicht hinterm Berg. „Sie können nur 

etwas versichern, was es schon gibt“, 
so Weber. Ein nach oben offenes 
Leistungsversprechen sei schwierig. 
Daraufhin kontert der IGES-Direktor: 
„Natürlich kann man die Zukunft
versichern.“ Wer sich 1970 in der PKV 
versichert habe, bekomme heute 
Therapien bezahlt, die es damals noch 
gar nicht gegeben hätte. 

Jacobs: „Die GKV ist eine Innova-
tionsversicherung“

Auch bei Vertretern der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) stößt 
Häusslers Modell auf wenig Gegen-
liebe. Dr. Klaus Jacobs, Geschäftsfüh-

rer des Wissenschaftliches Instituts 
der AOK, betont: „Die GKV ist eine 
Innovationsversicherung.“ Bester Ga-
rant für Innovationen sei der Wett-
bewerb. Etwas 
differenzierter 
drückt es Prof. 
Norbert Klusen, 
Vorstandsvorsit-
zender der Techni-
ker Krankenkasse 
(TK), aus: „Ich 
möchte Innova-
tionen nicht über 
Zusatzpolice absichern, nur wenn es 
gar nicht anders geht.“ Generell sei 
die Übernahme von Innovationen 
wichtig, um sich im Wettbewerb zu 
profilieren. Dies werde in Zeiten des 
Fonds jedoch erschwert. „Der Inno-
vationswettbewerb kommt zum Er-
liegen, Potenziale des medizinischen 
Fortschritts verpuffen“, so der TK-
Chef, der trotzdem eine optimisti-
sche Prognose wagt: Der Fonds wird 
Innovationen nicht vernichten, „man 
muss neu nachdenken“.  <<<

Klusen: „Ich 
möchte Inno-
vationen 
nicht über 
�usatzpolice 
absichern“

> Ressourcenbegrenzung
 Hartmannbund fordert Bekenntnis der Politik 

 Berlin/Potsdam – Der Vorsitzende des Hartmannbundes, Dr. Kuno Winn, hat Bundesgesundheitsministerin 
Ulla Schmidt aufgefordert, sich zur Begrenztheit der Ressourcen im System der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) zu bekennen.

„Der Grundgedanke von Rationie-
rung – hinter welchen Begriffen er 
sich auch immer versteckt – prägt seit 
Jahren den Konflikt zwischen Ärzte-
schaft und Politik“, sagt Winn auf 
der Hauptversammlung seines Ver-
bandes. Eine zu jeder Zeit optimale 
Versorgung sei im GKV-System nicht 
gewährleistet. Während die Politik 
noch immer suggeriere, das GKV-
System besitze noch umfangreiche, 
so genannte Wirtschaftlichkeitsreser-

ven, ohne die optimale Versorgung 
der Patienten zu gefährden, finde Ra-
tionierung im medizinischen Alltag
längst statt. Winn: „Die Politik muss 
dazu stehen, dass nicht mehr alles, 
was medizinisch möglich ist, in der 
GKV auch geht.“ Sie dürfe nicht wei-
ter so tun, als sei alles machbar, wäh-
rend sie auf der anderen Seite dafür 
sorge, dass nur noch Leistungen er-
bracht würden, die einer Kosten-
Nutzen-Analyse standhielten. 

Winn: „Die 
Politik muss 
dazu stehen,
dass nicht 
mehr alles, 
was medizi-
nisch möglich
ist, in der GKV 
auch geht.“ Dr. Kuno Winn, Vor-

sitzender des Hartmann-
bundes

Dr. Christian Weber, Leiter 
des PKV-Insdtituts

Dr. Klaus Jacobs, Geschäftsführer des WIDO
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rung führe zur Bedarfslenkung, zen-
traler Festlegung, was ein Arzt ver-
dienen darf, und so zur Aushöhlung 
der Freiberuflichkeit. „Ich habe keine 
Sympathie dafür, dass im BMG und 
im Bundestag der Leistungskatalog 
entschieden wird“, so der Patienten-
vertreter im Gemeinsamen Bundes-
ausschuss. Für Prof. Jürgen Wasem,
Universität Duisburg-Essen, ist eine 
implizite Rationierung im Gesund-
heitswesen unverzichtbar. „Ohne 
Rationierung läge der Anteil der 
Gesundheitsausgaben bei 35 Pro-
zent der Wirtschaftsleistung“, 
schätzt der Ökonomieprofessor. 

Im Zweifel bie-
tet die Formel 
„Es kommt im-
mer auf die Per-
spektive an“ 
eine Möglich-
keit zur Verstän-
digung. Nach 
Hoppe muss der 

Ökonom den Gesamtzusammen-
hang betrachten, während es dem 
behandelnden Arzt immer um den 
einzelnen Patienten gehe. Ärzte 
fassten die Kosten-Nutzen-Bewer-
tung daher mit „spitzen Fingern“ 
an.   <<<

Unterstützung bekommt Winn von 
Prof. Jörg-Dietrich Hoppe, Präsident 
der Bundesärztekammer. Dieser ver-
langt auf der Veranstaltung, dass die 
„schleichenden Verschlechterungen“ 
im Gesundheitswesen transparent 
gemacht werden. Die Verantwortung 
für die Begrenzung der Ressourcen 
für medizinische Leistungen müssten 
Legislative und Exekutive übernehmen,
 so Hoppe.

Wer soll über Rationierung ent-
scheiden?

Eine direkte Antwort darauf bleibt 
Gesundheitsministerin Ulla Schmidt 

schuldig, denn das angekündigte 
Streitgespräch 
mit ihr entfiel. 
Die Ministerin 
meldet sich le-
diglich mit einer 
Videobotschaft 
zu Wort. Anstelle 
eines Schlag-
abtauschs mit 
Ulla Schmidt übernimmt Dr. Stefan 
Etgeton, Verbraucherzentrale Bun-
desverband, den Kontrapart. Als 
„hochgradig bedenklich“ bezeich-
net er die Forderungen von Bundes-
ärztekammer und Hartmannbund. 
Er argumentiert: Offene Rationie-

Wasem: „Ohne Rationierung 
läge der Anteil der Gesund-
heitsausgaben bei �� Prozent 
der Wirtschaftsleistung.“

> Wie bleibt Medizin hochwertig, finanzierbar und zugänglich?
 Delphi-Studie entwickelt Szenarien für Gesundheitssystem der Zukunft 

 Berlin – Wie kann das Gesundheitssystem im Jahr 2020 aussehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die  
fünfte Delphi-Studie „Perspektive 2020 – Gesundheit als Chance!“, die in Berlin vorgestellt wurde. Aus-
gangspunkt der Janssen-Cilag-Studie waren die Ergebnisse  vorangegangener Untersuchungen.

Danach wollen die Bürger die soli-
darische Basis des Gesundheitssys-
tems erhalten, am medizinischen 
Fortschritt teilhaben und mehr 
Wahlmöglichkeiten nutzen. Unter 
wissenschaftlicher Leitung des Ber-

liner IGES-Instituts wurden drei 
mögliche Zukunftsszenarien entwi-
ckelt, die jeweils von einer Leitidee 
gesprägt sind. Außerdem sollten 
sie politisch und technisch realisier-
bar sein.

Leistungserbringer prüfen Wirt-
schaftlichkeit von Innovationen 

Im Szenario A sind Versorgungs-
zentren in der Führungsrolle: Die 
medizinische Versorgung wird über-

Zugeschaltet: Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt spricht von der Leinwand zu den Delegierten der 
Hauptversammlung des Hartmannbundes in Berlin

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


Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

Ausgabe 4
November 2008

11
www.gerechte-gesundheit.de

Vorstellung der Studie folgendes Fa-
zit: „Für die Aufgabe, den Leistungs-
katalog in einem solidarischen Ge-
sundheitswesen abzugrenzen, gibt es 
keine von allen akzeptierte Lösung.“ 
Auf überraschend große Akzeptanz 

in der Be-
völkerung 
seien je-
doch die 
Kernideen 
von Sze-
nario B ge-
stoßen: die 
Ergänzung 
des Versi-
cherungs-
schutzes 
durch Zu-
satzversi-
cherungen 
mit staat-

licher Förderung. Nolting weiter: 
„Notwendig ist ein gesellschaft-
licher Diskurs über die Potenziale 
der verschiedenen Konzepte und 
die damit verbundenen Grundsatz-
fragen.“   <<<

wiegend durch so genannte Primär-
versorgungszentren gesteuert. Sie 
bilden die zentrale Anlaufstelle für 
Patienten, übernehmen die hausärzt-
liche Versorgung und koordinieren 
die weitere Behandlung durch Fach-
ärzte oder das Krankenhaus. Sie be-
sitzen die volle Budgetverantwortung 
für alle eingeschriebenen Patienten. 
Die Entscheidung, ob wann und wie 
der medizinisch-technische Fort-
schritt bei den Versicherten einge-
setzt wird, liegt in den Händen der 
Leistungserbringer. 

GKV-Leistungspaket wird zu Basis-
leistungskatalog 

Gesetzlich klar definierte Kriterien 
bestimmen im Szenario B die Versor-
gung: Die medizinische Grundversor-
gung wird für alle Versicherten mit 
einer einheitlichen Basisversicherung 
realisiert. Eine neue Behandlungsme-
thode wird nur in die Basisversiche-
rung aufgenommen, wenn wissen-
schaftlich zweifelsfrei erwiesen ist, 
dass sie den bestehenden Behand-
lungsmethoden überlegen ist. Außer-
dem dürfen die zusätzlichen Kosten 
für die neue Methode einen gesetz-
lich festgelegten Schwellenwert (Kos-
ten im Verhältnis zum Nutzen) nicht 
übersteigen. Leistungen, die über die 
Grundversorgung hinausgehen, kön-
nen durch so genannte Individualta-
rife abgesichert werden. Sie werden 
von der privaten Krankenversicherung 
angeboten und vom Staat steuerlich 
gefördert.

Ende des administrierten Leistungs-
katalogs

Szenario C verändert die Rolle der 
Versicherten fundamental: Die 
frühere Trennung zwischen gesetz-
licher und privater Krankenversiche-
rung wurde abgeschafft. Der Staat 
legt nicht mehr wie bisher im Einzel-
nen fest, welche medizinischen Be-
handlungen, Untersuchungen und 

Arzneimittel von den Krankenversi-
cherungen bezahlt werden müssen. 
Es gibt lediglich die allgemeine ge-
setzliche Pflicht, alle medizinisch not-
wendigen Behandlungen zu bezahlen. 
Die detaillierte Ausgestaltung ergibt 

sich aus dem Zusammenspiel von 
Nachfrage der Versicherten und An-
geboten der Versicherungsunterneh-
men: Konsumentenvereinigungen 
handeln mit ihnen Gruppentarife aus. 
Sie bilden damit das Gegengewicht 
zu den Versicherungsanbietern. 

�eit für Diskurs gekommen 
 
Alle drei Szenarien wurden durch Ex-
perten des Gesundheitswesens und 
in einer Bevölkerungsumfrage bewer-
tet – die Beurteilung durch Patien-
tenorganisationen läuft zurzeit noch. 
Hans-Dieter Nolting, Geschäftsfüh-
rer des IGES-Instituts, zieht bei der 

„Für die Aufgabe, den Leis-
tungskatalog in einem solida-
rischen Gesundheitswesen ab-
zugrenzen, gibt es keine von 
allen akzeptierte Lösung.“

Weiterführende Links
>>  Die aktuelle Studie unter
 www.delphi-studienreihe.de

Hans-Dieter Nolting, Geschäfts-
führer des IGES-Instituts

Drei verschiedene Wege für das Gesundheitssystem der Zukunft zeichnet die Delphi-Studie
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> IQWiG publiziert verständlichere Version des Methodenentwurfs
 Berlin/Köln – Eine redaktionell überarbeitete Fassung seines Methodenentwurfs zur Bewertung von Kosten-

Nutzen-Verhältnissen bei Arzneimitteln hat das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-
wesen (IQWiG) veröffentlicht.

Neben der 87 Seiten umfassenden 
Version 1.1 sind nun auch sämtliche 
beim Institut eingegangenen Stel-
lungnahmen, ihre Würdigung sowie 
drei technische Anhänge online ver-
fügbar. Letztere sollen zentrale As-
pekte der praktischen Umsetzung 
der Methodik der Effizienzgrenzen 
beleuchten. 

IQWiG: Missverständnisse klären, 
Grundaussagen bleiben

Das überarbeitete Methodenkonzept 
geht vor allem auf „Missverständ-
nisse“ und Nachfragen ein, die Grund-
aussagen bleiben jedoch unverän-
dert, betont das Institut. „Die jetzt 

vorgelegte Neufassung arbeitet aber 
einzelne Aussagen klarer heraus und 
ist insofern präziser“, heißt es in einer 
IQWiG-Presse-
mitteilung. Zum 
Verständnis der 
vorgeschlagenen 
Methodik beitra-
gen sollen auch 
die drei zeitgleich vorgestellten tech-
nischen Anhänge. Sie spezifizieren 
die für die Umsetzung der Metho-
dik wichtigen Aspekte „Modellie-
rungen“, „Kostenbestimmung“ und 
„Unsicherheit“.

Endgültige Fassung im Sommer 200� 

Das IQWiG kündigt an, den wis-
senschaftlichen Beirat des Instituts 
künftig „noch intensiver“ in die Be-
ratungen einzubinden. Dafür habe 
das Gremium eine eigene Arbeits-
gruppe gegründet, in die auch ex-
terne Wissenschaftler berufen wor-
den seien. Diese kommen aus der 
Arbeitsgruppe Methoden der ge-
sundheitsökonomischen Evaluation 
(AG MEG), der Deutschen Gesell-

schaft für Sozialmedizin und Prä-
vention (DGSMP), dem Ausschuss 
für Gesundheitsökonomie im Ver-

ein für Socialpo-
litik sowie dem 
internationalen 
gesundheitsöko-
nomischen Ex-
pertenpanel 

des IQWiG. Die Arbeitsgruppe soll 
den Wissenschaftlichen Beirat des 
IQWiG beraten, sein Rat werde, so 
das Institut, in den Methodenent-
wurf 2.0 einfließen. Zu diesem Er-
gebnis können dann erneut Stel-
lungnahmen abgegeben werden. 
Derzeit wird die Praktikabilität der 
Methode anhand mehrerer Probe-
läufe getestet. Wenn der Prozess 
optimal verläuft, könnten die Me-
thoden im zweiten Quartal 2009 
vorliegen und verbindliche Grund-
lage für die Bewertung des Verhält-
nisses von Kosten und Nutzen bei 
Arzneimitteln sein.  <<<

Derzeit wird die Praktika-
bilität der Methode anhand 
mehrerer Probeläufe getestet

> Gesundheitsökonomie noch weitestgehend „schmerzfrei“
 Berlin – Auf dem Deutschen Schmerzkongress 2008 diskutieren Wissenschaftler und Ärzte über ökonomische 

Faktoren bei der Behandlung chronischer Schmerzen. Aufgrund der schwierigen Datenlage stehen die Be-
mühungen um konsistente Analysen noch am Anfang, so die einhellige Meinung der Experten.

Grund für die mangelhafte Verfüg-
barkeit von Patientendaten seien 
vor allem die ungenauen Diagnose- 
und Abrechnungsmöglichkeiten für 
algesiologische Therapien, so Dr. 
Thomas Kohlmann von der Medi-

zinischen Universität Greifswald. 
Genaue Diagnosekennzeichnungen, 
zum Beispiel für chronischen Rü-
ckenschmerz, gebe es kaum und 
auch die Abrechnung der Behand-
lungen von verschiedenen Fach-

ärzten könnten nicht exakt der 
Schmerztherapie zugeordnet wer-
den. So „verstecken“ sich die 
Schmerzpatienten in den Statistiken 
der Krankenkassen, erklärt Kohl-
mann.

Das IQWiG in Köln-Kalk

Weiterführende Links
>>  Alle Dokumente des Methodenent-

wurfs unter www.iqwig.de
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Indirekte Kosten können nur sehr 
ungenau abgebildet werden

Dieses Problem bestätigt Oliver Damm 
aus der Arbeitsgruppe Gesundheits-
ökonomie von Prof. 
Dr. Wolfgang Greiner, 
Universität Bielefeld. 
Er stellt eine Krank-
heitskostenanalyse 
für den Rücken-
schmerz vor, in der 
die direkten und indirekten Kosten 
durch die Krankheit auf circa 6,8 Mil-
liarden Euro jährlich geschätzt werden. 
Ein Großteil der Kosten werden von 
knapp einem Prozent der Patienten 
erzeugt, die Chronifizierung eines 
Schmerzes erhöht die Kosten für die 

Behandlung massiv, sagt Damm. Die 
Abschätzung der indirekten Kosten 
durch Arbeitsunfähigkeit und lange 
Rehabilitation könnten aber nur sehr 
ungenau abgebildet werden, so die 

einstimmige Meinung 
der Diskussionsteilneh-
mer. Dr. Gerhard Mül-
ler von der AOK Baden-
Württemberg erklärt, 
dass eine genaue Kos-
tenaufstellung die 

Attraktivität von Prävention und 
Frühintervention für die Kassen 
deutlich erhöhen könnte. Angesichts 
der Bedeutung ökonomischer Fak-
toren sei es unerlässlich, die Daten-
basis deutlich zu verbessern. Nur so 
könnten in Zukunft genaue prospek-

tive Studien zu Kosten und Nutzen 
in der Schmerztherapie durchgeführt 
werden.   <<<

So „verstecken“ sich 
die Schmerzpatienten 
in den Statistiken der 
Krankenkassen

> Krankenhäuser richten Wartelisten ein
 Berlin – Die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser hat sich in diesem Jahr drastisch verschärft. �u 

diesem Ergebnis kommt die Umfrage „Krankenhaus Barometer 2008“. Die Folge: die Versorgung wird stark 
beeinträchtigt, Wartelisten werden eingerichtet und Stationen geschlossen, so die befragten Kliniken. 

Weitere Ergebnisse der Umfrage: Mehr 
als 90 Prozent der Krankenhäuser ha-
ben Probleme, die Arbeitszeiten der 
Mitarbeiter zu organisieren, da es zu 
viele offene Stellen gibt. Gut ein Drittel 
gibt an, dass personelle Engpässe be-
reits zu einer schlechteren Versorgung 
des Patienten führen. Um die Situation 

zu entspannen, hat bereits ein Sechstel 
der Kliniken damit begonnen, Warte-
listen einzurichten oder auszubauen. 
Knapp zehn Pro-
zent der Kliniken 
sehen sogar einen 
direkten Zusammen-
hang zwischen der 
Personalsituation 
und der Schließung von Stationen 
oder Bereichen. Mehr als die Hälfte 
der Häuser erwartet, dass sich die 
wirtschaftliche Situation 2009 weiter 
verschlechtert.
 Hauptgrund für die knappen Kassen 
sind nach Ansicht der Kliniken die ver-
bindlichen Lohnsteigerungen von 3 
Prozent (2008) und 5 Prozent (2009). 
Damit verringert sich der Anteil der 
Häuser mit Überschuss im Jahr 2008 
von 51,8 Prozent (2007) auf 31,8 Pro-
zent. Mit 34 Prozent wird dieses Jahr 

der Anteil der Kliniken mit negativer 
Bilanz erstmals größer sein als der An-
teil der profitablen. Bereits jetzt sind 

deshalb landesweit 
rund 4.000 Arztstel-
len unbesetzt, so der 
Bericht. Die Finan-
zierungslücke für das 
Jahr 2009 gefährde 

sogar weitere 20.000 Stellen, ergänzt 
der Hauptgeschäftsführer der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft, Georg 
Baum. „Die Krankenhäuser werden 
von der Politik stiefmütterlich behan-
delt.“ In dem immer intensiveren Ver-
teilungskampf um die Ressourcen im 
Gesundheitswesen stehen die Kranken-
häuser vor einem „Tunnel ohne Licht“, 
so das Fazit der Umfrage.  <<<

Baum: „Die Krankenhäuser 
werden von der Politik 
stiefmütterlich behandelt.“

Weiterführende Links
>>  www.dki.de

Weiterführende Links

>>  www.schmerzkongress.de

Dr. Thomas Kohlmann, Uni Greifswald
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Allokation

 Zuweisung von finanziellen 
Mitteln, Produktivkräften und 
Material 

assessment & appraisal
 Mithilfe dieser beiden Begriffe 

wird zwischen objektiver Analyse 
(assessment) und Beschlussfas-
sung (appraisal) unterschieden. 
Beim National Institute for 
Health and Clinical Excellence 
liegt das assessment in der 
Hand unabhängiger akade-
mischer Gruppen, das Institut 
selbst nimmt das appraisal vor. 
In Deutschland hingegen gibt 
es keine so strikte Trennung, 
sondern eine Überlappung der 
Zuständigkeiten. Das Institut 
für Qualität und Wirtschaftlich-
keit im Gesundheitswesen ist 
für die Analyse zuständig, gibt 
aber auch Empfehlungen an den 
Gemeinsamen Bundesausschuss, 
der am Ende entscheidet. 

Delphi-Studie
 Seit 1994 gibt das Pharmaunter-

nehmen Janssen-Cilag die so 
genannte Delphi-Studienreihe 
heraus, mit der es Impulse für die 
Diskussion um die Zukunft des 
Gesundheitswesens geben will. 
Die im Jahr 2005 publizierte

 Expertise (Delphi IV) stand 
beispielsweise unter dem Thema: 
Nutzen, Kosten, Präferenzen 
– Wissen was der Bürger will. Im 
Rahmen der diesjährigen fünften 
Delphi-Studie wurden Zukunfts-

 szenarien für das Gesundheits-
wesen im Jahr 2020 entwickelt. 

Endpunkte
 Bei Endpunkten von Studien wird 

zwischen weichen klinischen 
Endpunkten (Surrogate) wie 

> Glossar und Abkürzungsverzeichnis
 Aus dem Wortschatz der Experten

Blutdruck oder Cholesterin und 
harten klinischen Endpunkten 
– beispielsweise Mortalität und 
Amputationsrate – unterschieden.

QALY
 QALY steht für „quality adjus-

ted life years“. Es handelt sich 
dabei um eine Methode, um 
die beiden Outcome-Parameter 
Lebenslänge und Lebensqualität 
zu verbinden. Dafür werden die 
Lebensjahre mit einem Lebens-
qualitäts-Index multipliziert.

 
Rationalisierung
 In der Wirtschaft wird Rationali-

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

Rationierung
 Allgemein bedeutet Rationierung 

die Zuteilung nur beschränkt 
vorhandener Güter oder Dienst-
leistungen. Im Gesundheitswesen 
wird darunter der Verzicht auf 
medizinische Leistungen, die 
einen Nutzen stiften, verstanden, 
sei es aus Kosten-, Personal- oder 

 Überlastungsgründen. 

Scoping workshop
 Der Verband der Forschenden 

Arzneimittelhersteller spricht 
sich für einen solchen Workshop 
im Rahmen der IQWiG-Ver-
fahren aus: Gemeint ist damit 
eine Konsultation, an der alle 
Stakeholder (Patienten, Ärzte, 
medizinisch-wissenschaftliche 
Fachgesellschaften, Hersteller, 
Entscheider) teilnehmen. Man 
erwartet davon mehr Transpa-

renz für das Verfahren und ist 
überzeugt, dass dadurch eine 
bessere Fragestellung entwickelt 
werden kann. Letztlich ist damit 
auch die Hoffnung verbunden, 
weniger Diskussionen im Laufe 
des Bewertungsverfahrens und 
nach dessen Abschluss auszu-
lösen. 

>	 Namen/Abkürzungen

BMG
 Bundesministerium für Gesund-

heit

F&E
 Forschung & Entwicklung

G-BA
 Gemeinsamer Bundesausschuss
 
IQWiG 
 Institut für Qualität und Wirt-

schaftlichkeit im Gesundheitswe-
sen

KNB
 Kosten-Nutzen-Bewertung

RCT 
 randomisierte kontrollierte Studie 

(randomized controlled trial)

 <<<		zurück	zum	Inhalt
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> Wollen Sie regelmäßig zur Kosten-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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