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Editorial: 
Wetten auf die Demografie

Anstatt das halbe Kabinett mo-
natelang mit den Details zum Ein-
stieg in eine Kopfpauschale zu be-
schäftigen, sollten sich die Minister 
mit dem wahren Problem des Ge-
sundheitssystems befassen: den 
steigenden Kosten. Es muss nicht 
immer erst zur Krise kommen, 
die dann harte Einschnitte erfor-
derlich macht. Vorausschauendes 
Planen und rechtzeitige Weichen-
stellung kann kopflose ad-hoc-
Sparmaßnahmen verhindern. Wie 
können wir alle bei guter Gesund-
heitsversorgung alt werden? Auf 
diesen demografischen Wandel 
können wir wetten – bislang mit 
ungedeckten Schecks. 

Ihre Lisa Braun
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> Gesundheitsrat – notwendig oder Zeitverschwendung?  
 Experten diskutieren Pro und Contra auf dem Hauptstadtkongress

 Berlin – Wie genau soll der Gesundheitsrat aussehen, der nach Vorstellung der Bundesärztekammer (BÄK) 
künftig Empfehlungen für eine Priorisierung in der Versorgung erarbeitet? Details dazu stellt BÄK-Haupt-
geschäftsführer Prof. Christoph Fuchs am 6. Mai auf dem Hauptstadtkongress vor. Vertreter von Politik und 
Krankenkassen lehnen diesen Vorschlag jedoch grundsätzlich ab.

„Wir brauchen eine Institution, die 
eine natürliche Autorität darstellt, 
um Priorisierungsentscheidungen 
zu flankieren“, sagt Fuchs auf der 
Veranstaltung. Die Kammer verbin-
det mit dem von ihr favorisierten 
Gesundheitsrat weit reichende 
Hoffnungen: Fuchs zufolge würde 
er dazu beitragen, die Verteilungs- 
gerechtigkeit im deutschen Ge-
sundheitssystem zu erhöhen sowie 
Unterversorgung, regionale Unter-
schiede und Wartelisten zu ver-
meiden. Ausdrücklich betont er, 
dass der Rat keine Konkurrenz zum 
Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) oder zum Institut für Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen (IQWiG) darstelle. 
Seine Aufgabe sei nicht, den GKV-
Leistungskatalog neu zu definieren, 
sondern Priorisierungsentschei-
dungen im „vorpolitischen Raum“ 

zu aktuellen 
oder drohen-
den defizitä-
ren Versor-
gungsberei-
chen vorzu-
bereiten.

Welche Patienten sind besonders 
gefährdet?
Das Gremium soll – analog zum 
Deutschen Ethikrat – auf gesetz-
licher Basis an den Bundestag an-
gebunden werden, seine Mitglieder 
würden persönlich berufen. Fuchs 
macht sich für eine interdisziplinäre 
Besetzung stark und nennt folgen-
de Professionen: Epidemiologen, 
Gesundheitsökonomen, Sozialwis-
senschaftler, Pflegekräfte und Medi-
ziner, Rechtswissenschaftler, Philo-
sophen, Theologen und Ethiker. 
Und natürlich sollten auch Patienten 
in dem Rat sitzen, auf der Vortrags-
folie von Fuchs werden sie jedoch 
nicht aufgezählt. Die erste Frage, 
mit der sich das Gremium ausein-
andersetzen sollte, hat der BÄK-Ge-

schäftsführer bereits parat. Sie lau-
tet: „Welche Patienten und Bevölke-
rungsgruppen sind in den nächsten 
fünf bis zehn Jahren gesundheitlich 
besonders gefährdet?“ Fuchs hat 
dabei vor allem Demenzpatienten, 
psychisch Erkrankte sowie Personen, 
die auf eine palliative Versorgung 
angewiesen sind, im Blick.

Rebscher: Gesundheitsrat ist  
„deplatziert“
Die Ausführungen des Hauptge-
schäftsführers machen deutlich, 
dass man bei der  Bundesärztekam-
mer schon recht konkret über ein 
mögliches Priorisierungsgremium 
nachdenkt. Doch es dürfte noch 
eine Menge Überzeugungsarbeit 
vor den Ärztevertretern liegen, denn 

Fuchs: „Wir brauchen eine 
Institution, die eine natürliche 
Autorität darstellt, um  
Priorisierungsentscheidungen 
zu flankieren.“

Prof. Christoph 
Fuchs, Haupt- 
geschäftsführer 
der BÄK

Das Plenum des Hauptstadtkongresses im Berliner ICC
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die Politik zeigt 
sich ablehnend, 
und auch auf 
Kassenseite 
ist man von 
dem Vorschlag 
offensichtlich 
nicht begeistert. 
Zumindest bei 
DAK-Chef Prof. 
Herbert Reb-
scher stößt die 
Initiative auf wenig Gegenliebe. Er 
empfindet den Rat als „deplatziert“ 
in einer pluralistischen Gesellschaft. 
Es könne kein Gremium geben, das 
eine natürliche Autorität besitze, 
sondern nur eine interessensgelei-
tete Besetzung. „Wir brauchen kei-
nen Rat zum Umgang mit knappen 
Mitteln, sondern Regeln“, so der 
Kassenchef.

Zeit, Beratung und Zuwendung 
sind knappe Güter

Nach Regeln 
verlangt auch 
Prof. Rudolf 
Schmid von den 
Kreiskliniken 
Reutlingen. 
„Knappheit ist 
Realität, wir 
brauchen für 
den Klinikalltag 
Leitvorgaben 
und Konzepte, 

um das Umgehen damit ethisch zu 
unterfüttern“, sagt er. Er hat beob-

achtet, dass Patienten und Angehö-
rige zunehmend die Knappheit bei 
der Versorgung kritisierten. Dies be-

treffe nicht nur die Mittel, sondern 
vor allem auch „Zeit, Beratung, 
Zuwendung“. Der Mediziner fordert 
daher von der Politik, dass diese 
gegenüber der Bevölkerung ein 
realistisches Bild zeichne, was in Zu-
kunft noch machbar sei. Er liegt da-
mit auf einer Linie mit Prof. Eckhard 
Nagel, Universität Bayreuth, der 
ebenfalls konstatiert: „Wir verwal-
ten bereits den Mangel.“ Von der 
Politik dürfe man erwarten, dass sie 
die Debatte ernst nehme und mit 
den Bürgern offen darüber disku-
tiere, wie künftig mit der Knappheit 
umzugehen sei.

Spahn: „Auf diese Debatte wollen 
wir uns nicht einlassen“
Als Vertreter der vielfach angespro-
chenen Politik gibt der CDU-Ab-
geordnete Jens Spahn zu, sich mit 
der Priorisierungsdebatte schwer zu 
tun – vor allem da „Mediziner jedes 
Mal vor dem Ärztetag Interviews 
zur Priorisierung geben und es dann 
dabei bleibt“. Spahn hält nichts 
davon, auf Bundesebene und per 
Gesetz festzulegen, bis zu welchem 
Alter welche Leistungen bezahlt 
werden oder wie viel ein gewonnens 
Lebensjahr kosten dürfe. „Auf diese 
Debatte wollen wir uns nicht einlas-
sen.“ Nach seiner Auffassung han-
dele sich um individuelle Entschei-
dungen zwischen Arzt, Patient und 
Angehörigen. Das Modell Gesund-
heitsrat der Bundesärztekammer 
lehnt er ab. „Spannender“ als ein 
neues Gremium zu berufen sei es, 
einen Dialog über Zusammenset-
zung, Funktion und Legitimität des 
G-BA zu führen. Nach Auffassung 
des Abgeordneten gibt es außerdem 
noch viel Potenzial, um mit den 
Mitteln des deutschen Gesundheits-

wesens effizienter umzugehen – wie 
beispielsweise bei den Schnittstellen 
zwischen ambulanter und stationärer 
Versorgung. 

Priorisierung – auf welcher Ebene?
Rationalisierung statt Priorisierung 
– auf diese Formel lässt sich die 
Argumentation Spahns bringen. 
Obwohl sich Rebscher und Spahn in 
ihrer Ablehnung des Gesundheitsra-
tes einig sind, vertreten beide doch 
recht unterschiedliche Standpunkte. 
Denn während der Politiker die Prio-
risierungsdiskussion der Mikroebe-
ne – Arzt und Patient – überlassen 

will, verlangt der 
Kassenchef ei-
nen gesellschaft-
lichen Diskurs. 
Dabei warnt 
Rebscher vor 
einer Dominanz 
ökonomischer 
Argumente. 
Man dürfe nicht 
aus dem Blick 
verlieren, dass 
Ökonomen nur 
einen Beitrag 

liefern könnten. Hinzu kämen medi-
zinische, rechtliche, gesellschaftliche 

und soziale Argumente – „das ist 
der gesellschaftliche Diskurs, der 
geführt werden muss und aus dem 
ein Wertegerüst resultiert, das ge-
sellschaftlich zu vermitteln ist.“ <<<

Schmid: „Knappheit ist  
Realität, wir brauchen für den 
Klinikalltag Leitvorgaben und 
Konzepte, um das Umgehen 
damit ethisch zu unterfüttern.“

Rebscher: „Wir brauchen keinen 
Rat zum Umgang mit knappen 
Mitteln, sondern Regeln.“

Spahn: „Spannender als ein 
neues Gremium zu berufen ist 
es, einen Dialog über Zusam-
mensetzung, Funktion und  
Legitimität des G-BA zu führen.“

Prof. Herbert Rebscher, 
Chef der DAK

Prof. Rudolf Schmid, 
Kreiskliniken Reutlingen

Jens Spahn, gesund-
heitspolitischer Spre-
cher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion
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Die Vorgeschichte: Bereits 
im Dezember 2008 hatte 
das Plenum einer Arbeits-
gruppe den Auftrag erteilt, 
ein Konzept für ein Verfah-
ren „zur versorgungsorien-
tierten Koordination und 
Zusammenarbeit der Bera-
tungen im G-BA“ zu erstel-
len. Bei der Vorstellung die-
ses Konzeptes im April hält 
Dr. Matthias Perleth, Leiter 
der Abteilung Fachberatung 
Medizin, den Ball flach: Es 
handele sich bei dem Modell 
um „keine Revolution, sondern um 
eine Ergänzung des aktuellen An-
tragsverfahrens, ohne dieses einzu-
schränken.“ Mit anderen Worten: 
ein Add-on-Verfahren, das bis Ende 
Dezember getestet werden soll. Hin-
tergrund für die Initiative dürfte un-
ter anderem der Vorwurf an den 
G-BA sein, dass zwischen Beratungs-

aufwand und Bedeutung der Beratungs- 
themen ein Missverhältnis bestehe. 
Perleth weist außerdem darauf hin, 

dass das Gremium bevölkerungs-
medizinisch relevante Themen nicht 
systematisch bearbeite. Auch würden 
möglicherweise relevante Vergleiche 
verhindert, indem man sich teilweise 
darauf beschränke, nur Arzneimittel 
oder Methoden in Bezug zueinander 
zu setzen. Das von Perleth auf der 
Sitzung vorgestellte Prozedere verord-
net dem G-BA daher mehr Versor-
gungsorientierung und mehr interne 
Zusammenarbeit. 

Plenum beauftragt Priorisierungs-AG
Konkret ist ein zweistufiges Verfahren 
vorgesehen: Das Plenum des G-BA 
legt die Themen fest, priorisieren 
wird das genannt, während eine 
Arbeitsgruppe (AG) Versorgungs-
orientierung / Priorisierung mit der 
inhaltlichen Aufarbeitung beauf-
tragt wird. Dafür sind fünf Schritte 
vorgesehen, die zum Teil parallel 
erledigt werden können. 

•	 Am	Anfang	steht	die	Struktu-
rierung der Thematik, die unter 
anderem eine Leitliniensynopse 
durch das Institut für Qualität und 

Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen (IQWiG) 
umfasst. 
•			Bei	der	Analyse	des	
Versorgungsbedarfs 
(Schritt 2) sollen folgende 
Fragen beantwortet wer-
den: Welche Leistung / 
Methode? Wie und wo 
wird sie erbracht? Bei 
wem wird sie erbracht? 
Wie ist das Kosten-
Nutzen-Verhältnis? Zur 
Beantwortung dieser Fra-
gen sollen beispielsweise 

administrative Daten ausgewer-
tet werden, aber auch Experten- 
und Patientenerfahrungen sowie 
systematische Recherchen des 
IQWiG oder des AQUA-Instituts.

•	 Die	Identifikation	von	Beratungs-
themen (Schritt 3) beinhaltet 
unter anderem, die betroffenen 
Leitlinien zu benennen. 

•	 Unter	die	Analyse	der	Regel-
barkeit (Schritt 4) subsummiert 
Perleth beispielsweise die Klä-
rung der Frage, welche Aspekte 
überhaupt in die Zuständigkeit 
des G-BA fallen. Ferner nennt 
er: Nutzenbewertung durch 
das IQWiG oder die AG sowie 
Entwicklung von Qualitätsindika-
toren durch AQUA. 

•	 Schritt	5,	die	Handlungsemp-
fehlungen der Arbeitsgruppe, 
richten sich vor allem an die Un-
terausschüsse sowie das Plenum. 
Dem Plenum kann die AG vor-
schlagen, welche Einzelaspekte 
erabeitet werden sollten (z.B. im 
Rahmen einer Nutzenbewer-
tung) und welche Initiativen er-
griffen werden sollten.

> Priorisieren, wie es der G-BA versteht
 „Kleiner Gesetzgeber“ setzt auf mehr Versorgungsorientierung

 Berlin – Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) will priorisieren. Darunter versteht man eine Weiterent-
wicklung der eigenen Arbeitsweise: Sie soll sich stärker an der Versorgung orientieren, auch die einzelnen 
Ausschüsse sollen besser miteinander vernetzt werden. Auf seiner Sitzung im April hat der Ausschuss be-
schlossen, ein solches Konzept modellhaft am Krankheitsbild Depression zu erproben.

Das Plenum des Gemeinsamen Bundesausschusses

Dr. Matthias Perleth, Leiter der Abteilung Fach-
beratung Medizin beim G-BA.
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Kassen befürchten gigantischen 
Aufwand
Die Reaktionen auf das „Priorisie-
rungsmodell“ fallen in der Sitzung 
recht unterschiedlich aus. „Das zu 
versuchen, könnte uns weiterbrin-
gen“, kommentiert der G-BA-Vor-
sitzende Dr. Rainer Hess das Mo-
dell. Der Ansatz sehe vor, dass der 
G-BA Themen auf Grundlage einer 
bewährten Systematik abarbeite und 
nicht auf Zuruf. Bei den Kranken-
kassen ist dagegen mehr Skepsis 
erkennbar. „Das kommt wie ein 
Weltmodell da-
her“ urteilt Dr. 
Doris Pfeiffer, 
Vorstandsvorsit-
zende des GKV-
Spitzenverban-
des, und äußert 
Sorge vor einem 
„gigantischen 
Aufwand“. Auch 
hält sie das The-
ma Depression 
für zu umfas-

send und spricht sich für einen Pro-
belauf mit einer enger begrenzten 
Indikation aus. Nach Auffassung 
von Perleth spricht jedoch viel für 
Depression als Testballon: Anhand 
der Krankheit lasse sich die gesamte 
Versorgungskette abbilden, zudem 
sei das Thema weniger komplex als 
beispielsweise Diabetes. „Depression 
klingt nur groß“, sagt er. 

Patientenvertreter hoffen auf Ende 
der „Verzettelung“
Ärzte und Krankenhausvertreter 
befürworten so-
wohl den Probe-
lauf als auch die 
Indikation De-
pression. Aller-
dings zeigt sich 
Dr. Leonhard 
Hansen, Ärzte-
vertreter im 
Unterausschuss 
Arzneimittel, 
ähnlich wie die 
Kassenvertreter 

besorgt, dass man sich mit dem 
Projekt „übernehme“. 
Ein uneingeschränkt positives Votum 
kommt dagegen von den Patienten- 
vertretern. Für die Berliner Patien-
tenbeauftragte Karin Stötzner 
handelt es sich um einen Weg, 
den man schon immer vom G-BA 
erwartete habe. Nach ihrer Auf-
fassung sollte die Initiative mehr 
sein als ein Modell – „nämlich ein 
Versuch, ob es gelingt, die Verzet-
telung der vielen Unterausschüsse 
in einem systematischen Verfahren 
zu bündeln.“ Ob 
diese weit rei-
chenden Hoff-
nungen erfüllt 
werden können, 
bleibt abzuwar-
ten. Im Januar 
wird die Arbeits-
gruppe von ihren 
Erfahrungen be-
richten.   <<<

> Erfolgsgeschichte Dialyse: weiter finanzierbar?
 Bestandsaufnahme und Blick in die Zukunft

 Berlin – Die Dialyse wird in Deutschland flächendeckend auf hohem Niveau betrieben. Darüber sind sich die 
Anwesenden einig, die zu einer Podiumsdiskussion auf Einladung von „Bündnis Niere“ gekommen sind. Doch 
spürbar sind ebenso Befürchtungen, ob eine patientenorientierte Behandlung auch in Zukunft finanzierbar ist. 

„Die Nierenersatztherapie ist eine 
Erfolgsgeschichte sondergleichen“, 
betont Prof. Dr. 
Jan Galle in sei-
ner Einführung. 
Der Arzt und 
Pressesprecher 
der Gesellschaft 
für Nephrologie 
weist auf die 
flächendecken-
de hochqualitative Dialyse hin. „Es 
gibt keinen Ort in Deutschland, wo 

die Dialyse aus geografischen Grün-
den nicht möglich ist.“ Derzeit gibt 

es laut Galle 
hierzulande 
etwa 68.000 
Hämodialyse-
Patienten, 3.200 
Bauchfelldialyse 
(Peritonealdia-
lyse)-Patienten 
und 25.000 

Nierentransplantierte Patienten. 
Der Referent rechnet in nächster 

Zeit nicht mit einem geänderten 
Transplantationsgesetz, das die 

Prof. Galle: „Es gibt keinen 
Ort in Deutschland, wo die 
Dialyse aus geografischen 
Gründen nicht möglich ist.“

Dr. Doris Pfeiffer, Vor-
standsvorsitzende des 
GKV-Spitzenverbandes

Dr. Leonhard Hansen, 
Ärztevertreter

Karin Stötzner, Berliner 
Patientenbeauftragte
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Zahl verfügbarer Organe erhöhen 
würde. Aber er betont auch: Bei 
weitem nicht jeder Patient ist für 
eine Transplantation geeignet. 20 
bis 25 Prozent stehen laut Galle auf 
einer Warteliste, „die anderen sind 
entweder zu krank oder das Risiko 
ist einfach zu groß.“ In Deutschland 
hat sich die Zahl dialysepflichtiger 
Menschen im vergangenen Jahr-
zehnt jedes Jahr um vier bis fünf 
Prozent erhöht. Eine Erklärung für 
den starken Anstieg ist die stei-
gende Lebenserwartung: Jährlich 
wächst der Anteil der über 65-Jähri-
gen an der Bevölkerung in Deutsch-
land um etwa vier Prozent. In Kom-
bination mit den sich gleichzeitig 
immer weiter ausbreitenden Volks-
krankheiten wie Bluthochdruck und 
Diabetes erhält der normale alters-
bedingte Leistungsabfall der Niere 
plötzlich Krankheitswert. 

Wo liegen Einsparpotenziale?
„Die Ausgaben der gesetzlichen 
Krankenkassen für die Dialysebe-
handlung liegen bei etwa 2,5 Mil-
liarden Euro jährlich“, ordnet Prof. 
Dr. Günter Neubauer, Direktor des 
Instituts für Gesundheitsökonomik, 
die Erkrankung wirtschaftlich ein. 

Damit seien dialyseabhängige Nie-
renerkrankungen in Deutschland 
gegenwärtig die teuerste Krankheit. 
Deutschland habe im Vergleich 
relativ viele Dialysepatienten, in an-
deren Ländern gebe es mehr Trans-
plantationen. Ein Weg der Kosten-
einsparung – neben einer stärkeren 
Prävention – könnte darin liegen, 
mehr Patienten als bisher mit den 
günstigeren Heimdialyseverfahren 
zu behandeln. Die Heimdialyse sei 
in Deutschland – im Vergleich zu 
anderen europäischen Ländern – 
unterentwickelt und müsse intensi-
viert werden. 
Der Nephrologe Galle stimmt Neu-
bauer zwar zu, dass die Heimdialyse 
in mehr Fällen möglich sei, aber nicht 
bei jedem Patienten. Bei den Ver-
gleichszahlen müsse man auch be-
rücksichtigen, dass beispielsweise in 
Skandinavien die Heimdialyse auf-
grund der Entfernungen üblicher sei. 
Außerdem weist Galle auf die hohe 
Eigenverantwortung des Patienten hin.

Das Bündnis Niere hat sich zum Ziel 
gesetzt, in der Öffentlichkeit die 
Aufmerksamkeit für die Dialyse-
versorgung zu erhöhen. Es setzt 
sich dafür ein, eine gesellschaft-
liche Debatte zu gestalten, die die 
innovative Dialysetherapie und 
damit auch die Lebensqualität der 
Patienten berücksichtigt.

Alternative Heimdialyse wird bisher 
wenig genutzt
Eine Patientin, die selbst Erfahrun-
gen mit der Heimdialyse gesammelt 
hat, bezweifelt, dass der Anteil er-
heblich zu steigern sei. Sie hebt die 
notwendige Unterstützung durch 
den Partner und die Familie hervor, 
die als selbstverständlich angesehen 
werde. „Mein Mann hat das aus 
reiner Nächstenliebe gemacht.“ 
Diesen Einwurf unterstreicht Peter 
Gilmer, Vorsitzender des Bundes-
verbandes Niere. „Dass die Therapie- 
option Heimdialyse wenig gewählt 
wird, hat auch etwas mit dem 

hohen Alter und dem Nichtvor-
handensein geeigneter Partner zu 
tun.“ Hier müssten in der Kosten-
erstattung und bei der Therapie-
unterstützung bessere Bedingungen 
geschaffen werden. Harald Möhl-
mann, AOK Berlin-Brandenburg, 
hebt die Verantwortung der Ärzte 
hervor. Sie müssten den Patienten 
Mut machen, für die diese Alterna-
tive in Frage käme.   <<<

Weiterführender Link

>> www.buendnis-niere.de

Dialyseabhängige Nieren- 
erkrankungen sind in 
Deutschland gegenwärtig 
die teuerste Krankheit. 
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> Plädoyer für mehr Versorgungsforschung und Datentransparenz
 Über die Frühjahrstagung der DGHO

 Berlin –  Für eine klar aufgestellte Versorgungsforschung macht sich Prof. Matthias Schrappe stark. Auf einem 
Roche-Symposium innerhalb der Frühjahrstagung der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie 
(DGHO) sagt der Mediziner: „Es soll nicht um EbM light gehen, sondern um eine Erweiterung des Horizonts.“

Man benötige einen konsentierten 
Methodenstandard, damit die For-
schung kein „bunter Strauß der 
Beliebigkeit“ werde. Schrappe, 
Mitglied im Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der Entwicklung im 
Gesundheitswesen, verlangt außer-
dem eine klare Verortung: Wenn es 
zur Allokationsfrage komme, müsse 
eine Institution die Spreu vom Weizen 
trennen. 
 
Bruns: Datentransparenz statt  
strategischer Daten
Als wichtige Voraussetzung für eine 
effektive Versorgungsforschung 
mahnt Dr. Johannes Bruns, General-
sekretär der Deutschen Krebsgesell-
schaft, mehr Datentransparenz an. 
Er warnt vor „strategischen Daten“, 
die nur von bestimmten Akteuren 

genutzt werden könnten. Mit seinem 
Appell läuft Bruns bei dem Bundes-
tagsabgeordneten Dr. Rolf Koschorrek 
offene Türen ein. Der CDU-Politiker 
weiß: „Die Daten müssten besser 
zusammengeführt werden.“  
Koschorrek räumt ein, dass der Politik 
der Mut zu mehr Datentransparenz 
fehle. Denn bei der Umsetzung 
ginge es „ans Eingemachte“.

Prof. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsit-
zender der Arzneimittelkommission 
der deutschen Ärzteschaft, setzt 
sich auf der DGHO-Tagung mit den 
Zulassungsdaten von Arzneimitteln 
auseinander und kritisiert diese als 
„sehr dürftig“. Beim Einsatz neuer 
onkologischer Präparate gebe es 
erhebliche Evidenzlücken. Als Beleg 
führt er Zulassungen an, welche 
die FDA (U.S. Food and Drug Ad-
ministration) und EMA (European 
Medicines Agency) zwischen Januar 
2007 und Januar 2008 ausgespro-
chen haben: Bei der amerikanischen 
Behörde gab es 42 Arzneimittel mit 
neuem Wirkprinzip, in Europa waren 
es 47. In weniger als 50 Prozent der 
Zulassungen habe es Informationen 
zu einer aktiven Vergleichssubstanz 
gegeben. „Das heißt in den meisten 
Studien war im Vergleichsarm ein 
Placebo oder es war eine Phase II 
Studie“, sagt Ludwig. 

Das Dilemma der Zulassungsbehörden
Erschreckend sei auch, dass in 
Amerika in nur 2,4 und in Europa 
in rund 20 Prozent der Studien eine 
Überlegenheit über eine aktive 
Vergleichssubstanz wirklich bewie-
sen werden konnte. „Wir wissen 
zum Zeitpunkt der Zulassung in der 
Regel weder, ob das neue Medi-
kament überhaupt so gut wie der 
Standard oder ob es besser als der 
Standard ist.“ Der Chefarzt am 
Helios Klinikum Berlin-Buch weist 
ausdrücklich darauf hin, dass diese 
neuen Daten nicht auf willkürlichen 
Auswertungen beruhten, sondern 
von der EMA selbst stammten – 
basierend auf den European Public 
Assessment Reports und den Medi-
cal Reviews der FDA. 

Ludwig sieht die Zulassungsbe-
hörden in einem grundsätzlichen 
Dilemma. Aufgrund der Argumente 
von Industrie und Patienten wollten 
sie das Medikament möglichst 
schnell auf den Markt bringen. 
„Aber auch, weil es in der Onko-
logie sehr häufig unbefriedigende 
Behandlungsmöglichkeiten gibt.“ 
Auf der anderen Seite verlangten 
die verordnenden Ärzte, Kranken-
kassen und Öffentlichkeit mehr 
Studien, damit das Medikament mit 
einer besseren Evidenz eingesetzt 
werden könne. „Das würde auto-
matisch zu einer Verzögerung der 
Zulassung führen“, räumt Ludwig 
ein. Deshalb sei die Zulassung eine 
Balance zwischen Patientennutzen, 
regulatorischen Anforderungen und 
ökonomischem Interesse.  <<<

Prof. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arz-
neimittelkommission der deutschen Ärzteschaft

Dr. Rolf Koschorrek MdB, CDU, Mitglied im Ge-
sundheitsausschuss des Deutschen Bundestages
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> Medizinethikerin: Es ist noch viel (fast alles) zu tun
 Symposion befasst sich mit Engpässen medizinischer Versorgung

 Berlin – Die Möglichkeiten der Rationalisierung in unserem Gesundheitswesen hält Prof. Dr. Jürgen Ham-
merstein, Mitglied im Kuratorium der Kaiserin-Friedrich-Stiftung, für weitgehend ausgereizt. „Während in 
Skandinavien oder Amerika offen über Rationierung und Priorisierung diskutiert wird, scheuen sich Politiker 
hierzulande das Kind beim Namen zu nennen“, so der ehemalige Leiter der Abteilung für gynäkologische  
Endokrinologie am Berliner Klinikum Steglitz, auf dem 39. Symposion für Juristen und Ärzte „Engpässe der 
medizinischen Versorgung“.

Von der Öffentlichkeit immer noch 
weitgehend unbemerkt werde die 
Entscheidungslast auf die nieder-
gelassenen Ärzte abgewälzt. Dabei 
sei im Falle einer Ressourcenver-
knappung auch hierzulande die 
Prioritätensetzung im Interesse einer 
sachgerechten Verteilung selbstver-

ständlich. Beispielhaft nennt der Arzt 
die Impfung gegen Schweinegrippe 
oder die Triage in der Katastrophen-
medizin. Hammerstein weist aber 
auch darauf hin, dass Engpässe in 
der medizinischen Versorgung reich-
lich medizinrechtliches Konfliktpo-
tenzial bieten, das die Themenaus-
wahl beim diesjährigen Symposion 
bestimmt habe. In jedem Fall wäre 
aber eine ehrliche Diskussion saube-
rer als der Mangel an Offenheit und 
Transparenz hinsichtlich real existie-
render Rationierung.

Nagel: Allokation ist immer eine 
tragische Entscheidung
Das Beispiel der Transplantations-
medizin erwähnt Prof. Dr. Eckhard 
Nagel, Institut für Medizinmanage-

ment und Gesundheitswissen-
schaften der Universität Bayreuth, 
während seines Vortrags, der die 
Begriffe Rationalisierung, Ratio-
nierung, Priorisierung abgrenzt. 
Nagel, zugleich Leiter des Trans-
plantationszentrums am Klinikum 
Augsburg, sagt: „Ich weiß nicht, 

wie ich handeln sollte, wenn ich in 
der Transplantationsmedizin nicht 
priorisieren würde.“ Das Mitglied 
des Deutschen Ethikrates lässt kei-
nen Zweifel daran, „dass Allokation 
eine tragische Entscheidung ist, 
weil es immer Verteilungsverlierer 
geben wird, die existenziell betrof-
fen sind.“ Nagel plädiert für eine 
angemessene Bürgerbeteiligung 
mit dem Ziel einer gesellschaftlich 
belastbaren, demokratisch akzep-
tierten Priorisierungsordnung. Um 
dafür klare, objektive Partizipa-
tionsstrategien zu identifizieren, 
sieht er die Wissenschaftler in der 
Pflicht. Abschließend nennt Nagel 
denkbare Kriterien für eine Priori-
sierung und unterscheidet zwischen 
personenbezogenen Merkmalen – 
wie beispielsweise Alter, berufliche 
Leistung, Selbstverantwortung, 
finanzielle Ressourcen – und nicht-
personenbezogenen Merkmalen. 

Zu letzteren zählt er medizinische 
Dringlichkeit, Kosten, Kosten/QUALY 
oder evidenzbasierte Medizin.

Vom Problem der offenen  
Interpretation
Ob in Deutschland der Zeitpunkt 
unumgänglicher Leistungsbegren-
zungen bereits gekommen ist oder 
absehbar bevor steht, ist strittig. Das 
ist der Ausgangspunkt des Referates 
von Prof. Dr. Bettina Schöne-Seifert, 
Institut für Ethik, Geschichte und 
Theorie der Medizin, Universität 
Münster. Unstrittig sei jedoch, dass 
gewisse Leistungsbegrenzungen 
bereits erfolgen – oft, ohne vor Pa-
tienten und Öffentlichkeit als solche 
ausgewiesen zu werden. Höchste 
Zeit für eine gesellschaftliche Diskus-
sion über legitime Ansprüche und 
faire Verteilung, die die Ethik auf 

den Plan rufe. Breite Zustimmung 
herrsche bei Prinzipien wie Fairness, 
Gleichbehandlung, Bedarfsgerechtig-

Nagel: „Allokation ist eine 
tragische Entscheidung, weil 
es immer Verteilungsverlierer 
geben wird, die existenziell 
betroffen sind.“ 

Prof. Dr. Bettina Schöne-Seifert, Ins-
titut für Ethik, Geschichte und Theo-
rie der Medizin, Universität Münster

Prof. Dr. Eckhard Nagel, Institut für Medizin- 
management und Gesundheitswissenschaften der 
Universität Bayreuth
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keit oder Zugang zu allem wirklich 
Notwendigen. Bei all diesen Punk-
ten gebe es jedoch das Problem 
der Interpretationsoffenheit, so die 
Medizinethikerin. So sei unter dem 
Stichwort Gleichbehandlung das  
Alterskriterium durchaus strittig, 
vollkommen klar sei hingegen, dass 
es politisch nicht durchsetzbar wäre.
In Großbritannien, Australien oder 
den USA spielt das Kriterium der 
Kosteneffizienz eine große Rolle, 
führt Schöne-Seifert weiter aus. 
„Ein Kriterium, das in Deutschland 
auf große Ablehnung stößt – bei 
Ärzten, Juristen, Laien, Politikern.“ 
Es assoziiere zu sehr den Gedanken 
„Menschen werden mit einem Preis 
versehen.“ Nichtsdestotrotz sei  
Kosteneffizienz die Folie für die Suche 
nach alternativen Kriterien.

Akutprinzip: „nicht vernünftig“
Im Folgenden geht die Ethikerin auf 
verschiedene Rationierungskriterien 
ein. Beim ersten Vorschlag, dem 
Akutprinzip, führt sie als Beispiel 
die Rettung von Lawinenopfern 
an. Man sei in unserer Gesellschaft 
immer bereit, Lawinenopfer oder 
verschollene Segler mit allen Mit-
teln zu retten. Alles werde dann in 
Bewegung gesetzt, es gelte: „Wenn 
wir das aufgeben, sind wir eine 
inhumane Gesellschaft.“ Anders 
ausgedrückt: „Wer überlegt, ob der 
Rettungshubschrauber noch losge-
schickt werden sollte, hat bereits 
einen Gedanken zu viel.“ Gehe es 
um Leben und Tod, gebe es keine 
Abstriche. Zur Einordnung weist 
die Referentin auf das Problem der 
Disanalogien hin. Man dürfe nicht 

vergessen, dass das Bergen von 
Lawinenopfern ziemlich selten und  
nicht planbar sei. Zudem werde da-
von ausgegegangen, „dass derjenige 
ins volle Leben zurückkehrt.“ In der 
Praxis gehe es hingegen nicht um 
„Rückkehr ins volle Leben“, sondern 
um eine Lebensverlängerung von 
einem Monat oder einer Woche.

„Marginale Wirksamkeit“ als  
Alternative?
Als nächstes unterzieht sie die Effi-
zienzgrenze einer näheren Betrach-
tung, vom Institut für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-
wesen (IQWiG) favorisiert und wie 

folgt definiert: „Effizient“ ist eine 
Therapie im Vergleich zu einer ande-
ren dann, wenn sie bei gleichen Ko-
sten mehr Nutzen erbringt oder bei 
gleichem Nutzen kostengünstiger 
ist. Grafisch schlägt sich das in der 
Steigung der Verbindung zwischen 
zwei Therapien nieder: Je „steiler“ 
die Verbindung zwischen zwei 
Therapien ist, desto größer ist der 
Effizienzunterschied zwischen diesen 
beiden. Dieses Prinzip berge Schöne-
Seifert zufolge beispielsweise das 
Problem der Ungleichbehandlung. 
Sie nennt die Innovationsdichte im 
Zusammenhang mit seltenen Erkran-
kungen.
Mit dem dritten Vorschlag, dem 
Ausschlusskriterium der „Marginalen 
Wirksamkeit“, befassen sich Schöne- 
Seifert und Mitarbeiter derzeit  
intensiv. Der Ansatz: Maßnahmen  
unterhalb einer bestimmten Wirk-
samkeitsschwelle nicht vorzuhalten. 
Es geht darum, innerhalb der Versor-

gungsprioritäten diejenigen Inter- 
ventionen als relativ unwichtig ein-
zustufen, also zu posteriorisieren, 
die nur „geringfügig“ wirksam 
sind. Die Frage sei also: Gibt es 
Behandlungen, deren erwartbarer 
medizinischer Nutzen als solcher von 
geringem Ausmaß ist? Etwa eine Le-
bensverlängerung um wenige Tage 
oder Wochen oder eine winzige 
Verbesserung der gesundheitsbezo-
genen Lebensqualität? 
Allein dieses Kriterium hält Schöne-
Seifert für ethisch vertretbar, wenn 
praktisch nur begrenzt umsetzbar. In 
diese Richtung geht auch ihr Fazit: 
Es herrsche Einigkeit in dem Punkt: 

„Bestimmte Sachen gehen gar 
nicht.“ Aber: „Was geht?“ Sie 
schließt mit den Worten: „Es ist 
noch viel (fast alles) zu tun.“ <<<

„Wer überlegt, ob der  
Rettungshubschrauber noch 
losgeschickt werden sollte,  
hat bereits einen Gedanken  
zu viel.“

Schöne-Seifert: „Kosten- 
effizienz ist ein Kriterium,  
das in Deutschland auf große 
Ablehnung stößt – bei Ärzten, 
Juristen, Laien, Politikern.“ 
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> BSG stärkt Kranke im Streit mit Behörden
 
 Berlin/Kassel – Das Bundessozialgericht (BSG) hat die Rechte Versicherter im Streit mit Kassen und Behörden ge-

stärkt. Auf ihr Verlangen muss ein Gericht auch einen Arzt aus einem anderen EU-Land anhören, urteilt das BSG 
in Kassel. Dabei reicht es aus, wenn der Arzt allgemeine Aussagen zu der begehrten Therapie machen kann. 

Der Kläger leidet an Retinitis pigmen-
tosa, einer Netzhauterkrankung, die 
zu Tunnelblick und in ihrem Endsta-
dium zur Erblindung führt. Als seine 
Sehkraft unter fünf Prozent gesunken 

war, beantragte er 2002 bei seiner 
Kasse, der Barmer (heute Barmer 
GEK), die Kostenübernahme für eine 
mehrstufige Spezialbehandlung in 
Kuba. Die Kosten wurden mit 11.741 
Euro veranschlagt. Nach Einholung 
eines Gutachtens des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung 
lehnte die Beklagte den Antrag 
ab, weil die Behandlungsmethode 
schulmedizinisch nicht allgemein an-
erkannt sei. Im Januar 2003 ließ sich 
der Kläger auf Kuba entsprechend 
behandeln. Das SG hat die im Febru-
ar 2003 erhobene, auf Kostenerstat-

tung gerichtete Klage im März 2006 
abgewiesen, das LSG die Berufung 
des Klägers zurückgewiesen: Die Vor-
aussetzungen des § 18 Abs 1 SGB V 
lägen nicht vor, weil Fachleute die 
Methode überwiegend ablehnten; 
sie sei lediglich pauschal auf Kongres-
sen vorgestellt worden und werde, 
abgesehen von einem Ableger in Bo-
logna, nur auf Kuba praktiziert. Der 
Kläger beantragte, einen Arzt etwa 
aus Kuba vor Gericht zu hören. Kasse 
und Instanzgerichte lehnten dies ab. 
Es könnten nur deutsche Ärzte zur 
individuellen gesundheitlichen Situa-
tion gehört werden.

Kläger: Beweiskraft von Statistiken 
wird überschätzt
Mit seiner Revision rügt der Kläger, 
das LSG habe die verfassungsrecht-
lichen Maßstäbe einer Leistungs-
gewährung in der GKV verkannt 
und die Aussagekraft medizinischer 
Studien und die Beweiskraft von 
Statistiken überschätzt. Nach der 
Rechtsprechung des BVerfG und 
des BGH könnten bei nicht heilbaren 
Krankheiten auch erfolgreiche Vor-
behandlungen anderer Personen die 
Wirksamkeit belegen. Es gebe zudem 
hinreichende wissenschaftliche Veröf-
fentlichungen zur Kuba-Therapie. Der 

BVerfG-Beschluss vom 6.12.2005 um-
fasse auch das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit. Da privat Krankenver-
sicherte bei schweren und chronischen 
Krankheiten auch experimentelle The-
rapien beanspruchen könnten, dürfe 
Versicherten der GKV aus Gleichbe-
handlungsgründen Entsprechendes 
nicht vorenthalten werden. 
Vor dem Bundessozialgericht war der 
Kläger nun erfolgreich: Das Gesetz, 
das dem Bürger Chancengleichheit 
geben wolle, sehe eine Begrenzung 
auf deutsche Ärzte nicht vor, urteilte 
das BSG. Auch ausländische Ärzte 
kämen in Frage, wenn es „dafür be-
sondere Gründe gibt“. Unter Berück-
sichtigung des EU-Rechts habe das 
Landessozialgericht zumindest den 
italienischen Arzt einladen müssen. 
Dies muss es nun nachholen und  
danach neu entscheiden. <<<

Hinweis 
>> Das Urteil ist unter dem Akten-  
 zeichen B 1/3 KR 22/08 R registriert

> Es wird Orte geben, wo man besser oder schlechter stirbt
 
 Berlin/Frankfurt – Seit mehr als zwei Jahren haben Patienten gesetzlichen Anspruch auf eine spezialisierte 

ambulante Palliativversorgung (SAPV). Doch nach wie vor fehlt ein flächendeckendes Versorgungsangebot, 
kritisiert die Deutsche Gesellschaft für Schmerztherapie. 

Grund dafür seien ein Flickenteppich 
unterschiedlicher Rahmenbedingun-
gen und entsprechende Auseinander-

setzungen zwischen den Palliativ-
Teams und den Krankenkassen. 
Auch mangele es an qualifizierten 

Ärzten, so die Fachgesellschaft. „Die 
derzeitige Zersplitterung der Versor-
gungslandschaft in der spezialisierten 
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> Alle Chinesen sollen Zugang zur Krankenversicherung bekommen
 
 Berlin – Das deutsche IGES Institut und das China Health Economics Institute (CHEI) haben eine Kooperations- 

vereinbarung unterzeichnet. „Die Reform des chinesischen Gesundheitswesens durchläuft derzeit eine 
Schlüsselphase“, sagt CHEI-Direktor Prof. Zhenzhong Zhang, anlässlich der Unterzeichnung am 1. März.  
Ziel sei es, allen Chinesen den Zugang zu einer Krankenversicherung zu ermöglichen.

CHEI ist eine nationale Agentur mit 
Sitz in Peking und wird vom chine-
sischen Gesundheitsministerium 
getragen. „Um die chinesische Re-
gierung besser beraten zu können, 
sucht das CHEI weltweit internatio-
nale Kooperationspartner“, so Zhang 
weiter. Er macht die Dimension der 
Herausforderung deutlich: „Die 
Rede ist von einer Gesundheitsver-
sorgung für 1,3 Milliarden Men-
schen.“ Das IGES Institut forsche 
bereits sehr lange über das deutsche 
Gesundheits- und Sozialwesen und 
verfüge über viel Erfahrung. „Wir 
sind sicher, dass unsere Kooperation 
zum Ausbau und zur Entwicklung 
beider Gesundheitssysteme beitragen 
wird“, ist der Direktor des CHEI 
überzeugt.

Im Fokus: Die Regulierung der 
Arzneimittelversorgung
Inhaltlich stehen bei der Kooperation 
vor allem Fragen der Krankenversi-
cherung sowie der Regulierung der 
Arzneimittelversorgung im Vorder-
grund. Vorrangig ist der Ausbau ei-
nes flächendeckenden Gesundheits-
systems mit einer gleichwertigen 

Versorgung 
der länd-
lichen und 
städtischen 
Bevölke-
rung. Die 
chinesische 
Regierung 
wird dafür 
in den 
kom-
menden Jahren enorm investieren. 
„Auch in Deutschland gab es 
immer wieder Investitionswellen, 
denen anschließend Phasen der 
Kostendämpfung und Regulation 
folgten. Diese Erfahrungen wol-
len wir in die gemeinsame Arbeit 
einbringen“, erläutert IGES-Chef 
Prof. Bertram Häussler. Die Ko-
operation zeige, welche Anerken-
nung das deutsche Sozialsystem 
im Ausland genieße. Relevant für 
die chinesischen Reformen seien 
insbesondere die Einführung und 
Evaluation der Fallpauschalen im 
Krankenhaus, der Risikoausgleich 
zwischen Versicherungen oder 
Erfahrungen mit ambulanten An-
geboten. Für deutsche Verhält-

nisse ungewohnt sei es hingegen, 
mit welcher Stringenz Reformen 
in China umgesetzt würden. So 
sei etwa innerhalb kürzester Zeit 
in sechs Provinzen für rund 300 
Millionen Menschen erfolgreich 
eine Gesundheitskarte eingeführt 
worden.  <<<

ambulanten Palliativversorgung kann 
dazu führen, dass es in Deutschland 
Orte geben wird, wo man besser 
oder schlechter stirbt“, sagt Dr. Jo-
hannes Horlemann, Vize-Präsident 
der Gesellschaft, kürzlich auf dem 
Deutschen Schmerz- und Palliativtag 
in Frankfurt. Horlemann wirft den 
Kassen vor, bei den Verhandlungen 
mit SAPV-Netzen zu versuchen, 

den Preis möglichst zu drücken. 
„Dadurch wird in vielen Netzen die 
Teilnahme für Hausärzte und andere 
Fachgruppen unwirtschaftlich.“ Die 
Versorgung ruhe daher auf jenen 
Ärzten, die zu nicht wirtschaftlichen 
oder ehrenamtlichen Bedingungen 
versuchten, die Versorgung aufrecht 
zu erhalten. Die Deutsche Gesell-
schaft für Schmerztherapie fordert 

deshalb flächendeckende Rahmen-
bedingungen sowie ein bundesweit 
einheitliches Modell für die finanzielle 
Ausgestaltung der spezialisierten 
ambulanten Palliativversorgung. „Es 
wird Zeit“, so Johannes Horlemann, 
„dass das Recht der Patienten auf 
diese Therapie endlich durchgesetzt 
wird.“ <<<

IGES-Direktor Prof. Bertram Häussler und Prof. Bert Rürup (v.l.) unterzeichnen eine 
Koperationsvereinbarung mit Vertretern der chinesischen Delegation
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> LSG: Verordnungsausschluss fixer Hustenmittel unrechtmäßig
 
 Berlin – Das Landessozialgericht (LSG) Berlin-Brandenburg hat mit einer Entscheidung vom 17. März 2010 

den Verordnungsausschluss fixer Hustenmittelkombinationen durch den Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) für rechtswidrig erklärt. 

Geklagt hatte ein pharmazeutischer 
Hersteller bezüglich der Interpreta-
tion, ob seine Arzneimittel als fixe 
Hustenmittelkombination anzusehen 
sind oder nicht. Nach Nr. 31 Anlage 
III der Arzneimittel-Richtlinie sind 
fixe Kombinationen von Antitussiva 
oder Expektorantien oder Mukolyti-
ka untereinander oder mit anderen 
Wirkstoffen von der Verordnung zu 
Lasten der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung ausgeschlossen. Dies gilt 
sowohl für verschreibungspflichtige 

als auch nicht verschreibungspflich-
tige Arzneimittel. Im zweiten Fall ist 
auch eine Verordnung für Kinder bis 

zum vollendeten 12. Lebensjahr und 
für Jugendliche mit Entwicklungs-
störungen bis zum vollendeten 18. 
Lebensjahr vom G-BA als unwirt-
schaftlich erklärt worden und somit 
nicht verordnungsfähig. Das ergan-
gene Urteil ist noch nicht rechtskräf-
tig. Ob der G-BA in Revision gehen 
wird, ist bisher offen.   <<<
 
Hinweis 
>> Das Urteil ist unter dem Akten-  
 zeichen L 7 KA-125/09 KL registriert

> Zweiter Weltgesundheitsgipfel in Planung
 
 Berlin – In Berlin trafen sich kürzlich Protagonisten der M8-Allianz, um den 2. Weltgesundheitsgipfel vorzu-

bereiten. Vom 10. bis zum 13. Oktober werden Mediziner, Politiker, Wissenschaftler, Zivilgesellschaft und 
Wirtschaftsvertreter Themen wie Klimawandel und Gesundheit, Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum 
oder in großen Metropolen im Rahmen des World Health Summit diskutieren.

Die von der Berliner Charité ins 
Leben gerufene M8 Allianz will die 
Verantwortung der akademischen 
Medizin für zukünftige Probleme in 
Gesundheitsversorgung und medi-

zinischer Forschung wahrnehmen. 
In der Allianz haben sich, in Anleh-
nung an die G8-Treffen der Politik, 
weltweit führende medizinische 
Institutionen und akademische For-

schungseinrichtungen zusammen-
geschlossen. Im vergangenen Jahr 
hat das Bündnis den 1. World Health 
Summit ausgerichtet. 
Bei dem jüngsten Vorbereitungs-
treffen fordert Prof. Detlev Ganten, 
Präsident des Gesundheitsgipfels 
und Vorsitzender des Stiftungsrats 
der Charité, Mediziner und Wissen-
schaftler dazu auf, selbst wieder 
mehr Verantwortung für die Orien-
tierung der Politik in ökonomischen 
und ethischen Fragen zu überneh-
men. Auch Dr. Nicolaus Henke,  
Director McKinsey & Company  
London, betont: Mediziner müssen 
als „Navigationssystem für die Poli-
tik in ökonomischen und ethischen 
Fragen fungieren.“

Prof. Detlev Ganten (3. v.r.), Berliner Charité, 
weist den Weg zum nächsten Zukunftsgipfel 
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Gesucht: „roadmap“ für die Zukunft
Prof. Dr. Stephen K. Smith, Chef 
des Imperial College London und 
Ko-Präsident des diesjährigen 
World Health Summit, unterstreicht 
die Bedeutung einer koordinierten 
Zusammenarbeit zwischen Politik, 
Wirtschaft, Zivilgesellschaft und 
akademischer Medizin. Nur so 

könne ein gerechter Zugang zu 
Gesundheitssystemen, auch in 
einkommensschwachen Ländern 
erreicht werden. Regierungsvertre-
ter und Botschafter der M8 Länder 
sind sich einig, dass globale Ge-
sundheit eine der größten Heraus-
forderungen der Zukunft sei und 
Regierungen von der akademischen 

Medizin lernen müssten, um länder- 
übergreifende Gesundheitspolitik 
möglich zu machen. Die demogra-
fischen Veränderungen benötigten 
eine konkrete „roadmap“ für die 
Zukunft. Einkommensschwache 
Länder könnten dabei aus den  
Fehlern der Industrienationen  
lernen. <<<

> Lebensqualität in Kosten-Nutzen-Rechnung berücksichtigen
 
 Berlin/München – In Deutschland leiden etwa eine Million Menschen an einem Glaukom. Die Erkrankung des 

Sehnervs ist nicht heilbar, jedoch aufzuhalten. Lebensqualität kann so bewahrt werden. Dass es sich lohnt, 
gefährdete Bevölkerungsgruppen auf Anzeichen des „Grünen Stars“ hin zu untersuchen, darauf weist die 
Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) hin.

Dabei sei es entscheidend, früh zu 
handeln, so die DOG. Sie bezieht 
sich auf eine Veröffentlichung zur 
Value-based Medicine in der Be-
handlung des Glaukoms, die den 
Nutzen dieses Vorgehens darlegt. 
Das Glaukom ist weltweit eine der 
häufigsten Ursachen für Erblindung. 
„Schäden am Sehnerv lassen sich 
meist nicht mehr beheben. Eine 
frühe Diagnose ist deshalb sehr 
wichtig“, betont Prof. Dr. Anselm 
Kampik, Generalsekretär der DOG 
und Direktor der Universitäts-Augen- 
klinik München.

Die Lebensqualität nimmt mit 
zunehmender Einschränkung des 
Gesichtsfeldes ab
Die so genannte Value-based Medi-
cine vergleicht die Kosten ärztlichen 
Handelns mit dem Nutzen für die 
Patienten – in der Regel in Form 
von mehr Lebenszeit oder -qualität. 
Anwenden lässt sich dieser Ansatz 
aber auch für Eingriffe, welche die 
Lebensqualität erhalten – wie etwa 
die Behandlung des Glaukoms. „Das 
wichtigste Ziel der Glaukomthera-
pie ist es, Sehvermögen und damit 
Lebensqualität zu erhalten“, sagt 
der Leiter der Glaukomambulanz 

an der Augenklinik der Ludwig-
Maximilian Universität (LMU) Mün-
chen Dr. Christoph Hirneiß. Daher 
solle eine Kosten-Nutzen-Rechnung 
nicht nur die gewonnene, sondern 
auch die bewahrte Lebensqualität 
berücksichtigen. Denn auch dieser 
Wert lässt sich mit verschiedenen 
Modellen berechnen, wie die DOG 
berichtet: Fragebögen belegten, 
dass die Lebensqualität von Glau-
kom-Patienten mit zunehmender 
Einschränkung des Gesichtsfeldes 
kontinuierlich abnehme. Zwar zeig-
ten Untersuchungen auch, dass ein 
allgemeines Glaukom-Screening 
nicht kosteneffizient wäre. Aber es 
lohne sich durchaus, betont Kampik, 
besonders gefährdete Bevölkerungs-
gruppen regelmäßig zu untersu-
chen – etwa ältere Menschen oder 
Personen, in deren Verwandtschaft 
Glaukome auftreten. „Weitere ge-
sundheitsökonomische Analysen 
müssen klären, bei welchen dieser 
Gruppen ein Screening kosteneffi-
zient ist“, sagt der Münchener Au-
genarzt. Derartige Analysen böten 
sich grundsätzlich auch für andere 
Augenerkrankungen an, etwa die 
altersabhängige Makuladegenera-
tion (AMD).   <<<

Literaturhinweis

>>  C. Hirneiß, A. Kampik, A. S. Neu-
bauer: „Value-based medicine“ bei 
Glaukom. In: Der Ophthalmologe, 
März 2010, Vol. 107 (3): 223-227
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> Osteoporose: Therapie nach Leitlinie wird vielen vorenthalten
 
 Berlin/München – Ärzte wenden die Leitlinie des Dachverbandes Osteoporose (DOP) zu selten an. Dies ist 

das Fazit eines Experten-Workshops der zuständigen Fachgesellschaft. Besonders ältere Menschen werden 
schlecht behandelt. 

Nur zwischen zehn und zwanzig 
Prozent der deutschen Osteoporose-
Patienten werden nach einer Leitlinie 
medikamentös behandelt. Besonders 
in höherem Alter ist der Anteil der 
Betroffenen, die eine Therapie nach 
Leitlinie des DOP bekommen, gering. 
Erhalten noch 31 Prozent der 50- bis 
64-jährigen Frauen eine solche Be-
handlung, sind es nur 19 Prozent der 
Frauen über 75 Jahren. Der Leiter 
der Untersuchung, Prof. Klaus-Peter 
Günther vom Universitätsklinikum 
Dresden, plädiert daher für ein um-
fassendes Arbeitsprogramm, das auf 

allen Ebenen die Osteoporosetherapie 
verbessert. Dazu zählen eine verbes-
serte Erfassung und Dokumentation 
der Erkrankung, verstärkte interdiszi-
plinäre Vernetzung und eine breitere 
Streuung der verfügbaren Leitlinien. 
„Die erfolgreiche Umsetzung der 
Maßnahmen bedarf einer kontinuier-
lichen Aktivität von ärztlichem und 
nichtärztlichem Personal sowie der 
Unterstützung von Politik, Kosten- 
trägern, wissenschaftlichen Gesell-
schaften und Selbsthilfeorganisa-
tionen“, schlussfolgert Günther aus 
seiner Untersuchung.  <<<

> EU präsentiert Strategien gegen gesundheitliche Ungleichheit
 
 Berlin/Brüssel – In einer Online-Datenbank veröffentlicht die Europäische Union neuartige Strategien zur 

Verminderung gesundheitlicher Ungleichheiten aus 26 Mitgliedsländern. Die Sammlung ist das Ergebnis des 
Forschungsprojektes „DETERMINE“, an dem auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
mitgewirkt hat. 

Das Kürzel DETERMINE steht für 
„EU Consortium for Action on the 
Socio-economic Determinants of 
Health“. Von 2007 bis 2010 haben 
50 Vertreter aus 26 EU-Staaten, 
darunter die BZgA, gut funktio-
nierende Strategien und Projekte 
gesammelt, damit andere Länder 
davon profitieren können. Der In-
halt der Datenbank soll von Fach-
kräften aus Wissenschaft und Praxis 
genutzt werden. „Die Stärkung der 
gesundheitlichen Chancengleich-
heit in den Mitgliedsstaaten kann 
nur gelingen, wenn sich bereits bei 

der Planung von Maßnahmen und 
Programmen  die Beteiligten aus 
unterschiedlichen Bereichen mit-
einander vernetzen, weil Gesund-
heit von der familiären Situation, 
dem sozialen Umfeld, dem Bildungs-
stand und der Arbeitssituation  
beeinflusst wird“, sagt Prof. Dr. 
Elisabeth Pott, Direktorin der BZgA. 
In Deutschland gebe es bereits 
zahlreiche Initiativen, bei denen 
die Vernetzung gelänge, so Pott. 
In dem „good practice directory“ 
können nun alle Interessierten diese 
Erfahrungen nutzen. Die Daten-

bank erlaubt eine Suche nach Län-
dern, aber auch nach Themen, Alters- 
und Zielgruppen oder Settings be-
stimmter Projekte. Sie soll auch 
nach dem Ende des DETERMINE-
Projekts weiter entwickelt werden.   
<<<

Weiterführender Link:

>>  Direktlink zur Datenbank:
 www.health-inequalities.eu/?uid=

0cf7180295b8cf729720e89b839b
1998&id=main2

Prof. Klaus-Peter Günther vom  
Universitätsklinikum Dresden
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Allokation
 Unter Allokation versteht man 

die Zuordnung von beschränkten 
Ressourcen zu potentiellen Ver-
wendern.

EbM
 Evidenzbasierte Medizin (EbM = 

beweisgestützte Medizin) ist nach 
einer Definition des Deutschen 
ebm-Netzwerks der gewissen-
hafte, ausdrückliche und vernünf-
tige Gebrauch der gegenwärtig 
besten externen, wissenschaftli-
chen Evidenz für Entscheidungen 
in der medizinischen Versorgung 
individueller Patienten. 

Glaukom
 Das Glaukom, auch Grüner Star 

genannt, gilt als eine der häu-
figsten Erkrankungen des Seh-
nervs. Der Patient leidet dabei 
unter einem kontinuierlichen 
Verlust von Nervenfasern. 

Phase-II-Studien
 Nach der präklinischen Forschung 

müssen neue Arzneimittel in 
geeigneten klinischen Studien 
auf ihre Unbedenklichkeit und 
Wirksamkeit geprüft werden. 
Die vorgeschriebene Prüfung in 
klinischen Studien ist in mehrere 
Phasen gegliedert. Nach der ersten 
Anwendung eines neuen Arznei-
mittels beim Menschen (Phase-I-
Studien), wo u.a. die Prüfung der 
initialen Sicherheit und Verträglich-
keit im Mittelpunkt steht, ist der 
Schwerpunkt von Phase-II-Studien 
ein erster Nachweis medizinischer 
Wirksamkeit und damit eine Bestä-
tigung des Therapiekonzepts. Pha-
se-II-Studien werden dementspre-
chend an Patienten durchgeführt. 
Nach erfolgreicher Beendigung der 
Phasen I - III wird ein umfassendes 

> Glossar und Abkürzungsverzeichnis
 Aus dem Wortschatz der Experten

Zulassungsdossier erstellt, in dem 
alle Daten zur Herstellung, zur 
präklinischen Prüfung und zu den 
drei klinischen Prüfungsphasen 
dargestellt, zusammengefasst und 
bewertet werden. 

Placebo
 Ein Placebo ist ein Scheinarznei-

mittel, welches keinen Arzneistoff 
enthält und somit auch keine 
durch einen solchen Stoff verurs-
achte pharmakologische Wirkung 
haben kann. Placebos werden 
vor allem in placebokontrollierten 
klinischen Studien eingesetzt, um 
die therapeutische Wirksamkeit 
verschiedener Verfahren möglichst 
genau erfassen zu können. 

Priorisierung
 Einordnung nach einer be-

stimmten Vorrangigkeit. Bei 
medizinischen Leistungen heißt 
dies, eine am Versorgungsbedarf 
orientierte Rangfolge aufzustel-
len, aus der die Vorrangigkeit 
bestimmter Patientengruppen, 
Indikationen oder Verfahren 
hervorgehen kann. Die hierbei 
verwendeten Prinzipien können 
Ethik, medizinischer Nutzen oder 
auch Kosten-effizienzen sein. 
In Schweden werden Priorisie-
rungen offiziell an Menschen-
würde, Bedarf und Solidarität 
ausgerichtet. 

 Rationierung
 Allgemein bedeutet Rationierung 

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

Versorgungsstudien
 Diese Studien geben Aufschluss 

darüber, wie die Versorgungslage 
bei einer bestimmten Krankheit 
ist. Sie erfasst Daten im Hin-
blick auf Umfang und Güte der 
Behandlung, Pflege und Diagnos-
tik von Patienten, den entspre-
chenden Ressourceneinsatz sowie 
die regionale Infrastruktur.

> Namen/Abkürzungen

CHEI
 China Health Economics Institute

DGHO
 Deutsche Gesellschaft für Deut-

sche Gesellschaft für Hämatolo-
gie und Onkologie

DOG
 Deutsche Ophthalmologische 

Gesellschaft

DOP
 Dachverband deutschsprachiger 

Osteoporose Selbsthilfeverbände 
und patientenorientierter Osteo-
porose Organisationen

EMA
 European Medicines Agency

FDA
 U.S. Food and Drug Administration

M8-Allianz
 Die von der Berliner Charité ins 

Leben gerufene M8 Allianz will die 
Verantwortung der akademischen 
Medizin für zukünftige Probleme 
in Gesundheitsversorgung und 
medizinischer Forschung wahr-
nehmen. 
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> Wollen Sie über die Verteilungsdebatte 
im Gesundheitswesen regelmäßig  
informiert werden?

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

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

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