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Editorial:

Was hat der Patient davon?
Grundlegende Strukturen unseres Gesundheitssystems befinden sich in einer Schieflage.
Das bezweifelt kaum jemand.
Steuerungsprobleme in der
Versorgung, Bürokratisierung,
Ökonomisierung bis hin zu medizinischen Einrichtungen, die
aus wirtschaftlichen Gründen
Patientenzahlen steigern. Veränderungen, die über das Herumdoktern an Symptomen hinausgehen, zeigt Harvard-Professor
Michael Porter auf. Lesen Sie
seine Vorschläge: den Patientennutzen in den Mittelpunkt
rücken und dadurch die Qualität
steigern – bei sinkenden Kosten.
Ihre Lisa Braun
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> „Das entscheidende Kriterium ist der Patientennutzen“
Gesundheitsexperte Porter plädiert für umfassende Reformen

Berlin – Der US-amerikanische Harvard-Professor Michael E. Porter fordert, das deutsche Gesundheitswesen
neu zu organisieren. Im Mittelpunkt soll der Nutzen für den Patienten stehen.
„Eine grundlegende Reform des
Gesundheitswesens ist möglich“,
sagt Prof. Porter, Leiter des Institute for Strategy and Competitiveness an der Harvard Business
School, bei einem Vortrag in der
American Academy in Berlin.
Vor einem zahlreich erschienenen Publikum stellt er hier sein
Buch „Chancen für das deutsche
Gesundheitssystem“ vor, das er
zusammen mit Dr. Clemens Guth,
Mediziner und Geschäftsführer
von zwei Kliniken, verfasst hat.
In seiner Analyse weist der Wirtschaftswissenschaftler zuerst auf
die Probleme des deutschen Gesundheitswesens hin: Hohe und
weiter steigende Kosten bei sehr
unterschiedlicher Qualität der medizinischen Leistungen. Patienten
gingen hierzulande so häufig zum
Arzt wie in keinem anderen Land.
„Deutschland hat zu viel von allem“, sagt Porter. Beispielsweise

Professor Michael E. Porter am 1. März 2012 in Berlin. Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Prof. Karl Lauterbach führte in das Thema ein und moderierte die anschließende Diskussion.

an. Dadurch habe jede Klinik im
Durchschnitt nur 28 gleiche Fälle
im Jahr. „So kann man keine exzellente Qualität erreichen“, sagt
Porter. Zwar habe Deutschland in
den vergangenen Jahren viele Reformen durchgeführt, aber keine

Porter: „Deutschland hat zu
viel von allem.“

Titel des Vortrags von Prof. Porter vor der American Academy: German Health Care – Moving to a
Value-Based System

auch mehr Kliniken pro Einwohner als alle anderen Länder. Jedes
Krankenhaus biete eine große
Bandbreite an Behandlungen

habe zu einer Veränderung der
fundamentalen Struktur des Gesundheitssystems geführt. Die Reformen bezogen sich insbesondere
auf die Kostenkontrolle. „Das ist
das falsche Ziel“, sagt der Gesundheitsexperte. Das Hauptziel müsse
die Steigerung des Patientennutzens – definiert als Behandlungsergebnis pro ausgegebenem Euro
– sein. „Wir brauchen ein neues
System, bei dem der Patientennutzen das entscheidende Kriterium
ist“, sagt Porter.

Klinische Zentren verbessern
Qualität und sparen Kosten
Dazu müsse das Gesundheitswesen
anders organisiert werden. Nicht
wie bisher die Ärzte, sondern die
Patienten sollten im Mittelpunkt
stehen. Porter empfiehlt, Zentren zu
einzelnen Krankheitsbildern („Integrated Practice Units“) aufzubauen,
denn nicht jede Klinik müsse alles
anbieten. Als Beispiele führt der Gesundheitsexperte Kopfschmerz- oder
Krebszentren an. Alle erforderlichen
Fachärzte und Pflegekräfte sollten
hier interdisziplinär zusammenarbeiten. Abgerechnet würden nicht
einzelne Leistungen, sondern die
Behandlung als Gesamtpaket.
Während im jetzigen System die
Patienten auf eine Odyssee von Allgemein- und Fachärzten geschickt
würden, könnten in einem Zentrum
innerhalb von kürzester Zeit verschiedene Untersuchungen durchgeführt werden. Auch die Verwaltungskosten reduzierten sich erheblich. So lieferten die Zentren bessere
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Ergebnisse zu geringeren Kosten. Für
ein Funktionieren solcher Zentren
sei allerdings eine Mindestmenge an
Patienten unabdingbar. Außerdem
müssten die Ergebnisse streng evaluiert werden, nur dann könne die
Qualität verbessert werden.
Verbesserungen heute umsetzen
Für eine solche Neuorganisation
müsse man nicht auf die nächste
Gesundheitsreform warten. Massive
Verbesserungen ließen sich schon
heute zum Vorteil aller verwirklichen. In ihrem Buch zeigen Porter
und Guth, wie sich Leistungserbrin-

ger um Krankheitsbilder organisieren können,
wie Wettbewerb
um messbare
Ergebnisqualität
die Norm bilden
könnte und wie
Krankenkassen
Co-Autor Dr. Clemens
eine aktivere
Guth
Rolle in der Gesundheit ihrer Versicherten einnehmen könnten. Außerdem erläutern
sie, wie das Vergütungssystem zukünftig Exzellenz in der Versorgung
einzelner Krankheitsbilder belohnen

könnte. Darüber hinaus legen die
Autoren dar, warum die Einbindung
der Privaten Krankenversicherung
in den Risikostrukturausgleich der
Gesetzlichen Krankenkassen unausweichlich ist. <<<
Literaturhinweis:
Michael E. Porter /
Clemens Guth:
„Chancen für das
deutsche Gesundheitssystem“,
Verlag: Springer
Gabler, ISBN 978
3 642 25682-0

> Wie kann der Nutzen von Medizinprodukten belegt werden?
Experten diskutieren über Herausforderungen bei der Bewertung
Berlin – Für Medizinprodukte gibt es – anders als für Arzneimittel – keine staatliche Nutzenbewertung. In der
Regel belegen Studien, die die Hersteller selbst durchführen oder in Auftrag geben, den Nutzen eines Produktes. Doch die Aussagekraft dieser Analysen ist zum Teil begrenzt. Um bessere Informationen über die
Produkte zu erhalten, müssten weiter reichende klinische Studien durchgeführt werden. Welche Hürden sich
bei solchen Untersuchungen stellen und wie Lösungsansätze aussehen können, damit beschäftigt sich das
5. Diskussionsforum zur Nutzenbewertung im Gesundheitswesen im Februar in Berlin.
Medizinprodukte reichen vom Pflaster über künstliche Hüft- oder Kniegelenke bis zum Computertomographen. Doch nicht für jedes Produkt,
das in Deutschland auf den Markt
kommt, ist der Nutzen für die Patienten nachgewiesen. Auf der vom

(v.l.) Prof. Dr. Jürgen Windeler (IQWiG), Dr. Helge
Braun (BMBF) und Prof. Dr. Guido Adler (GFR)

Gesundheitsforschungsrat (GFR) und
dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
(IQWiG) organisierten Veranstaltung
diskutieren 200 Teilnehmer aus Wissenschaft, Verwaltung, Industrie und
Politik. Das Ziel: „Methoden für die
Bewertung von Medizinprodukten zu
entwickeln“, so IQWiG-Geschäftsführer Prof. Dr. Jürgen Windeler.
Andere Marktvoraussetzungen
In seinem Grußwort geht der Staatssekretär im Bundesforschungsministerium, Dr. Helge Braun, auf die ökonomischen Rahmenbedingungen der
Hersteller von Medizinprodukten ein.
Während die Pharmabranche aus
wenigen großen Unternehmen bestehe, sei der Markt der Medizinproduktehersteller durch eine Vielzahl

an kleineren und mittelständischen
Betrieben geprägt. „Sie haben es
schwer, ihre Produkte in den Markt
zu bringen“, sagt Braun. Sie hätten
damit auch andere Voraussetzungen,
eine Nutzenbewertung von hoher
Komplexität zu begleiten.
Prof. Dr. Moritz Wente, Aesculap
AG, betont, dass die Nutzenbewertung von Medizinprodukten im Vergleich zu der von Arzneimitteln einige zusätzliche Herausforderungen
beinhalte. Dazu gehöre die Interaktion von Medizinprodukt und Mediziner. „Je häufiger ein Arzt eine Anwendung durchführt, desto weniger
Komplikationen gibt es“, so Wente.
Die Lernkurve, die ein Arzt bei einer
Anwendung eines Medizinproduktes
durchlaufe, könne das Ergebnis bei
einer Nutzenbewertung verfälschen.
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Dabei liege Studien zufolge ein erhöhtes Risiko bei sehr unerfahrenen
Ärzten und bei solchen, die bereits
länger als 20 Jahre operierten.
Studien mit ethisch-moralischer
Tragweite
Bei der Nutzenbewertung von Medizinprodukten sei außerdem erschwerend, dass ein Vergleich mit einer Patientengruppe, die Placebos erhalte,
kaum möglich sei. Insbesondere bei
invasiven Anwendungen sei dies aus
ethischen Gründen bedenklich. Zwar
gebe es Untersuchungen im Grenzbereich, die dieses Kriterium befolgten,
wie beispielsweise eine Studie mit
Patienten, die nach einer Bauchoperation über Verwachsungen klagten.
Bei einer Gruppe wurden die Verwachsungen in einer Operation gelöst, bei einer Kontrollgruppe wurde
zwar der Bauch aufgeschnitten, aber
die Chirurgen schauten nur hinein
und nähten ihn wieder zu. Die Studie
kam zu dem Ergebnis, dass der Anteil
derjenigen, die nach der Operation
weiterhin über Schmerzen klagte,
in beiden Gruppen gleich hoch war.
Dennoch müssten die Risiken bei einer Operation mit Narkose beachtet
werden und die seien „erheblich für
den Patienten“, sagt Wente. „Man
muss sich vorher intensiv Gedanken
machen, ob es keine andere Möglichkeit gibt. Wenn es bei solch einer
Operation Komplikationen gibt, hat
das eine ganz andere ethisch-moralische Tragweite.“ Auch das Kriterium
der Doppelblindheit sei bei Medizinprodukten oft
nicht zu erfüllen,
da Anwendungen in der Regel
nicht vor Patienten verborgen
werden könnten.
Das Problem der
zeitlichen Dimension der Bewertung von MediMichael Weller vom
GKV-Spitzenverband
zinprodukten

verdeutlicht Prof. Dr. Michael Stöckle
vom Universitätsklinikum Saarland.
Der Urologe stellt eine bis 2030 angelegte Studie vor, die die vier Therapiestrategien bei der Behandlung eines
Prostatakarzinoms vergleichen sollen:
Operation, Bestrahlung, Brachy-Therapie und die ‚aktive Beobachtung’.
Da Patienten mit Prostatakrebs in der
Regel noch mehr als zehn Jahre nach
Diagnosestellung lebten, müsse eine
solche Studie über einen langen Zeitraum angelegt sein. Durch den technologischen Fortschritt sei es allerdings möglich, dass in der Zwischenzeit bessere Produkte und Verfahren
entwickelt würden, die – wenn sie
in die Studie aufgenommen würden
– die Aussagekraft des Ergebnisses
beeinträchtigten.
Podiumsdiskussion: Nutzenbewertung ja, aber wie?
Dass eine Nutzenbewertung von Medizinprodukten notwendig ist, daran
haben die Teilnehmer der abschließenden Podiumsdiskussion keinen
Zweifel. So betont Michael Weller
vom GKV-Spitzenverband: „Wir wissen zu wenig darüber, ob etwas gut
oder weniger gut ist. Das können wir
uns nicht leisten.“ Deshalb begrüße
man die gesetzliche Möglichkeit, seit
dem 1. Januar 2012 Behandlungsmethoden zu evaluieren. Dr. Ulrike
Holtkamp, Deutsche Leukämie- und
Lymphom-Hilfe, unterstreicht die
Patientensicht: „Innovationen sind
wünschenswert, aber Patienten wünschen sich auch, dass diese einen
Nutzen haben.“
Das sei in der
Vergangenheit
nicht immer so
gewesen. Sie
plädiert dafür, in
klinische Studien
die Lebensqualität stärker einzubeziehen. Das
Ulrike Holtkamp,
Klären unzähliger Dr.
Deutsche Leukämieund Lymphom-Hilfe
Details dürfte

200 Teilnehmer aus Wissenschaft, Verwaltung,
Industrie und Politik diskutierten über Methoden
zur Bewertung von Medizinprodukten.

noch zahlreiche Debatten erfordern,
wie einige Streiflichter der weiteren
Diskussion zeigen.
Geht es um das Produkt oder das
Verfahren?
Ein ganz wesentlicher Punkt auch für
Dr. Nicole Schlottmann, Deutsche
Krankenhausgesellschaft und Mitglied im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA): „Man muss bei jedem
Produkt schauen, in welchem Kontext wir uns bewegen – geht es um
das Produkt oder um ein Verfahren?“
Das könne man nicht pauschal sagen,
sei aber bedeutend für das Vorgehen.
Ähnlich äußert sich aus dem Publikum Karl Broich vom Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), der zunächst betont,
dass eine wichtige Lücke mit der
Medizinprodukte-Gesetzgebung geschlossen wurde. Seit anderthalb Jahren gebe es klinische Prüfungen für
Medizinprodukte.
Ein Problem aus
seiner Sicht: „Wir
haben reine Medizinprodukte
und welche, die
in Prozeduren
eingesetzt werden. Bei Fehlermeldungen muss
Dr. Nicole Schlottmann,
die Frage beantDeutsche Krankenhausgesellschaft
wortet werden:
4
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Ist das Produkt oder das Procedere
fehlerhaft?“ Im zweiten Fall könne
man mit Schulungs- oder anderen
Maßnahmen korrigieren. Broich
hebt hervor, dass eigentlich viele
Daten vorhanden seien, die genutzt
werden könnten.
Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Dr. Gabriela Soskuty, B. Braun Melsungen, vertritt auf dem Podium den
Bundesverband
Medizintechnologie (BVMed).
„Es ist wohl
unstreitig, dass
wir eine Nutzenbewertung
brauchen, aber
wie sieht sie aus,
wann ist der richtige Zeitpunkt
Dr. Gabriela Soskuty,
B. Braun Melsungen
dafür?“, fragt sie
und gibt zu bedenken: „Der frühestmögliche muss
nicht der rechte Zeitpunkt sein. Je
komplexer, desto später vielleicht?“
Erfahrungen in der breiten Anwendung müssten vorhanden sein, meint
Soskuty. Wichtig findet sie auch,
andere Parameter zu berücksichtigen
– wie die Sicherheit des klinischen
Personals oder die Wirtschaftlichkeit
eines Verfahrens. So ließen sich beispielsweise System-, Anwender- und
Patientennutzen untersuchen. Ferner
plädiert sie dafür, „dass nicht nur
Daten aus RCT-Studien einbezogen
werden müssten, sondern ebenso die
aus der Versorgungsforschung, die
die Realität abbilden.“
Erprobungsregel ist eine Chance
Für einen guten Schritt hält Schlottmann die mit dem Versorgungsstrukturgesetz eingeführte Erprobungsregel neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (§ 137e SGB V)
– der G-BA ist beauftragt, dazu eine
Richtlinie festzulegen. „Die Regelung
bietet die Chance sinnvolle Studien
anzustoßen, denn wir haben viele,

die die Welt
nicht braucht
oder die schlecht
gemacht sind“,
so Schlottmann.
Prof. Dr. Ralf
Kiesslich, Universitätsmedizin
Mainz, gibt ihr in
Teilen recht: „Ja, Prof. Dr. Ralf Kiesslich,
Universität Mainz
wir haben viele
Studien, aber zu
wenige zu Medizinprodukten.“ Diese
führten ein Schattendasein. „Das
ändert sich jetzt hoffentlich.“
G-BA Mitglied Schlottmann: „Wir
müssen uns darüber verständigen,
wie wir die neue Regelung, die für
Methoden mit Potenzial gelten soll,
umsetzen.“ Da gehe es schon los:
Was sei Potenzial? Allerdings warnt
Schlottmann auch vor zu viel Studiengläubigkeit, manchmal reiche
es auch, den gesunden Menschenverstand einzuschalten. Wovor ihr
schon jetzt „graue“, wenn der G-BA
bei der Auswahl priorisieren müsse,
„denn es heißt nicht, wenn die Industrie Anträge stellt, werden diese

positiv entschieden.“ Schlottmann:
„Es wird schwierig, eine ausgewogene Balance zu finden, wenn sich
beispielsweise Themen zu seltenen
Erkrankungen und zu Volkskrankheiten gegenüberstehen.“ Aber das
ändere nichts an der positiven Einschätzung dieser Möglichkeiten und
sie seien auch eine Chance, den Dialog zwischen Selbstverwaltung und
Industrie zu verbessern.
Man kann nicht 15 Jahre warten
Die Frage der Kriterien, nach der der
Nutzen beurteilt wird, spielt in der
Diskussion – auch unter Einbeziehung
des Publikums – immer wieder eine
Rolle. IQWiG-Leiter Windeler wirft
ein, dass man nicht generell 15 Jahre
warten könne, um zu Beurteilungen
zu kommen. Möglicherweise müsse
man sich auf Surrogatkriterien einigen, die Anhaltspunkte für Nutzen
geben könnten. Diese Anforderungen sollten „in angemessener Form“
sein. „Wir sollten aber nicht aus den
Augen verlieren, dass viele Medizinprodukte auch nicht auf Langzeitnutzen angelegt sind.“ <<<

Wie kommt ein Medizinprodukt in den Markt?
Ein Medizinprodukt kann in der Europäischen Union in Verkehr gebracht
und vertrieben werden, wenn es über eine CE-Kennzeichnung verfügt.
Das Gütesiegel dokumentiert, dass das Medizinprodukt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen
Richtlinien und des Medizinproduktegesetzes hergestellt und dass dies
durch ein Konformitätsbewertungsverfahren nachgewiesen wurde. Art
und Umfang eines solchen
Verfahrens sind von der
Risikoklasse abhängig, der
das Medizinprodukt zuzurechnen ist. Die Studien zur
CE-Kennzeichnung erstellen
die Hersteller selbst. Die
Zertifizierung erhalten die
Firmen von einem der rund
80 privaten Prüfinstitute, wie
etwa dem TÜV, die sie selbst
beauftragen und bezahlen.
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> Wie viel Fortschritt darf es sein?

Ein Gespräch mit Rolf Stuppardt über Innovationsmanagement
„Neues kommt auf die GKV zu, die GKV nicht auf Neues“ - das ist das Fazit von Rolf Stuppardt über die Rolle,
die die Gesetzliche Krankenversicherung bei Innovationen spielt. Der 64-Jährige muss es wissen. Als ehemaliger Geschäftsführer des IKK Bundesverbands und früheres Mitglied im Gemeinsamen Bundesausschuss
ist er ein profunder Kenner des GKV-Systems.

> Vor einigen Jahren hat die Gesetzliche Krankenversicherung
(GKV) ein Innovationsmanagement eingeführt. Die Zuständigkeit dafür lag damals bei
Ihnen im IKK-Bundesverband.
Was war der Hintergrund?
Stuppardt: Wir sahen in dem
Thema Innovation ein ganz
maßgebliches Zukunftsthema für die GKV. Die Kassen
sollten sich nicht wie bisher
reaktiv, sondern vorausschauend, also proaktiv um
das Thema kümmern. Die
GKV, die als Treuhänder mit
vielen Milliarden für die gesundheitliche Versorgung der
Versicherten gerade steht,
sollte wissen, was es in der
Pipeline Neues gibt. Ziel sollte es sein, echte Verbesserungen
frühzeitig als GKV-Leistung zur
Verfügung zu stellen. Deswegen
haben wir seinerzeit ein Innovationsmanagementkonzept für die
GKV entwickelt. Daraus ist der Innovationsdienst des Medizinischen
Dienstes erwachsen, an den sich
alle aus dem Medizinbetrieb wenden können, wenn sie neue Ideen,
neue Verfahren oder neue Produkte
in den Markt bringen wollen. Allerdings kommt bis heute das angesprochene proaktive Element praktisch nicht zum Tragen. Neues
kommt auf die GKV zu, die GKV
nicht auf Neues.
> Wie kamen bisher Innovationen
in das Versorgungssystem der
GKV?

Stuppardt: Wir haben in Deutschland kein aufeinander abgestimmtes,
rationales Zugangsverfahren für Innovationen. Sieht man einmal von
den Arzneiinnovationen ab, sind
historisch gesehen fast alle kostenträchtigen neuen Untersuchungs-

Rolf Stuppardt beim Interview in der Redaktion
der Presseagentur Gesundheit

und Behandlungsmethoden über die
stationäre Versorgung ins System
gekommen. Wenn Professoren und
Spitzenmediziner sich darüber einig
waren, dass bestimmte neue Verfahren besser waren als die alten, dann
sind sie angewendet worden, solange kein Verbot bestand. Wenn sie
sich bewährt hatten, kamen sie auch
in die ambulante Versorgung.
> Warum funktioniert das heute
nicht mehr?
Stuppardt: Die Leistungsentwicklungen in der GKV sind anders als in
anderen wirtschaftlichen Bereichen
fast immer kumulativ zu sehen. Das
heißt, es gibt eine alte Leistung, und

da kommt immer wieder eine neue
Leistung drauf. Es wird kaum substituiert. Das ist in etwa so, als wenn
sie Ihren Plattenspieler neben einem
digitalen Hi-End-Gerät nutzen würden. Dies hat dazu geführt, dass es
für Neues in den letzten Jahren
schwieriger wurde. Einerseits
liefen die Kosten davon und
andererseits wurden notwendigerweise Instrumente und
Verfahren etabliert, die hohe
Evidenzanforderungen stellen.
Hinzu kommt aufgrund der
Zuweisungslogik der Finanzmittel eine kurzatmige Kostenorientierung. Diese Logik
wirkt preisorientiert statt qualitätsfördernd. Ein Zusatzbeitrag von 8 Euro sendet heute
ein deutlicheres Signal der
Kassen-Wechselbereitschaft
aus als ein Beitragssatzunterschied,
der früher das Doppelte ausmachte.
In einer solchen Lage bleibt für zwei
Dinge gemessen an ihrer Bedeutung
wenig Platz: für Prävention und für
Innovation.
> Deshalb wurde ein Innovationsfonds neben dem Gesundheitsfonds gefordert. Halten Sie das
für zielführend?
Stuppardt: Ja, das fordere ich seit
langem. Die Krankenkassen brauchen
extra Geld für Innovation und Versorgungsforschung und extra Geld auch
für Prävention. Die finanzökonomischen Rahmenbedingungen mit einer
so starken Fixierung auf den Preis
halten die Kassen im Grunde davon
ab, systematisch und mittelfristige
6
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Investitionsstrategien zu fahren nach
dem Motto, wer weiß, was morgen
kommt. Dies um so mehr, als der
Verlust von Mitgliedern nicht unbedingt die Risikolage verbessert.
Krankenkassen mit gutem analytischen Potenzial rechnen sich aus,
dass eine effizientere, mehr Nutzen
stiftende Versorgung zu Vorteilen
für sie führt mit der Folge, dass sie
investieren. Es gibt Krankenkassen,
die in Neues investieren.
> Können Sie konkrete Beispiele
nennen?
Stuppardt: Da gibt es eine Reihe von
Beispielen in allen Kassenarten, wovon ich hier keines besonders herausstellen möchte. Oder vielleicht
doch ein Beispiel, weil es eine NeverEnding-Story repräsentiert: Die TK
und die DAK – vielleicht auch andere
– bieten bei bestimmten Indikationen

Gamma Knife, ein sogenanntes Strahlenmesser, zur
Entfernung von Gehirntumoren ohne Operation

PET/CT-Leistungen an. Auch Gamma
Knife, ein sog. Strahlenmesser, womit
Gehirntumore ohne Operation entfernt werden können, ist so ein Beispiel. Die TK hat zum Beispiel vor einigen Jahren ein eigenes Innovationsinstitut gegründet, das u.a. innovative Vertragsstrategien der Kasse unterstützt. Das finde ich vorbildlich. All
das steckt aber noch in den Kinderschuhen. Stärker entwickeln sich derzeit innovative Aufstellungen im Vertrags- und Versorgungsmanagement.

> Das SGB V verspricht den Versicherten in § 2 eine Teilhabe
am medizinischen Fortschritt.
Das kollidiert oft mit der an
anderer Stelle aufgeführten
Beschränkung auf das medizinisch Notwendige. Offenkundig
wird dies zum Beispiel in der
Augenheilkunde. Innovationen
in Form besonderer Linsen etc.
muss der Patient selbst bezahlen. Wie sieht es bei Krebs oder
MS aus? Müssen Patienten davon ausgehen, dass es auch bei
schweren Krankheiten bessere
Behandlungsmöglichkeiten gibt
als das, was von der Krankenkasse erstattet wird?
Stuppardt: Das Leistungsrecht in der
GKV fußt auf dem Sachleistungs- und
Wirtschaftlichkeitsprinzip. Dem Versicherten wird versprochen, dass er im
Falle einer Erkrankung eine Sachleistung erhält, die geeignet ist, seine Erkrankung zu heilen oder so zu behandeln, dass eine Beteiligung am Leben
möglich ist. Aber dieses Grundversprechen muss vor dem Hintergrund
der Pflichtversicherung von Millionen
von Menschen, wovon ca. 20 Prozent
etwa 80 Prozent der Leistungen in
Anspruch nehmen, auch treuhänderisch sauber realisiert werden. Deshalb ist das Sachleistungsversprechen
zwangsläufig mit einem Regelsystem
verbunden, damit sich nicht jeder willkürlich im System bedienen kann. Mit
Blick auf Innovationen ist es notwendig, frühzeitig neue Methoden und
Verfahren zu bewerten, um entscheiden zu können, ob sie in dieses Sachleistungsversprechen gehören. Bezüglich der angesprochenen Krebserkrankungen sollten Patienten in Deutschland nicht davon ausgehen, dass es
viel bessere Behandlungsmethoden
gibt, als von der Krankenkasse erstattet. Es ist nur eine Frage und
auch ein Problem, wann diese Methoden – wenn sie denn besser sind
– zur Verfügung stehen.

> Was bremst denn Innovationen
aus? Ist es die Struktur, die ein
proaktives Vorausgehen verhindert, oder ist es das Geld?
Stuppardt: Beides, Struktur, Prozess
und Geld. Sowohl die fehlende proaktive, rationale Ausrichtung auf bedarfsrelevante Innovationen und die
langatmigen Entscheidungsprozesse,
als auch die kurzfristige Orientierung
an den Kosten.
> Kommt es denn irgendwann mal
dazu, dass wir uns Innovationen
nicht mehr leisten können?
Stuppardt: Nein, mit der Frage von
Rationierung im Zusammenhang
mit Innovationen setze ich mich erst
auseinander, wenn Innovationspolitik und Innovationsmanagement
wirklich rational etabliert sind. Bevor
das nicht so ist, werde ich mich nicht
mit der Frage beschäftigen.
> Wessen Aufgabe ist es, Innovationen voranzutreiben?
Stuppardt: Kosten- und Leistungsträger plus Industrie, die kulturchemisch
noch ihr potentielles Gegeneinander
zu überwinden haben. Also diejenigen, die für eine effiziente, Nutzen
stiftende medizinische Versorgung
verantwortlich sind. Nach meinen
langjährigen Erfahrungen ist es ein
grundlegender Mangel, dass es auf
der Seite der Innovatoren kein richtiges Verständnis dafür gibt, welche
Studien in der Praxis eigentlich benötigt werden, damit Innovationen
auch zulasten der GKV bezahlt werden können. Viele meinen ja, durch
die Anlage einer klinischen Studie,
die die Wirksamkeit in randomisierten Zusammenhängen nachweist, sei
das Ding erledigt. Aber das ist nicht
der Fall. Deswegen fordere ich ja
auch parallel zu einem rationalen Innovationsmanagement Studien zu
Versorgungsforschung, die erst dar7
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über Auskunft geben, was denn ein
neues Produkt oder ein neues Verfahren in der Praxis wirklich bewirkt.
> Ja, aber durchgängige Versorgungsforschung fordern alle
auch schon seit fast 20 Jahren.
Auch hier scheitert es an der
Finanzierung. Wer soll die Forschung bezahlen?

muss auf diejenigen Innovatoren zugegangen werden, die etwas beizutragen
haben. Ein Innovationsmanagement
müsste folgendes gewährleisten: Wenn
etwas Neues in den Markt strebt,
müsste plausibel verifiziert werden, ob
diese Innovation Nutzwert-Potenzial
hat. Ist dem so, müsste sehr zeitnah
zur klinischen Wirksamkeitsstudie ein
valides Versorgungsforschungsprojekt

Stuppardt: Alle, die an besseren Ergebnissen interessiert sind. Versorgungsforschung im notwendigen
Umfang kann bezahlt werden, wenn
etwa ein Prozent der Mittel, die
heute für Gesundheit ausgegeben
werden, für Versorgungsforschung
zur Verfügung gestellt werden. Man
muss es politisch nur wollen.
> Aber alle wollen es ja. Fehlt
allein der politische Wille?
Stuppardt: Ich bin mir nicht sicher, ob
alle das wirklich wollen. Bei vielen
Medizin-Wissenschaftlern ist das
nicht selbstverständlich. Versorgungsforschung wird Versorgung in der
Praxis verändern. Wir brauchen daher
vom Gesetzgeber eine gesetzliche
Regelung, dass Krankenkassen berechtigt sind, für Versorgungsforschung Gelder auszugeben. Wenn
eine Kasse heute einen Selektivvertrag abschließt, kann sie eine Evaluation finanzieren, aber sie kann nicht
generell in Versorgungsforschung
oder Forschung allgemein investieren.
> Wie sähe ein gut funktionierendes Innovationsmanagement für
Sie aus?
Stuppardt: Meine Vision ist ein gemeinsames Innovationsmanagement
der Leistungs- und Kostenträger. Es
muss ein geordnetes Verfahren geben,
das folgendes ermöglicht: Orientiert
an gepflegten Marktkenntnissen sowie
an der Morbiditätsentwicklung und
dem relevanten Versorgungsbedarf,

aufgelegt werden, das in überschaubaren Zeiteinheiten Ergebnisse mit sich
bringt. Das ganze Verfahren, von der
Erfindung bis zu dem Zeitpunkt, an
dem die Innovation in die Fläche
kommen kann, sollte nicht länger als
etwa zwei Jahre dauern. Das ist ein
realisierbarer Anspruch. Meine Erfahrung ist, dass seit über zehn Jahren
neue Dinge prozess- und verfahrensbedingt immer länger brauchen, bevor sie in der Versorgung ankommen.
Da wage ich die These: Heute stehen
in der Regel innovative Methoden
und Verfahren flächendeckend für
GKV-Versicherte erst zur Verfügung,
wenn von einer Innovation eigentlich
nicht mehr die Rede sein kann.
> Zum Beispiel?
Stuppardt: Nehmen Sie das Beispiel
VAC-System, die Vakuumversiegelung in der chronischen Wundversorgung. Sie wurde in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre in den USA entwickelt, in Deutschland kennen wir
sie etwa seit 2000. Das Verfahren
wurde zunächst von seiner technischen Anwendungsseite mit einem
Antrag auf Hilfsmitteleigenschaft ge-

prüft. Mit diesem Antrag hat man
sich in der GKV knapp zwei Jahre beschäftigt, bevor man zu dem Schluss
kam, das VAC gar kein Hilfsmittel ist,
sondern ein Therapieverfahren in der
chronischen Wundversorgung, also
gehört es in die Arbeitsgruppe Neue
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden. Dort musste ein neuer
Antrag gestellt werden. Die ganze
Historie hat uns dann das Jahrzehnt
begleitet. 2010 hat schließlich der
G-BA den bahnbrechenden Beschluss
gefasst, die Entscheidung zu Gunsten
einer Evaluation in der ambulanten
Versorgung über zehn Jahre auszusetzen. Sicher ein Extrembeispiel,
aber da stehen wir heute und heute
ist VAC keine Innovation mehr, sondern längst Standard in der stationären Versorgung. Ganz im Gegenteil,
in der Wundversorgung gibt es Weiterentwicklungen, und die werden
es ähnlich schwer haben, ins System
zu kommen, wenn sich an diesem
Rhythmus, der den Fortschritt eher
auf Schneckentempo orientiert,
nichts ändert.
> Das behördliche Schneckentempo bremst Innovationen aus.
Was muss passieren?
Stuppardt: Die Verfahrensdauer ist
generell – Ausnahmen mögen die
Regel bestätigen – nicht mehr geeignet, bei einer finalen Entscheidung
für eine flächendeckende ambulante
Versorgung von einer wirklichen Innovation zu sprechen. Deswegen
muss das Verfahren sich verändern,
deswegen muss eine politische Entscheidung dazu getroffen werden
inklusive der Bereitstellung von Geldern für Versorgungsforschung insbesondere auch bei Innovationen.
Dabei bin ich nicht der Auffassung,
dass alles nur über die GKV finanziert
werden muss, aber auch.
> Wer soll außer der GKV finanzieren?
8
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Stuppardt: Alle Beteiligten, die sich
etwas davon versprechen. Die Gesetzliche Krankenversicherung erwartet eine bessere Nutzen- und
Ergebnisqualität und die Industrie
und Gesundheitswirtschaft erwartet
ein zusätzliches Geschäft.
> Von wie viel Geld sprechen wir
ungefähr?
Stuppardt: Der Sachverständigenrat
hatte vorgeschlagen, dass 0,1 Prozent der Leistungsausgaben dafür
zur Verfügung stehen sollten. Ich

halte das für zu wenig. Es ist sicher
nicht vermessen bis zu einem Prozent der Ausgaben für nützlichere
Zukunftsgestaltung zu investieren,
weil Versorgungsforschung und Innovationsförderung miteinander
verknüpft sein sollten. Hinsichtlich
der Technik käme durchaus ein Systemzuschlag in Frage, dazu liegen
Erfahrungen mit dem DRG-System
vor. Auf der anderen Seite würde
ich auch zulassen wollen, dass eine
einzelne Krankenkasse für ihren Bedarf und ihr Klientel eine Neuerung
mit eigenen Mitteln finanzieren

kann. Dazu bedarf es aber einer
neuen gesetzlichen Regelung.
> Wir danken für das Gespräch. <<<

> G-BA soll Hände von Therapiehinweisen nehmen
Expertenforum Onkologie diskutiert die frühe Nutzenbewertung
Berlin – Die Ergebnisse der frühen Nutzenbewertung dürfen keinesfalls automatisch in Therapiehinweisen
münden. Dr. Stephan Schmitz, Vorsitzender des Bundesverbands niedergelassener Hämatologen und
Onkologen (BNHO), sieht eine „riesige Gefahr“ und fordert vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA):
„Hände weg von Therapiehinweisen“.
„Therapiehinweise bedeuten faktisch Rationierung, das heißt, dass
Patienten von der Therapie ausgeschlossen werden“, betont Schmitz
anlässlich des Expertenforums Onkologie „Stand und Finanzierung
der onkologischen Arzneimittel-

Sorge damit, dass das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG)
es ermögliche, die Erkenntnisse
aus Bewertungen des Instituts für
Qualität und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen (IQWiG) in
Therapiehinweise zu überführen.

Schmitz: „Therapiehinweise bedeuten faktisch Rationierung,
das heißt, dass Patienten von
der Therapie ausgeschlossen
werden.“
Dr. Stephan Schmitz, Vorsitzender des BNHO

therapie. Innovative Onkologie
unter Kostendruck“ im Februar in
Berlin. Es sei denn, die niedergelassenen Ärzte seien so mutig trotz
erhöhter Regressgefahr entsprechende Mittel zu verordnen. Der
BNHO-Vorsitzende begründet seine

Aus seiner Sicht sei die frühe Nutzenbewertung zwar für die Preisfindung des GKV-Erstattungspreises
geeignet. „Aber sie ist vollkommen
ungeeignet, um den Stand des medizinischen Wissens zu beschreiben“,

sagt er. Sequenziell eingesetzt
könnten Medikamente sehr wohl
etwa die Überlebenszeit der Patienten verlängern, betont Schmitz.
Aus der Gleichwertigkeit einer
Studie könne also nicht gleichzeitig
geschlossen werden, dass ein neues
Medikament keinen patientenrelevanten Nutzen habe. Schmitz verweist darauf, dass es grundsätzlich
zu wenige Erkenntnisse über neue
Arzneimittel zum Zeitpunkt der Zulassung gebe. Auch würden die Ergebnisse der frühen Nutzenbewertung ernst genommen und flössen
in die Meinungsbildung der Ärzte
ein. Medizinische Entscheidungen
dürften aber nicht „per Order di
Mufti“ verordnet werden. „Ich sage
ganz klar, die Therapieentscheidung
muss beim Arzt im Sprechzimmer
oder im Krankenhaus bleiben – und
nicht bei einer Regulierungsbehörde“, so Schmitz.
9
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Das unterstreicht auch Prof. Thomas
Cerny, Präsident Krebsforschung
Schweiz aus St. Gallen. „Wir können den individuellen Patientennutzen bewerten. Denn wir kennen
das davor, danach und dazwischen“,
sagt er.

Cerny: „Wir können den individuellen Patientennutzen
bewerten. Denn wir kennen
das davor, danach und dazwischen.“

AMNOG nicht geeignet. Deswegen
seien Mediziner im klinischen Alltag „unzufrieden“ und „frustriert“.
Ehninger betont, dass die frühe
Nutzenbewertung des IQWiG den
tatsächlichen Nutzen „lange nicht“
festlegt.

Einigkeit unter Onkologen
Die Mediziner sind sich einig, dass
das Wissen über Medikamente zum
Zulassungszeitpunkt längst nicht
ausreicht. Kliniker und niedergelassene Onkologen plädieren einstimmig für einen „Postzulassungserkenntnisgewinn“, wie Schmitz es
formuliert. Dabei müssten vor allem
versorgungsrelevante Fragen gestellt werden. Er nennt ein Beispiel
und verweist auf eine Patientin, die
mit dem Wirkstoff Imatinib behandelt worden ist und die während
der Schwangerschaft und Stillzeit
das Mittel abgesetzt hatte. „Nach
15 Monaten sehe ich, dass irgendwann die molekularen Marker
wieder ansteigen“, sagt Schmitz.
Für ihn dränge sich bei solchen Beobachtungen die Frage auf, ob man
ein onkologisches Arzneimittel kontinuierlich einsetzen müsse – so wie
es zugelassen sei – oder ob etwa
auch eine Intervalltherapie möglich
wäre. Diese Frage sei aufgrund der
Toxizität für Patienten, aber auch
fürs System „höchstrelevant“, so
Schmitz. Er betont, dass sich damit
die Jahrestherapiekosten erheblich
senken ließen. Der BNHO-Vorsitzende bemängelt, dass solche Fragen nicht beantwortet werden.
„Da steckt ein
Potenzial drin,
das offenbar
keiner heben
will“, sagt er.
Für Schmitz ist
nicht der GKVErstattungspreis Prof. Gerhard Ehninger,
Deutsche Gesellschaft
das Problem,
für Hämatologie und
Onkologie (DGHO)
sondern der

richtige Einsatz eines Medikaments.
Er könne zwar verstehen, dass man
sich bei der Preisfindung einen „unglaublichen Aufwand“ leiste. Es sei
allerdings „vollkommen irre“, Medikamente nach einer Zulassung einfach laufen zu lassen. In der Pflicht
sieht der Mediziner für Postzulassungsstudien nicht allein die pharmazeutischen Hersteller. Vielmehr
sei es eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe und von allgemeinem
öffentlichen Interesse. Fachgesellschaften, Selbstverwaltung, Patientenvertreter
und Industrie
müssten die
Fragen sammeln
und priorisieren.
Die Finanzierung
der Studien sollte anteilig durch Prof. Wolf-Dieter LudArzneimittelkomdie GKV und die wig,
mission der Deutschen
öffentliche Hand Ärzteschaft
bezahlt werden.
Die Bedeutung von weiteren Studien unterstreichen auch die Kliniker
Prof. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission
der Deutschen Ärzteschaft, und
Prof. Gerhard Ehninger, Geschäftsführender Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie
und Onkologie (DGHO). Sie fordern, die Wissenslücken zu schließen, die zum Zeitpunkt der Zulassung eines Medikaments bestehen.
„Wir müssen die für die Versorgung
relevanten Fragen beantworten,
damit wir irgendwann einmal zu
einer besseren Patientenversorgung
kommen“, sagt Ludwig. Dieses
Problem zu lösen, dazu sei das

Windeler: Therapiehinweis nur in
Ausnahmefällen möglich
Prof. Jürgen Windeler, Institut für
Qualität und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen (IQWiG),
ist überzeugt davon, dass die
Bewertungen des IQWiG, auch
wenn aufgrund der unsicheren
Datenlage keine Aussagen getroffen werden könnten, „eine eigene
Qualität“ haben. Er verweist auf
eine Transparenz bei der frühen
Nutzenbewertung – Dossier und
IQWiG-Bewertung seien öffentlich
einzusehen –, die es bislang so nicht
gegeben habe. Nun könne sich jeder darüber selbst informieren, sagt
er. Das stützt auch Prof. Eberhard
Wille, Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Er
wirft ein, dass alleine durch Ankündigungseffekte Kostensenkungen zu
erzielen seien. Auch würden durch
die Anforderungen der frühen Nutzenbewertung die Phase-III-Studien
automatisch besser werden. Auf
Basis der heutigen Dossiers ist Windeler grundsätzlich der Meinung,
dass die IQWiG-Bewertungen in der
Regel nicht versorgungssteuernd
vom G-BA in Therapiehinweise eingebracht werden sollten. Allerdings
gebe es Ausnahmen, wenn die Datenlage „relativ klar“ sei, meint er.
Windeler glaubt nicht an die These
der Kliniker, dass es der Politik nur
darum gegangen sei, mit dem
AMNOG am Preis zu drehen. Vielmehr sei es auch Zweck gewesen,
„diese Preise auf einer inhaltlichen
Bewertung aufbauen zu lassen“.
Sollten G-BA und andere die frühe
Nutzenbewertung dazu nutzen,
10
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Patienten über den Kenntnisstand
eines Arzneimittels zu informieren,
könne er daran „nichts Schlimmes
finden“. „Wir werden in der frühen
Nutzenbewertung mehr oder weniger große Unsicherheiten haben“,
sagt er. Die seien aber auch nicht
größer als die der Onkologen. So
unterschieden sich die Grundlagen
des IQWiG nicht von der Informationslage der Mediziner. „Ich frage
mich – ganz ernst – wo denn die
Informationen sind, die den Onkologen sagen, welches Medikament
bei welchem Patienten eingesetzt
werden sollte, wenn sie gleichzeitig
sagen, das weiß man aber nicht“,
meint Windeler. „Woher nehmen
Sie die Rechtfertigung?“, fragt er.
Eine pauschale Abqualifizierung,
den Nutzen könne das IQWiG nicht
beurteilen, halte er für ungerechtfertigt. Bei der Frage des fehlenden Er-

Windeler: „Wir werden in
der frühen Nutzenbewertung
mehr oder weniger große
Unsicherheiten haben.“

Prof. Jürgen Windeler (IQWiG) (rechts) im Gespräch mit Prof. Gerhard Ehninger (DGHO)

kenntnisgewinns nach Zulassung betont Windeler, er sei der erste, „der
sich in der Politik lauthals und unterstützend zu Wort meldet“, um den
Mangel zu beseitigen. „Wir brauchen Studien und eine Finanzierung.
Wir sollten uns alle dafür einsetzen,
dass sie gemacht werden.“ Für Dr.
Johannes Bruns, Generalsekretär der
Deutschen Krebsgesellschaft (DKG),
prallen bei Fragen um Definition

und Zweck der Nutzenbewertung
„zwei Welten“ aufeinander, „die
sich strategisch auch nicht verknüpfen lassen“. Die Kliniker seien dabei,
die Effekte beim Patienten positiv zu
gestalten. Sie rekrutierten auf das
Wissen, das sie hätten. Gebe es das
nicht, müssten sie Wissen gestalten.
„An dieser Stelle braucht man ein
Instrument am AMNOG“, kritisiert
Bruns. Das Gesetz sollte eigentlich
ein Nutzenpotenzial beschreiben.
„Alleine dass es den Nutzen beschreibt, ist eine punktuelle Versiegelung an dem Zeitpunkt ,jetzt’“,
findet Bruns. <<<

> Experten zweifeln, ob sich das Konzept umsetzen lässt
Viele offene Fragen bei der Ambulanten Spezialfachärztlichen Versorgung
Berlin – Der vom Gesetzgeber vorgesehene Zeitraum, um Richtlinien für die Ambulante Spezialfachärztliche
Versorgung (ASV) zu erarbeiten, ist viel zu kurz. Darüber sind sich die Experten auf einer Diskussionsrunde
des Krebskongresses im Februar einig.
Das Versorgungsstrukturgesetz
(VStG) sieht vor, dass der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) für
den neu eingeführten dritten Versorgungssektor nach 116b SGB V

Für niedergelassene Ärzte sollen im Bereich der
ASV die gleichen Bedingungen gelten wie für
Krankenhaus-Mediziner.

bis Ende des Jahres Richtlinien für
die konkrete Ausgestaltung erarbeitet. Doch an vielen Punkten ist
der Klärungsbedarf so groß, dass
dies kaum gelingen wird. „Es ist
sehr fraglich, ob der G-BA das in
dem Zeitrahmen schafft“, sagt
Prof. Stefan Huster von der RuhrUniversität Bochum. Auch G-BAJustiziar Dr. Dominik Roters ist
skeptisch: „Die Erwartungen sind
groß, aber es müssen erst mal die
Grundlagen gelegt werden. In diesem Zeitrahmen kann das nur als
Einstieg gelingen.“
Knackpunkte gibt es gleich mehrere.
Zum einen dürfte die Definition der
im VStG aufgeführten Krankheiten

mit „schweren Verlaufsformen“, die
für diese Art der Versorgung in Frage kommen, für große Diskussion
sorgen. „Das könnte alles sein“, sagt
Huster. Schwierigkeiten dürfte es
nach seiner Ansicht auch mit den
Kooperationsvereinbarungen zwischen den Leistungsträgern geben,
die nach dem VStG für die Versorgung von Patienten mit schweren
Verlaufsformen onkologischer Erkrankungen notwendig sind. Die
Vereinbarung sind Voraussetzung
für die Teilnahme an der ASV, es sei
denn, dass ein Leistungserbringer
eine solche Vereinbarung nicht abschließen kann, weil in seinem relevanten Einzugsbereich kein geeigne11
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Bruns über die
ASV: „Das ist
ein narkotisierter Bär.“
Dr. Johannes Bruns,
Dt. Krebsgesellschaft

ter Kooperationspartner vorhanden
ist oder er trotz ernsthaften Bemühens keinen finden konnte. „Dieser
Passus wird auch zu Streit führen“,
ist sich Huster sicher.
Klärungsbedarf bestünde auch hinsichtlich der Überweisung durch
den Facharzt, der extrabudgetären
Vergütung sowie der für die Teilnahme am dritten Sektor erforderlichen
Qualifikation der Ärzte.
Onkologen brauchen ASV nicht
Dr. Johannes Bruns, Generalsekretär
der Deutschen Krebsgesellschaft,
hat wenig Hoffnung, dass das

Konzept der ASV umgesetzt wird.
„Das ist ein narkotisierter Bär.“ Ob
er noch einmal aufwache, sei sehr
fraglich. Bei einer spontanen Umfrage auf einer Veranstaltung des
Krebskongresses hätte nur ein Drittel der anwesenden Onkologen die
Hoffnung gehabt, dass aus der ASV
noch etwas werde, berichtet Bruns.
Die überwiegende Mehrheit sei der
Meinung gewesen, man brauche sie
nicht.

Versorgung? Diese Frage wurde
bisher vernachlässigt“, sagt Jonitz.
Er plädiert dafür, sich grundsätzlich
stärker am Output zu orientieren und
den Menschen bei Reformen in den
Mittelpunkt zu stellen. Trotz der Bedenken sieht G-BA-Justiziar Roters
auch eine Chance in der ASV: „§ 116 b
kann zur Erfolgsgeschichte werden,
wenn die ‚Kinderkrankheiten’ beseitigt sind. Er schafft neue Möglichkeiten, für diejenigen, die wollen.“ <<<

Jonitz: „Was hat denn
eigentlich der Patient von der
Ambulanten Spezialärztlichen
Versorgung?“
Den Patienten mehr in den Mittelpunkt zu stellen, regt Dr. Günther Jonitz von der Ärztekammer Berlin an.
„Was hat denn eigentlich der Patient
von der Ambulanten Spezialärztlichen

> Mit besseren Informationen zu besseren Entscheidungen
Prof. Gerd Gigerenzer wirft einen Blick in die Zukunft

Berlin – Eine effiziente Gesundheitsversorgung braucht gut informierte Ärzte und Patienten. Das deutsche
Gesundheitssystem erfüllt diesen Anspruch derzeit nicht. Davon ist Prof. Gerd Gigerenzer, Harding Zentrum
für Risikokompetenz am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, überzeugt. Auf dem Kongress des
Bundesverbandes Managed Care (BMC) analysiert er die Situation und zeigt Wege aus dem Dilemma.
Durch Aufklärung bei Gesundheitsthemen und ein besseres statistisches
Verständnis bei Patienten und
Ärzten könnten vorhandene Mittel
effizienter eingesetzt werden, so der
Berliner Psychologe. Oft handele es
sich um ein Geflecht verschiedener
Ursachen, das dies verhindere.
Gigerenzer nennt profitorientierte
Forschungsfinanzierung, irreführende
Berichterstattung in medizinischen
Fachzeitschriften, aber auch in Patientenbroschüren, kommerzielle
Interessenkonflikte, defensive Me-

dizin, mangelndes Verständnis der
Ärzte von statistischer Evidenz, woraus unmündige Patienten folgten.

Wege aus dem Dilemma
Gigerenzer will aber nicht einzelne
Berufsgruppen oder die Industrie
pauschal an den Pranger stellen,
sondern zeigt Ansätze, wie dieser
Misere beizukommen ist.
Beispielhaft nennt er das Vermitteln
von mehr Kompetenz an Kinder vor
Erreichen der Pubertät, um verhaltensbedingte Risikofaktoren von
Krebserkrankungen wie Rauchen
Das Projekt ScienceKids hat zum Ziel, Schulkindern
Kompetenz in Gesundheitsfragen zu vermitteln.
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oder Übergewicht zu minimieren.
Mädchen und Jungen wie bei
ScienceKids (ein Projekt der AOK
Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für
Jugend, Sport und Kultur sowie dem
Landesinstitut für Schulsport, Schulmusik und Schulkunst Baden-Württemberg) Gesundheitskompetenz
zu vermitteln, könne in bestimmten
Fällen effektiver sein als die spätere
Gabe von Medikamenten. Kritisch
sieht er auch den Trend zur defensiven Medizin, bei der der Arzt die
zweit- oder drittbeste Therapie emp-

eine so genannte Faktenbox zum
Thema. Medizinische Fragestellungen könnten oft nicht pauschal
beantwortet werden. Deshalb seien
transparente Informationen wichtig – und der Mut, für sich selbst
eine informierte Entscheidung zu
treffen. Früherkennung berge immer die Gefahr von Folgeschäden,
wie z.B. unnötige Operationen oder
Inkontinenz. Patienten müssten um
den möglichen Nutzen der Früherkennung genauso wissen wie um
potenzielle Schädigungen, so der
Wissenschaftler.

Das Mammographie-Screening wird in seiner Wirkungsweise überschätzt, meint Prof. Gigerenzer.

Faktenbox Mammographie-Screening soll bei Entscheidung helfen
Gigerenzer führt als weiteres Beispiel das Mammographie-Screening
an, auch hier würde es als Mittel
zur Vermeidung einer tödlich verlaufenden Brustkrebserkrankung
überschätzt, so der Psychologe.
Hilfestellung bei der Entscheidung
gebe auch hier eine Faktenbox auf
der Homepage des Zentrums. Eine
Gruppe von 2.000 Frauen über
50 Jahre, die zehn Jahre lang am
Mammographie-Screening teilgenommen haben, wurde verglichen
mit einer gleich großen Gruppe, die
nicht daran teilnahm. Die Faktenbox
zeige, dass das MammographieScreening die Zahl der in zehn Jahren
an Brustkrebs verstorbenen von acht
auf sieben je 2.000 Frauen senkte.
Dieser Effekt schlug sich nicht auf die
Gesamtkrebssterblichkeit nieder: Die
Zahl der insgesamt an Krebs verstorbenen Frauen war in den Gruppen
mit und ohne Mammographie identisch. 200 der 2.000 Frauen in der
Screeninggruppe hätten während der
zehn Jahre mindestens ein auffälliges
Ergebnis gehabt, obwohl sich später
zeigte, dass sie keinen Brustkrebs
hatten. Diese Frauen mussten teils
monatelang mit dieser Unsicherheit
leben und weitere Diagnostik über
sich ergehen lassen, bis Entwarnung
gegeben werden konnte.

fehle und die unnötige Tests, unnötige Medikamente sowie unnötige
invasive Eingriffe mit sich brächte.
Zwischen Nutzen und potenziellen
Schädigungen abwägen
Fehlinformationen bleiben nicht
ohne Wirkung. Gigerenzer nennt ein
Beispiel: der Nutzen und die Risiken
des prostataspezifischen Antigen
(PSA) Tests zur Prostatakrebs-Früherkennung. „94 Prozent der Männer
in Deutschland überschätzen den
Nutzen des PSA-Screenings“, sagt
Gigerenzer. Deshalb biete die Internetseite des Harding Zentrums

Ursache in der ärztlichen Aus- und
Weiterbildung
Die oft fehlerhafte Interpretation von
Statistiken durch Ärzte interpretiert
der Experte vor allem als ein Versagen
der Ausbildungssysteme. „Die medizinischen Fakultäten sollten lehren, wie
man Risiken versteht und kommuniziert“, sagt Gigerenzer. Insbesondere
gebe es Nachholbedarf beim Lesen
und Bewerten wissenschaftlicher
Artikel, beim Verstehen von Gesundheitsstatistiken sowie bei der Risikokommunikation mit Patienten. Das
gelte auch für das medizinische Wei-

Gigerenzer: „Die medizinischen Fakultäten sollten
lehren, wie man Risiken versteht und kommuniziert.“

terbildungssystem. Gigerenzers Fazit:
Patientenorientierung erfordert transparente Informationen und transparente Systeme, informierte Ärzte und
mündige Patienten. Wettbewerb, der
diese Ziele nicht verfolgt oder gar
behindert, ist für Patienten nicht hilfreich. Bessere Bildung von Ärzten und
Patienten führt zu besserer Versorgung für weniger Kosten. <<<
Weiterführende Links
>> Das Harding Zentrum für Risikokompetenz am Max-Planck-Institut
für Bildungsforschung
>> Direktlink zu den Faktenboxen des
Harding Zentrums
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> Hess: Wettbewerb verhindert Datentransparenz
Berlin – An gesundheitspolitischen Initiativen und Diskussionsrunden mangelt es nicht. Die Finanzierungsfrage gepaart mit den Versorgungsdefiziten gehört schon zu den Klassikern, ähnlich wie die „Gespräche am
Potsdamer Platz“, die der Teltower Kreis zum 11. Mal veranstaltet. „Versorgung oder Finanzierung – was
bleibt auf der Strecke?“ lautet das Thema am 7. März.
Dr. Rainer Hess, Unparteiischer
Vorsitzender des Gemeinsamen
Bundesausschusses (G-BA), sagt:
„Beim Umlagesystem werden wir
irgendwann an Grenzen stoßen.
Der G-BA hat die Aufgabe, das
Notwendige zu gewährleisten und
dabei alle Rationalisierungsmöglichkeiten auszuschöpfen.“ Und er
fügt hinzu: „Darin sind wir nicht
sehr erfolgreich. Wir müssen entscheiden, welche Versorgung wir
zu welchem Preis finanzieren. Wir
können nicht alles finanzieren, wir
müssen selektieren.“ Birgit Fischer,
Hauptgeschäftsführerin des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller, bemängelt, alle seien
immer nur froh, wenn das Problem
kurzfristig gelöst sei. Man hangele
sich von einer Kostendämpfungsmaßnahme zur nächsten. Fischer:

„Mir fehlt die langfristige Lösungskompetenz.“ In eine ähnliche Richtung zielt auch der Wortbeitrag
aus dem Publikum von Prof. FrankUlrich Fricke (Nürnberg). „Wir machen doch Versorgung im Blindflug.
Wir wissen nicht, was wir tun. Es
gibt kein Monitoring.“ Man müsse
die Routinedaten nutzen, meint der
Gesundheitsökonom. Als Haupthindernis sieht Hess den Wettbewerb:
„Solange es den gibt und die Kassen Träger dieser Strukturen sind,
kriegen wir so einen Evaluationsprozess nicht hin. Wir leisten uns
eine Vielfalt an Experimenten wie
DMP, HzV, Ärztenetze. Aber die
Kassen sitzen auf den Daten.“ Der
Jurist erinnert daran, dass die Vorschrift § 303a ff. nicht umgesetzt
ist. „Schuld ist der Wettbewerb“,
so Hess. <<<

Solange die Krankenkassen ihre Daten nicht offenlegen, können Programme zur Versorgung nicht evaluiert werden, meint der G-BA-Vorsitzende Hess.

> Chirurgen kritisieren ökonomische Einmischung von Kliniken
Berlin – Etwa jedes vierte Krankenhaus in Deutschland ist verschuldet. Um den ökonomischen Druck ausgleichen zu können, sähen sich medizinische Einrichtungen gezwungen, ihre Patientenzahl zu steigern,
kritisiert nun die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) anlässlich ihres 129. Kongresses.
Es sei fraglich, ob die Fallzahlsteigerung der Häuser tatsächlich immer
gerechtfertigten medizinischen
Indikationen zugrunde lägen oder
aufgrund des starken ökonomischen Drucks aus finanziellem Interesse entschieden worden sei, so
DGCH-Vizepräsident Prof. Joachim
Jähne. Er verweist auf die Gesundheitsberichterstattung des Bundes
für 2010, wonach über 1,2 Millionen Patienten mehr in Kliniken behandelt worden sind als noch zehn

Jahre zuvor. Ob das am demographischen Wandel oder am wirtschaftlichen Druck im Krankenhaus
liege, sei „nicht immer klar“, heißt
es von der DGCH. Jähne wirft den
Kliniken vor, nicht nur die Fallzahlen
zu steigern, sondern auch Einfluss
auf die Operationsmethode zu nehmen. „Patienten werden mitunter
mit modernen Methoden operiert,
die zwar nicht immer effektiver als
herkömmliche Lösungen, jedoch oft
finanziell wesentlich ertragreicher
14
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Jähne: „Durch finanzielle
Zwänge werden die verantwortlichen Chirurgen in der
Wahl der Behandlungsmethoden unfreier.“
sind“, erläutert
der Chefarzt
der Klinik für
Allgemein- und
Viszeralchirurgie
des Diakoniekrankenhauses
Henriettenstiftung in
Hannover.
Prof. Joachim Jähne,
Vizepräsident der DGCH
LeistenbruchOperationen
oder Gelenkspiegelungen, die so
genannte Arthroskopie, wären mit-

unter verzichtbar. „Durch finanzielle Zwänge werden die verantwortlichen Chirurgen in der Wahl der
Behandlungsmethoden unfreier“,
sagt Jähne. Denn sie seien immer
häufiger den monetären Entscheidungen ihres Arbeitgebers unterworfen, anstatt die Bedürfnisse
der Patienten angemessen berücksichtigen zu können. In dieser
Entwicklung sieht die DGCH einen
Interessenkonflikt zwischen Krankenhäusern und Ärzten. „Als Ärzte
unterliegen wir dem ärztlichen
Ethos“, betont Prof. Markus W.
Büchler, Präsident der DGCH. Eine
Entscheidung zur Durchführung
einer Operation sowie die Wahl des
OP-Verfahrens sollten ausschließlich medizinisch begründbar sein
und keinesfalls finanzielle Intentionen bedienen. Gleichzeitig sei

Büchler: „Als Ärzte unterliegen wir dem ärztlichen
Ethos.“
der finanzielle
Druck der Kliniken, der für die
Chirurgen unter
anderem auf die
Einführung des
Fallpauschalensystems 2004
zurückzuführen
ist, durchaus
Prof. Markus W. Büchler,
Präsident der DGCH
nachzuvollziehen. Dennoch
könne dieser nicht durch etwa
Vergütungsanreize, die dem Patienteninteresse widersprechen, an die
Ärzte weitergegeben werden. <<<

> Rechnungsprüfer kritisieren IKK Bundesverband
Berlin – Der Bundesrechnungshof (BRH) hat heftige Kritik am IKK Bundesverband geübt, der sich in Auflösung befindet. Im Zentrum stehen Zahlungen an den Geschäftsführer.
Nach Angaben der Rechnungsprüfer erhält der Geschäftsführer des
ehemaligen IKK Bundesverbands
für seine nach wie vor bestehende
Geschäftsführertätigkeit an vier
Arbeitstagen im Monat 10.000 Euro
sowie eine Nebenkostenpauschale
über 1.000 Euro. Darüber hinaus
habe der Geschäftsführer und Anwalt für einen Teil der Abwicklungsaufgaben des Verbands seine eigene
Rechtsanwaltskanzlei beauftragt, die
dafür 15.000 Euro monatlich erhält,
so die Kritik. Der Verband übt seit
2009 keine Funktion mehr aus, ein
Dienstbetrieb findet nicht mehr statt,
die Beschäftigten sind freigestellt.
Verblieben seien vor allem Routinetätigkeiten zur Abwicklung der Gesellschaft, wie beispielsweise die
Klärung von Resturlaubsansprüchen,

die Rückgabe von Diensthandys,
die Vor- und Nachbereitung der
Gesellschafterversammlungen oder
die Ablage von Vorgängen, heißt es
seitens des BRH. Der bemängelt das
Gehalt als „unangemessen hoch“,
„zumal der Geschäftsführer keinerlei
schwierige oder komplexe Fragestellungen zu lösen hat oder eine
besondere Verantwortung in Form

Das Gebäude des Bundesrechnungshofes in Bonn

einer persönlichen Haftung trägt“.
Der Vertrag sollte angepasst werden,
Aufträge sollte der Geschäftsführer
nur mit Zustimmung der Gesellschafter vergeben. Um Interessenkonflikte
zu vermeiden, sollte er seine eigene
Kanzlei nicht mehr beauftragen, so
die Prüfer. Sowohl das Bundesgesundheitsministerium als auch das
Land Nordrhein-Westfalen hätten
sich für nicht zuständig erklärt, moniert die Behörde Medienberichten
zufolge. Hochgerechnet sind seit
2009 für den aufgabenlosen Verband bislang rund eine Million Euro
an Versichertengelder aufgebracht
worden. Finanziert wird der IKK
Bundesverband nach wie vor von
den ehemaligen Mitgliedskassen
des IKK-Systems und damit von
IKK-Mitgliedsbeiträgen. <<<
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> DAK-Gesundheit: Abrechnungsbetrug steigt
Hamburg – Der Abrechnungsbetrug bei der DAK-Gesundheit nimmt weiter zu. 2011 gingen beim Ermittlungsteam der Krankenkasse insgesamt 1.562 neue Hinweise auf gefälschte Rezepte, Schein-Behandlungen oder
manipulierte Rechnungen ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um fast 60 Prozent.
„Da die Gelder
im Gesundheitswesen
zunehmend
knapper werden,
versuchen einzelne ,schwarze
Schafe’ offensichtlich, ihre
Einkünfte durch
Volker zur Heide,
die gezielte MaLeiter der DAK-Ermittlungsgruppe
nipulation von
Abrechnungen
zu sichern. Die breite Masse rechnet
allerdings korrekt ab“, sagt Volker
zur Heide, Leiter der DAK-Ermittlungsgruppe. Er sieht die höheren
Fallzahlen einerseits als Indiz für eine
steigende kriminelle Energie bei den

Leistungserbringern, führt die Erfolge andererseits aber auch auf eine
größere Ermittlungseffizienz zurück.
Beim Abrechnungsbetrug sind nach
Einschätzung der DAK-Gesundheit
Täter in allen Leistungsbereichen zu
finden. Bei den 2011 eingegangenen
Hinweisen bilden die so genannten
Heilmittel wie zum Beispiel Physiotherapie, Krankengymnastik oder
Massagen mit 47 Prozent der Ermittlungen den Schwerpunkt. Es folgen
Pflege (13 Prozent) und ärztliche
Behandlung (12 Prozent). Insgesamt
konnte die DAK-Gesundheit Gelder
in Höhe von 1,7 Millionen Euro aus
Fällen zurückholen, bei denen es sich
um vorsätzlichen Abrechnungsbetrug
handelte oder bei denen aufgrund

von vertragswidrigem Verhalten
Vertragsstrafen verhängt wurden.
Geldrückflüsse aus der routinemäßigen Abrechnungsprüfung sind nicht
enthalten. Aktuell gehen die Experten in der Hamburger Zentrale 1.800
Verdachtsfällen nach. <<<

> Schnittstellenmanagement: Checklisten erarbeitet
Berlin – Der Übergang zwischen ambulanter und stationärer Behandlung klappt häufig nicht reibungslos.
Um Herausforderungen an der so genannten intersektoralen Nahtstelle optimal zu begegnen, entwickelten
Experten erstmals Checklisten zur ärztlichen Orientierungshilfe.
Beim Wechsel eines Patienten aus
der ambulanten Versorgung in die
Klinik sowie nach seiner Entlassung
aus dem Krankenhaus sorgen mitunter unzureichend geklärte Zuständigkeiten und Aufgabenstellungen für
Störungen im Behandlungsverlauf.
„Zahlreiche Forschungsarbeiten
weisen auf deutliche Verbesserungsmöglichkeiten bezüglich Qualität
und zeitlich angemessener Übermittlung von Einweisungs- und Entlassungsbriefen hin“, stellt Dr. Andreas
Köhler, Vorstandsvorsitzender der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung
(KBV), fest. Bundesärztekammer

(BÄK) und KBV beauftragten eine
interdisziplinäre Expertengruppe,
die unter Moderation des Ärztlichen
Zentrums für Qualität in der Medizin
(ÄZQ) Empfehlungen für ein besseres Schnittstellenmanagement entwickelte. Das Ergebnis sind Checklisten, die in erster Auflage verabschiedet wurden. Sie orientieren sich
unter anderem an der Stellungnahme
der Konferenz der Fachberufe im
Gesundheitswesen bei der BÄK. Ihre
Anwendung ist jedem Arzt freigestellt. Die Checklisten könnten die
Ärzte als erste Ansprechpartner und
Casemanager bei der Organisation

der Versorgungsabläufe zwischen
Praxis und Krankenhaus unterstützen, so BÄK-Präsident Dr. Frank
Ulrich Montgomery.
Wie praktikabel die Checklisten sind,
soll in einem Feldversuch überprüft
werden. „Ein Schwerpunkt der Erprobung wird sein herauszufinden,
wie eine kontinuierliche adäquate
Medikation am besten gewährleistet
werden kann“, erklärt Prof. Günter
Ollenschläger, Leiter des ÄZQ. Nach
der Evaluation ist eine Erweiterung
der Empfehlungen vorgesehen, an der
auch andere medizinische Berufsgruppen beteiligt werden sollen. <<<
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> Notfallversorgung wegen fehlender Druckkammern mangelhaft
Berlin – Ein fehlender staatlicher Versorgungsauftrag in der Notfallversorgung gefährdet das Leben von
Unfallopfern mit Rauchgasvergiftung oder Dekompressionskrankheit nach einem Tauchunfall. Der Verband
Deutscher Druckkammerzentren (VDD), die Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin (GTÜM) sowie die
deutschen Tauchsport- und Versicherungsverbände sind einsame Rufer in der Wüste.
Die Verbände fordern eine gesicherte stationäre wie ambulante
24-Stunden-Notfallversorgung
mit Hyperbarer Sauerstofftherapie
(HBO), die auch von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen
wird. Die Gesellschaften prangern an,
dass in Deutschland eine optimale
Notfallversorgung bei der Behandlung eines Tauchunfalls, der
Dekompressionskrankheit
(DCS), aber auch bei anderen Notfallindikationen für
HBO (Rauchgasvergiftung,
oft Kohlenmonoxid, Gasbrand) keineswegs rund um
die Uhr gewährleistet sind.
HBO ist derzeit für Kassenpatienten nur in stationärer
Behandlung zugelassen.
Hals-Nasen-Ohren-Arzt
und VDD-Vorstand Dr.
Christian Heiden verweist
auf Sterbefälle, weil keine

betriebsbereite Druckkammer in
Reichweite war. In einem konkreten
Fall sei ein Taucher nach einem Unfall Stunden nach der Bergung im
Notarzthubschrauber verstorben,
weil dieser erst keine Druckkammer
mit Bereitschaft finden konnte – und
dann wegen Treibstoffmangels landen musste. Der VDD kämpft daher

schon seit langem dafür, dass auch
ambulante Druckkammern, die keinem Krankenhaus angeschlossen
sind, Notfälle versorgen dürfen.
Dazu will der Verband erreichen,
dass der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) erneut berät und entscheidet, ob die Hyperbare Sauerstofftherapie in die Anlage I der
Richtlinien Methoden vertragsärztlicher ambulanter
Versorgung bezüglich der
Indikation Dekompressionskrankheit und Gasembolie sowie weiterer Indikationen aufgenommen
wird. Der Ausschuss hatte
sich im Jahr 2000 dagegen entschieden. <<<
Dekompressionskammern können
Leben retten. Sie werden bei der Behandlung von Tauchunfällen sowie
bei Kohlenmonoxid-Vergiftungen
oder Gasbrand-Infektionen eingesetzt.

> Arbeitsgericht zu City BKK: Mitarbeiterverträge bestehen fort
Berlin – Die City BKK ist zwar insolvent, ihre Arbeitsverträge aber sind nicht automatisch beendet. Das hat
das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg in mehreren Fällen entschieden.
Zwar sehe § 164 SGB V für den Fall
der Schließung einer Krankenkasse
vor, dass die Arbeitsverhältnisse der
Beschäftigten kraft Gesetzes enden.
Unter Berücksichtigung des durch
Art. 12 GG geschützten Rechts am
Arbeitsplatz hätte eine solche Beendigung jedoch die Durchführung
eines ordnungsgemäßen Unterbringungsverfahrens bei einer anderen
Kasse erfordert, begründen die Richter ihre Entscheidung. Ein derartiges

Verfahren habe es jedoch nicht gegeben, urteilt die Kammer. Den City
BKK-Mitarbeitern seien zwar neue
Beschäftigungen bei anderen Kassen
im System angeboten worden, diese
hätten aber in den vorliegenden Fällen zum Beispiel nicht nur örtlich am
anderen Ende der Republik gelegen,
sondern wären etwa mit 2.000 Euro
Gehaltsverlust einhergegangen, sagt
eine Sprecherin des Landessozialgerichts auf Nachfrage. Die Kammer

urteilt darüber hinaus, dass auch die
zusätzlich von der City BKK ausgesprochenen Kündigungen unwirksam
sind, weil der Betrieb noch nicht
endgültig stillgelegt worden sei, sondern „Abwicklungsarbeiten in nicht
unbeträchtlichem Umfange weiterhin
durchgeführt würden“. Die City BKK
war zum 1. Juli 2011 geschlossen
worden. (Aktenzeichen: 2 Sa 15/12, 2
Sa 14/12, 5 Sa 142/12, 5 Sa 2554/11,
5 Sa 2555/11) <<<
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> Glossar

Aus dem Wortschatz der Experten

AMNOG
Das Gesetz zur Neuordnung des
Arzneimittelmarktes ist am 1. Januar 2011 in Kraft getreten. Es
beinhaltet viele neue Regelungen
und schafft einige alte Gesetzmäßigkeiten (wie Bonus-MalusRegelung) ab. Die Integrierte Versorgung (§ 140a ff. SGB V) wird
weiter ausgebaut, indem pharmazeutische Unternehmen Vertragspartner werden können. Im Kern
des Gesetzes geht es um ein neues
Preisfindungsverfahren für Arzneimittelinnovationen. Dieses beginnt
mit einer frühen Nutzenbewertung
neuer Wirkstoffe bei Markteintritt.
Der Preis macht sich am Zusatznutzen neuer Medikamente fest
und wird zwischen dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-SV) und pharmazeutischem Hersteller verhandelt.
Ambulante Spezialfachärztliche
Versorgung
Ambulante Spezialfachärztliche
Versorgung (ASV) wurde mit
dem Versorgungsstrukturgesetz
eingeführt. Sie umfasst die Diagnostik und Behandlung komplexer, schwer therapierbarer Krankheiten, die je nach Krankheit
eine spezielle Qualifikation, eine
interdisziplinäre Zusammenarbeit
und besondere Ausstattungen
erfordern. Für niedergelassene
Ärzte und Krankenhäuser gelten
im Bereich der ASV die gleichen
Qualifikationsanforderungen und
einheitliche Bedingungen. Der
Gemeinsame Bundesausschuss
legt diese fest.
Brachy-Therapie
Bei der Brachy-Therapie handelt
es sich um eine der vier Therapieoptionen bei Prostatakrebs.

Sie wird auch als interne Strahlentherapie bezeichnet, bei der
die Strahlen direkt an den Ort
der Tumorzellen geführt werden,
sodass die Strahlenbelastung für
das gesunde Gewebe und die
Organe stark reduziert ist.
DMP
Die Abkürzung steht für DiseaseManagement-Programme. Ziel der
Programme in der GKV ist es, die
Versorgung bei chronischen Krankheiten zu verbessern. Die betroffenen Patienten sollen durch eine
abgestimmte und kontinuierliche
Betreuung mehr Lebensqualität
erlangen und vor Spätfolgen ihrer
Erkrankung weitgehend bewahrt
werden. Ergänzend sollen DMP
langfristig auch Kosten sparen,
die sonst für die Therapie der
Spätfolgen aufgewendet werden
müssten. (Quelle: www.aok-bv.de)
Frühe Nutzenbewertung
Neue Arzneimittel müssen sich
regelhaft einer Nutzenbewertung unterziehen. Dafür hat der
pharmazeutische Unternehmer
ein Dossier vorzulegen, in dem
er Belege für den Zusatznutzen
in Bezug auf eine „zweckmäßige
Vergleichstherapie“ erbringt. Der
Gemeinsame Bundesausschuss
(G-BA) ist für den gesamten
Prozess verantwortlich, er kann
mit der Bewertung des HerstellerDossiers das Institut für Qualität
und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) beauftragen. Dieses gibt eine Empfehlung ab, wie der Zusatznutzen
zu bewerten ist, über den der
G-BA nach einem Stellungnahmeverfahren förmlich beschließt.
Erst mit diesem Beschluss ist die
Bewertung abgeschlossen.

Gesundheitsforschungsrat
Der Gesundheitsforschungsrat
wurde 1990 eingerichtet und
berät das Bundesministerium
für Bildung und Forschung in
übergreifenden Fragen der Gesundheitsforschung. Ihm gehören
Vertreter der großen Forschungsund Forschungsförderorganisationen sowie von Verbänden aus
dem Gesundheitswesen an. Seine
Geschäftsstelle ist im Projektträger Gesundheitsforschung im
Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt angesiedelt.
HzV
Bei der Hausarztzentrierten
Versorgung (HzV) verpflichtet
sich der Versicherte freiwillig, für
einen Zeitraum von mindestens
einem Jahr immer nur seinen
Hausarzt als ersten Ansprechpartner aufzusuchen. Fachärzte
können lediglich auf Überweisung in Anspruch genommen
werden. Die Idee ist, dass der
Hausarzt den Überblick über das
Versorgungsgeschehen behält.
Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
Im Krankenhausentgeltgesetz
(KHEntgG) ist festgelegt worden,
dass für die so genannten neuen
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB) fallbezogene Entgelte oder Zusatzengelte
vereinbart werden können.
Krankenhäuser müssen jeweils
für ein Jahr die Finanzierung medizinischer Innovationen beantragen. Das DRG-Institut für das
Entgelt-System im Krankenhaus
(InEK) prüft die Anträge. Danach
wird mit den Krankenkassen individuell das Budget ausgehandelt.
Experten kritisieren das 2005
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eingeführte Verfahren als bürokratisch und wenig zielführend.
Medizinischer Dienst der Krankenversicherung
Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) ist der
Beratungs- und Begutachtungsdienst der gesetzlichen Krankenund Pflegekassen in den Bundesländern. Er berät die gesetzlichen
Kranken-und Pflegekassen und in
sozialmedizinischen Grundsatzfragen und führt in deren Auftrag
Einzelfallbegutachtungen durch.
Die Kranken- und Pflegekassen
sind gesetzlich verpflichtet, den
MDK bei wichtigen Leistungsentscheidungen mit Begutachtungen
zu beauftragen. In seiner medizinisch-fachlichen Bewertung ist der
MDK per Gesetz unabhängig.
Medizinprodukte
Medizinprodukte sind nach der
Definition des Medizinproduktegesetzes „alle einzeln oder miteinander verbunden verwendeten
Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen oder andere
Gegenstände einschließlich der
für ein einwandfreies Funktionieren des Medizinproduktes
eingesetzten Software“. Anders
als Arzneimittel sind Medizinprodukte hauptsächlich physikalisch
wirkende Gegenstände. Zu ihnen
gehören unter anderem aktive
implantierbare medizinische
Geräte, wie z. B. Herzschrittmacher oder medizinisch-technische
Instrumente und Produkte, wie
z. B. Skalpelle, Brillen, Rollstühle.
(Quelle: www.bvmed.de)
PET/CT-Leistungen
Die PET/CT ist eine Kombinationsuntersuchung und besteht
aus einer Positronen-EmissionsTomographie (PET) und einer
Computertomographie (CT) und

vereint die Möglichkeiten der
Nuklearmedizin und der Radiologie. Sie wird insbesondere in
der Onkologie eingesetzt, in
Diagnostik, Therapieüberwachung und Verlaufskontrolle von
Tumorerkrankungen nach einer
Krebstherapie. Außerdem kommt
die PET/CT in der Strahlentherapie zur besseren Definition der
zu bestrahlenden Zielgebiete und
somit zur Optimierung der Therapie zum Einsatz. Sie ist keine
Regelleistung der gesetzlichen
Krankenversicherung.
PSA-Test
Über einen PSA-Test kann der
Wert des prostataspezifischen
Antigens (PSA) ermittelt werden.
Ein hoher PSA-Wert geht meist
mit Veränderungen der Prostata
einher. Je höher der PSA-Wert ist,
desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass eine Erkrankung vorliegt.
Grundsätzlich kann bei jedem
PSA-Wert ein Karzinom vorliegen.
Rationierung
In der Wirtschaft wird Rationalisierung im Sinne einer Effizienzsteigerung durch bessere Nutzung vorhandener Möglichkeiten
verstanden. So kann ein gleicher
Effekt mit weniger Mitteln oder
ein größerer Effekt mit gleichen
Mitteln erzielt werden.
VAC-Wundtherapie
Die Vakuumversiegelung (VAC
steht für Vacuum Assisted Closure)
ist ein steriles, verschlossenes
Verbandssystem, das die feuchte
Wundbehandlung ermöglicht.
Das Prinzip der Therapie besteht
darin, dass durch einen offenporigen Schwamm flächig eine
Sogwirkung auf die gesamte
Wundoberfläche verteilt wird.
Der Wundheilungsprozess wird
durch die Neubildung von Granulationsgewebe angeregt.

Versorgungsforschung
Untersuchungsgegenstand dieses
Forschungszweiges ist die so
genannte „letzte Meile“ des
Gesundheitssystems, das heißt die
konkrete Kranken- und Gesundheitsversorgung in Krankenhäusern, Arztpraxen und sonstigen
Einrichtungen. Die Forschung
bezieht sich damit auf Daten aus
dem alltäglichen Versorgungsgeschehen und nicht unter „Laborbedingungen“ wie beispielsweise
in der klinischen Forschung. Es
handelt sich um ein fachübergreifendes Forschungsgebiet, das
zur Entwicklung wissenschaftlich
fundierter Versorgungskonzepte
beiträgt und die Wirksamkeit
von Versorgungsstrukturen und
-prozessen evaluiert.
Versorgungsstrukturgesetz
Das Versorgungsstrukturgesetz
trat zum 1. Januar 2012 in Kraft.
Ziel der auch als Landarztgesetz bezeichneten Reform ist die flächendeckende medizinische Versorgung.
Dazu enthält das Gesetze einen
ganzen Katalog an Neuregelungen.
Neu eingeführt wird die ambulante
spezialfachärztliche Versorgung, die
sowohl von Krankenhausärzten als
auch niedergelassenen Fachärzten
erbracht werden kann. Sie umfasst
die Diagnostik und Behandlung
komplexer, schwer therapierbarer
Krankheiten.
Zusatzbeitrag
Der Zusatzbeitrag ist ein einkommensunabhängiger Betrag
in Euro, der vom Mitglied einer
Krankenkasse direkt an diese zu
zahlen ist. Er wird erhoben, wenn
die Krankenkasse mit den aus
dem Gesundheitsfonds zugewiesenen Mitteln nicht auskommt.
Bei erstmaliger Erhebung oder
Erhöhung des Zusatzbeitrages
können Mitglieder außerordentlich kündigen. <<<
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> Wollen Sie über die Verteilungsdebatte
im Gesundheitswesen regelmäßig
informiert werden?
Immer mehr Veranstaltungen widmen sich dem Thema Kosten-NutzenBewertung. In unserem vierteljährlich erscheinenden Newsletter berichten
wir ausführlich über die wichtigsten Termine. Der Infobrief enthält außerdem Berichte und Meldungen zum Thema Verteilungsgerechtigkeit.
Wenn Sie auf dem Laufenden gehalten werden möchten, bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf dem Portal zur Verteilungsdebatte unter:
www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html
Übrigens: Auf www.gerechte-gesundheit.de können Sie im Archiv die
bisher erschienenen Ausgaben nachlesen.
Aktuelle Nachrichten erhalten Sie tagesaktuell sofort nach
dem Erscheinen über den Twitter Kanal. Folgen Sie uns auf
http://twitter.com/#!/GG_Portal <<<
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