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Editorial: 
Masterplan gesucht

Der Nationale Krebsplan ist ein 
großes Stück vorangekommen. 
Kommt jetzt der Diabetesplan? 
Diabetes-Organisationen for-
dern eine nationale Strategie 
für „ihre“ Krankheit. Verständ-
lich aus Sicht der Betroffenen 
– doch wie geht man mit die-
ser Konkurrenz der Krank-
heitsbilder um? Und was ist 
mit Patienten, die weniger gut  
organisiert sind – bleiben sie 
beim medizinischen Fortschritt 
außen vor? Politiker müs-
sen darauf Antworten liefern. 
Das übliche Mantra „jeder  
bekommt alles medizinisch 
Notwendige“ hilft nicht weiter. 

Ihre Lisa Braun
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Diabetes soll gesichert, 
gesunder Lebensstil 
gefördert und die 
Selbsthilfe gestärkt 
werden. „Gesundheits-
politisch müssen wir in 
Deutschland von kurz-
fristigen Projekten und 
Einzelentscheidungen 
wegkommen“, so Dan-
ne. Hauptanliegen sei, 
die nächste Regierung 
zur Umsetzung einer 
Nationalen Diabetes-
Strategie für Deutsch-
land zu bewegen, die 
in 16 von 27 europä-
ischen Ländern bereits 
umgesetzt werde. 

Zum Hintergrund: Die Vereinten Na-
tionen, die Weltgesundheitsorganisa-
tion und die Europäische Kommission 
empfehlen, nationale Aktionspläne 
gegen chronische Krankheiten zu eta-
blieren. Zu den weitreichenden For-
derungen der Kampagnen-Initiatoren 
gehören im Einzelnen: die diabetolo-
gische Versorgung und Versorgungs-
forschung ausbauen, einen Facharzt 

> Kampf gegen Diabetes
 Betroffene und Behandler fordern nationale Strategie

 Berlin – Sechs Millionen Deutsche leiden an Diabetes mellitus. Die direkten Kosten der Volkskrankheit liegen 
bei jährlich 48 Milliarden Euro. Trotz Empfehlung der Europäischen Union gibt es hierzulande keine nationale 
Strategie zur Bekämpfung der Krankheit. Um das zu ändern, hat die Organisation diabetesDE – Deutsche 
Diabetes-Hilfe eine Kampagne gestartet.

„Diabetes STOPPEN – jetzt!“ lautet 
die gemeinsame Initiative von Be-
troffenen und Behandlern, die Prof. 
Dr. Thomas Danne, Vorstandsvor-
sitzender von diabetesDE, in Berlin 
vorstellt. Auf der Pressekonferenz 
nennt er eindrückliche Zahlen:  
„Jedes Jahr gibt es 40.000 diabetes-
bedingte Amputationen und 2.000 
Neuerblindungen. Jede Stunde 
sterben drei Erkrankte an Diabetes“, 
sagt der Chefarzt am Kinderkran-
kenhaus „Auf der Bult“ in Hanno-
ver. „Immerhin ist mindestens jeder 
zehnte Wähler von Diabetes betrof-
fen – das sollte den Politikern ein 
Gespräch innerhalb des anstehenden 
Wahlkampfes wert sein.“

Nachhaltigkeit ist gefragt
Die Kampagne stellt drei Themen 
in den Mittelpunkt: Die bestmög-
liche Versorgung der Menschen mit 

„Innere Medizin und Diabetologie“ 
etablieren, eine Fett- und Zuckersteu-
er, verständliche Nährwertkennzeich-
nung, jeden Tag eine Stunde Sport in 
der Schule einführen sowie Werbung 
für übergewichtsfördernde Lebens-
mittel und Getränke verbieten.

Siegel: Bevölkerung erfährt nichts 
von impliziter Rationierung
Bei der Vorstellung der Aktion erläu-
tert Privatdozent Dr. Erhard Siegel, 
Vizepräsident der Deutschen Diabe-
tes Gesellschaft, Probleme der Ver-
sorgung: Mit Einführung von Chroni-
kerprogrammen und Fallpauschalen 
im Krankenhaus gehe es nicht mehr 
„um das individuell Notwendige, 
sondern um die Diagnose, so dass 
die entsprechenden Patienten nicht 
mehr Erkrankte mit einer Diagnose 
sind, sondern standardisierte Besitzer 
einer Diagnose, die nach Kriterien der 
finanziellen Ressourcen ausgestattet 
sind.“ Der Bevölkerung werde aber 
verschwiegen, „dass genau so im-
plizite Rationierung stattfindet, wir 
nennen das Verbesserung von Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit“, so der 
Chefarzt am St. Josefskrankenhaus 
Heidelberg. Zwar hätten mittlerweile 
25 bis 30 Prozent der stationär be-
handelten Patienten als Haupt- oder 
Nebendiagnose einen Diabetes, 
doch die Versorgung dieser Patien-
ten sei in den deutschen Kliniken in 
den vergangenen Jahren schlechter 
geworden. „Es existiert größtenteils 
keine strukturierte Versorgung von 
Patienten mit der Diagnose Diabetes 
– weder in den Krankenhäusern der 
Grund-, Regel- und Maximalversor-

PD Dr. Erhard Siegel, Vizepräsident der Deutschen 
Diabetes Gesellschaft: Es geht nicht mehr um das 
individuell Notwendige.

Jeder zehnte Wähler ist von Diabetes betroffen – Politikern sollte das 
ein Gespräch wert sein: diabetesDe geht in die Offensive.
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Ähnlich ist der Tenor bei Renate 
Künast, MdB und Fraktionsvor-
sitzende Bündnis 90/Die Grünen: 

„Das Thema ist als wichtig erkannt, 
passiert ist wenig.“ Der Forderung 
nach einer Zucker- und Fettsteuer
erteilt sie jedoch eine Absage. 
Wichtiger findet Künast folgenden 
Ansatz: Von der Stadtentwicklung 
über die Schule bis zur Lebensmit-
telwirtschaft – es müsse gesell-
schaftlich ein anderes Bewusstsein 
für Ernährung und Bewegung ge-
schaffen werden.   <<<

gung noch in Universitätskliniken.“ 
Ein weiteres Problem sei, dass die 
Hausarzt- und die Facharztebene 
sowie die Kliniken nicht ausreichend 
miteinander kommunizierten, da eine 
gemeinsame Zielvorstellung fehle. 
Siegel vermisst ein Netz qualifizierter, 
interdisziplinärer und transsektoraler, 
gegebenenfalls standortübergreifen-
der Einrichtungen, das die gesamte 
Versorgungskette für Betroffene ab-
bildet. Ein erster innovativer Ansatz 
ist für den Mediziner daher das vom 
Deutschen Hausärzteverband und 
Partnern erarbeitete Konzept „Ver-
sorgungslandschaft Diabetes“. Dabei 
steht die Kooperation von Hausärz-
ten, diabetologischen Schwerpunkt-
praxen und Kliniken im Mittelpunkt. 
Man sei zurzeit im Gespräch mit ver-
schiedenen Krankenkassen, berich-
tet der Vorsitzende des Verbandes, 
Ulrich Weigeldt. Es handele sich um 
„140er-Verträge, die an Hausarzt-
verträge angedockt werden sollen“, 
sagt er.

Patientenvertreter im G-BA derzeit 
„Papiertiger“
Auf der Pressekonferenz kommen 
nicht nur Versorgungsprobleme zur 
Sprache, auch wird eine stärkere 
Beteiligung von Patienten in den 
Gremien des Gesundheitswesens 
angemahnt. Konkret fordert Dr. 
Christian Berg, Vorstandsvize der 
Selbsthilfeorganisation Deutsche 
Diabetes-Hilfe, ein Stimmrecht für 
Patienten im Gemeinsamen Bun-
desausschuss (G-BA). Er kritisiert, 
dass Patientenvertreter dort ledig-
lich „Papiertiger“ seien: „Sie haben 
das Recht angehört zu werden und 
‚mitzuberaten’, aber wenn es hart 
auf hart kommt, dürfen sie nicht 
mitentscheiden.“ Der Oberarzt am 
Universitätsklinikum Essen warnt: 
„Ohne eine starke Stimme der Pati-
enten sind weitere Einschränkungen 
in der Versorgung zu befürchten“.
Anlass für diese Sorge ist unter an-
derem ein Beschluss des G-BA zur 

Diabetestherapie. Am 22. Februar 
2013 hat der Ausschuss entschie-
den, dass Linagliptin keinen Zu-
satznutzen habe, deshalb dürfen 
Medikamente mit diesem Wirkstoff 
zukünftig nicht mehr kosten als eine 
herkömmliche Vergleichstherapie. 
Das entsprechende Präparat steht 
auf dem deutschen Markt nicht zur 
Verfügung. diabetesDE befürchtet, 
dass dieser G-BA-Entscheid weg-
weisend sein könnte. Die Folge: 
Die gesamte Substanzklasse der 
DPP4-Hemmer könnte zwar dem 
europäischen Ausland, aber Patien-
ten in Deutschland nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Dies würde nach 
Angaben der Organisation zur Zeit 
weit mehr als 650.000 Patienten 
betreffen. „Um so wichtiger ist es, 
uns gemeinsam für das Thema Dia-
betes bei den Volksvertretern einzu-
setzen, die uns im neuen Bundestag 

vertreten wer-
den“, betont 
diabetesDE-
Vorsitzender 
Danne. Doch 
auch die jetzi-
ge Regierung 
müsse sich 
dem Problem 
stellen.

Politiker wollen dem Tsunami 
entgegentreten
Dietrich Monstadt, der für die CDU 
im Bundestag sitzt, räumt ein: „Wir 
haben sicherlich bisher zu wenig ge-
tan.“ Das Mitglied des Ausschusses 
für Gesundheit kann sich beispiels-
weise vorstellen, Konsumverhalten 
mit gesetzgeberischen Maßnahmen 
zu steuern und einen ressortüber-
greifenden Präventionsbeauftragten 
zu etablieren. „Prävention und 
Aufklärung schon in jungen Jah-
ren halte ich für den Schlüssel, um 
dem Tsunami, der auf uns zurollt, 
entgegentreten zu können“, so der 
Gesundheitspolitiker, der selbst Typ-
2-Diabetiker ist.

www.diabetes-stoppen.de

Die Kampagnen-Website erklärt 
unter anderem, wie interessierte 
Bürger Termine bei ihren Abge-
ordneten vereinbaren können, 
um mit der Politik in den Dialog 
zu treten. Dazu gehört auch die 
Aktion: „Post an die Bundeskanz-
lerin“. Drei 
Motive stehen 
zur Auswahl 
(z.B. „Zucker 
ist nicht süß“), 
um auf Folge-
erkrankungen, 
mangelnde Früherkennung und 
die lebenslange chronische Krank-
heit zu verweisen.

>> www.diabetes-stoppen.de

Wie reagiert die Politik? Die Abgeordneten Dietrich 
Monstadt, CDU, und Renate Künast, Bündnis 90/
Die Grünen beim offiziellen Kampagnenstart

Prof. Thomas Danne,  
diabetesDE-Vorsitzender
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Dr. Friedrich 
Overkamp hat 
eine onkologi-
sche Praxis in 
Recklinghausen 
und er beginnt 
seinen Vortrag 
mit einer fun-
damentalen 
Systemkritik. 
„Ich arbeite als 
Freiberufler in 
einem totalitä-
ren System, nämlich der Kassen-
ärztlichen Vereinigung“, sagt der 
Vertragsarzt. Die sich daraus erge-
benden Regeln seien nicht immer 
mit dem Primat des Patientenwohls 
in Einklang zu bringen. Als ein Bei-
spiel von Fehlsteuerung nennt er 
das völlig unterbewertete ärztliche 
Gespräch. „Die Onkologie gehört 
zu den hochkommunikativen Diszi-
plinen“, je nach KV-Region würde 
das Gespräch aber sehr unter-
schiedlich honoriert. Im Süden des 
Landes beispielsweise besser als im 
Westfälischen. In das allgemeine 
Klagelied der Ökonomisierung im 
Gesundheitswesen stimmt der Me-
diziner jedoch nicht ein. Man müsse 
unterscheiden zwischen einer Öko-
nomisierung im Sinne von Wirt-
schaftlichkeit und einer Ökonomi-
sierung zugunsten von Profitgier.

Mengenausweitung erklärt sich 
nicht allein durch Demographie
Dass die viel diskutierte Mengenaus-
weitung im Krankenhaus nicht der 
Profitgier geschuldet sei, erläutert 

Prof. Martin Wilhelm, Chefarzt am 
Klinikum Nürnberg für Onkologie/
Hämatologie, auf der Tagung. Kli-
niken wird oft vorgeworfen, dass 
nur weniger als die Hälfte des Leis-
tungsanstiegs auf die Demographie 
zurückzuführen sei, der Rest resul-
tiere aus ökonomischen Motiven 
der Häuser. Wilhelm hält mit dem 
Beispiel Diabetes dagegen: Die er-
hebliche Zunahme der behandelten 
Diabetiker innerhalb von zehn Jah-
ren um 49 Prozent sei nicht durch 
die demographische Entwicklung er-
klärbar. „Wird ein Diabetes mellitus 
etwa fälschlich – aus ökonomischen 

> Von der Utopie, jeden Euro zielgerichtet auszugeben
 Ärzte auf der DGHO-Frühjahrstagung: implizite Rationierung ist Realität

 
 Berlin – Wenn ein Niedergelassener, ein Krankenhausmediziner und ein Arzt in Anstellung beim Medizi-

nischen Dienst der Krankenkassen (MDK) über Fehlsteuerung im Gesundheitswesen reden, dann über-
rascht es, dass dabei mehr Übereinkunft als Gegensätzliches heraus kommt. Dies war zu beobachten auf 
der Frühjahrstagung der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie (DGHO). Rationierung ist 
demnach kein virtuelles Thema, es ist längst Realität.

Anreizen – dia-
gnostiziert und 
behandelt?“, 
lautet die rheto-
rische Frage des 
Chefarztes.
Ebenso wie sein 
niedergelassener 
Kollege kritisiert 
er als einen 
Fehlanreiz das 
unterbewertete 
Arztgespräch und nennt als kon-
kretes Beispiel einen Patienten mit 
Prostatakrebs. Betriebswirtschaftlich 
betrachtet bringe die Behandlungs-

Overkamp: 
„Ich arbeite 
als Freiberuf-
ler in einem 
totalitären 
System, näm-
lich der Kas-
senärztlichen 
Vereinigung.“

„Wie häufig haben Sie in den letzten 6 Monaten eine für den Patienten nützliche Maß-
nahme aus Kostengründen nicht durchgeführt bzw. durch eine preiswertere und zugleich 
weniger effektive Leistung ersetzt?“

Prädiktorvariable häufig  selten nie N

Art der Abteilung

Kardiologie 40 (17%) 147 (61%) 51 (21%) 238(100%)

Intensivmedizin 26 (10%) 176(66%) 63 (24%) 265 (1 00%)

Gesamt 66 (13%) 323 (64%) 114(23%) 503 (100%)

Arztfunktion

Leitend 22 (17%) 61 (48%) 44 (35%) 127/100%)

Nicht-leitend 43 (12%) 257 (70%) 66(18%) 366(100%)

Gesamt 65 (13%) 318(65%) 110(22%) 493 (100%)

Trägerschaft

Öffentlich 25(11%) 139 (65%) 49 (23%) 213(100%)

Freigemeinnützig 12 (10%) 86 (68%) 28 (22%) 126(100%)

Privat 28(18%) 93 (60%) 34 (22%) 155(100%)

Gesamt 65 (13%) 318(64%) 111 (23%) 494(100%)

In Klammern: relative Häufigkeiten gerundet auf volle Prozent; N: Gesamtanzahl (Häu-
figkeit) der für das Item korrekt ausgefüllten Fragebogen

Tabelle: PAG, Quelle: Vortragsfolie Prof. Martin Wilhelm, DGHO-Frühjahrstagung 2013, basierend auf 
D. Strech et al., DMW 134; 2009

Prof. Martin Wilhelm, 
Chefarzt am Klinikum 
Nürnberg

Implizite Rationierung – Umfrage unter Ärzten
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option Aktive Überwachung (Active 
Surveillance), die sehr viele intensive 
Gespräche erfordere, einen Erlös von 
1.699,50 Euro. 
Die vollständige Entfernung der 
Prostata (Radikale Prostatektomie) 
schlägt hingegen mit einem Erlös 
von 7.168,80 Euro zu Buche.

Implizite Rationierung schleicht 
sich ein
Der Kliniker prangert in seinem Vor-
trag an, dass die Mittelknappheit 
zur impliziten Rationierung führe. 
Die Grenzen des finanziell Leistbaren 
würden weder von der Politik noch 
gesamtgesellschaftlich thematisiert – 
und Ärzte damit allein gelassen. 
Wilhelm erzählt: „Ich habe aus 
Kostengründen auf Therapiemaß-
nahmen verzichtet, obwohl sie zuge-
lassen sind und nachweislich einen 
Vorteil vor preiswerteren Alternativen 
haben, weil der therapeutische Vor-
teil im Vergleich zur Kostendifferenz 
zu gering war.“ Zu den nicht adäquat 
finanzierten Segmenten im Kranken-
haus zählt er die Notfallversorgung, 
die ärztliche Weiterbildung, die Ver-
gütung höherwertiger Leistungen in 
Zentren und die Extremkostenfälle.

Gerechte Ressourcenverteilung – 
ein komplexes Thema
Mit Versorgungsproblemen und 
Fehlanreizen in der Indikation Krebs 
kennt sich auch 
Dr. Klaus-Peter 
Thiele aus. Der 
stellvertretende 
Leiter des Kom-
petenz Centrum 
Onkologie (KC 
Onkologie) des 
Medizinischen 
Dienstes (MDK) 
Nordrhein beur-
teilt die Lage als 
Arzt und vertritt 
gleichzeitig die Interessen der Versi-
chertengemeinschaft mit dem Fokus 
auf Notwendigkeit, sprich effizientem 

Mitteleinsatz. Die Bedeutung des 
Arztgespräches unterstreicht Thiele 
ebenso wie seine Kollegen aus dem 
Praxisalltag. Allerdings habe die Ge-
setzliche Krankenversicherung mit 
dem Abrechnungsverhalten bei einer 
besseren Honorierung von Arztge-
sprächen zwiespältige Erfahrungen 
gemacht. Eine bessere Honorierung 
der Leistung sei keine Garantie für 
mehr Kommunikation.
Das zunehmende Problem der impli-
ziten Rationierung beschäftigt Thiele 
ebenso wie seine Vorredner. Nicht 
umsonst hätte der Deutsche Ethikrat 

2011 dieses Pro-
blem adressiert. 
„Die Festlegung 
von Kriterien für 
eine gerechte 
Ressourcenver-
teilung im Ge-
sundheitswesen 
ist eine politische 
Aufgabe“, sagt 
der Onkologe 
vom MDK. 
Gleichzeitig sieht 

er aber auch, „dass die Komplexität 
dieser Fragestellung einen vollstän-
digen Konsens zwischen allen Betei-

Kompetenz für Onkologie

Als bundesweites Institut wurde 
das Kompetenz Centrum Onko-
logie (KC Onkologie) vor 13 
Jahren gegründet. Es ist für die 
Koordination der sozialmedizi-
nischen Begutachtung der MDK-
Gemeinschaft im Fachgebiet 
Onkologie zuständig. Zu seinen 
Aufgaben gehören auch die Sys-
temberatung des GKV-Spitzen-
verbandes und die Beratung der 
Krankenkassen-Landesverbände. 
Das KC Onkologie arbeitet im 
Gemeinsamen Bundesausschuss 
mit und befasst sich mit der 
Nutzenbewertung onkologischer 
Behandlungsmethoden.

Quelle: Vortragsfolie von Dr. Klaus-Peter Thiele, Kompetenz Centrum Onkologie, Thema: (Fehl-) Steuerung 
im Gesundheitswesen (DGHO-Frühjahrstagung 2013)

ligten unmöglich macht“. Alle drei 
Referenten sind sich einig: Es wird 
Zeit für eine gesamtgesellschaftliche 
Debatte zur gerechten Ressourcen-
verteilung.   <<<

Weiterführender Link:

>> Zum Kompetenz Centrum Onkologie
 www.kconkologie.de/kco/index.html

Dr. Klaus-Peter Thiele, 
stellv. Leiter des Kompe-
tenz Centrum Onkologie

Thiele: „Eine 
bessere Ho-
norierung der 
Arztgespräche 
ist keine  
Garantie für 
mehr Kommu-
nikation.“
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> Arzneimittel – knappe Güter
 Bedarf an Medikamenten weltweit steigt – Debatte um Engpässe 

 
 Berlin – An Versorgungsengpässe wie diese haben sich die Deutschen bereits gewöhnt: Regional werden 

bestimmte Fachärzte verzweifelt gesucht, es gibt zu wenig Landärzte und auch die Pflege braucht deutlich 
mehr Personal. Neuerdings taucht ein weiteres Thema auf, das vornehmlich Onkologen auf die Tagesord-
nung setzen: Arzneimittelengpässe. Eine Bestandsaufnahme.

Krankenhausapotheken klagen 
in jüngster Zeit, dass bestimmte 
Arzneimittel – vornehmlich zur 
Behandlung von Krebspatienten – 
nicht in ausreichendem Maße zur 
Verfügung stehen. „Bisher sind in 

Deutschland keine Versorgungs-
mängel bekannt geworden, die 
unmittelbar auf Lieferengpässe 
zurückzuführen waren“, sagt Prof. 
Mathias Freund, Geschäftsführen-
der Vorsitzender der Deutschen 
Gesellschaft für Hämatologie und 
Medizinische Onkologie (DGHO). 
Die Onkologen gehen dennoch da-
von aus, dass das Thema Deutsch-
land erreicht hat. Die Datenlage 
dazu ist allerdings sehr dünn. 

Beschaffungsmanagement in der 
Krankenhausapotheke
Ein Seminar zu „Lieferengpässen 
bei Arzneimitteln – droht der onko-
logischen Versorgung der Kollaps?“ 
hat sich kürzlich mit dem Problem 
ausführlich auseinandergesetzt. 

Für Dr. Torsten Hoppe-Tichy vom 
Bundesverband Deutscher Kranken-
hausapotheker gehört das Beschaf-
fungsmanagement von Therapeutika 
zum Alltag, Engpässe inklusive. 
Er räumt auf dem von Cognomed 
organisierten Branchentreff Onko-
logie ein: „Das Thema ist nicht 
neu. Das ist unser Tagesgeschäft.“ 
Ausweichstrategien und geschicktes 
Vorausplanen hätten dazu geführt, 
dass „bisher kein Patient aufgrund 
von Lieferengpässen zu Schaden 
gekommen ist“. Aber er sieht, dass 
sich das Problem verschärft. Kon-
krete Zahlen nennen allerdings we-
der Hoppe-Tichy noch Prof. Wolf-
Dieter Ludwig, Vorsitzender der 
Arzneimittelkommission der deut-
schen Ärzteschaft. Letzterer beruft 
sich auf ein von der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft (DKG) 
Ende vergangenen Jahres veröffent-
lichtes Positionspapier. Darin heißt 
es, dass 25 Arzneimittel nicht oder 
nicht ausreichend in einigen Klini-
ken zur Verfügung gestanden hät-
ten. Auf der Veranstaltung nennt 
der Onkologe folgende Ursachen 

für Lieferengpässe: nicht verfügbare 
Rohstoffe, Qualitätsprobleme allein 
bei über der Hälfte der Liefereng-
pässe, veraltete Produktionsstätten, 
regulatorische Anforderungen, we-
nig Alternativpräparate, steigende 
Nachfrage, Kostendruck sowie öko-
nomische Entscheidungen. 

Mythen des Arzneimittelgeschäfts
Bork Bretthauer vom Verband Pro 
Generika nutzt das Seminar, um mit 
den von der DKG veröffentlichten 
Vorstellungen 
zum Arznei-
mittelgeschäft 
aufzuräumen. 
Dazu gehören 
eingängige For-
mulierungen, 
bekannt aus der 
Automobilindus-
trie, wie diese: 
„Schuld an den 
Engpässen ist 
die Just-in-Time-
Produktion“. Diese existiere in der 
Branche nicht. „Bei Auftragsferti-
gung gibt es Minimumbestellungen 
von sechs Monaten“, so Bretthauer. 
Die Behauptung der DKG, Gene-
rikaunternehmen hätten keine 
Lagerhaltung, sei ebenfalls falsch. 
Die Unternehmen hätten Sicher-
heitsbestände von Wochen bzw. 
Monaten. Dass bei Lieferunfähig-
keit keine Sanktionen drohen, sei 
fälschlicherweise auch bei der DKG 
nachzulesen. „Es drohen erhebliche 
Vertragsstrafen sowie die Übernah-
me der Kosten für Beschaffung 
von Arzneimitteln bei alternativen

Das Thema Lieferengpässe ist nicht neu, sagt Dr. 
Torsten Hoppe-Tichy, Bundesverband Deutscher 
Krankenhausapotheker (ADKA).

Krankenhausapotheker beklagen Lieferengpässe 
vor allem bei Krebsmedikamenten.

Bork Bretthauer, Ge-
schäftsführer des  Ver-
bands Pro Generika
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Lieferanten“, hält Bretthauer dage-
gen. Da es sich bei den in der Diskus-
sion stehenden Fällen überwiegend 
um Zytostatika handelt, stimme 
auch eine weitere Behauptung nicht, 

nämlich die, dass in Billiglohnländer 
produziert würde. „Diese werden 
überwiegend in Europa hergestellt 
und die Produktionskapazitäten 
werden zur Zeit ausgebaut“, sagt 
der Generikavertreter. Er unterschei-
det zwischen Lieferengpässen und 
Versorgungsengpässen. Ein Liefer-
engpass liege vor, wenn ein Arznei-
mittel über zwei Wochen – denn so 
lange ist die Lagerhaltung bei der 
Krankenhausapotheke gesetzlich 
vorgeschrieben – nicht lieferbar sei. 

Zusammenhang zwischen 
Engpässen und Rabattverträgen?
Den Kausalzusammenhang zwi-
schen Preis und Engpässen streift 
Bretthauer nur am Rande. Als eine 
Ursache für die Beschaffungspro-
bleme der überwiegend generischen 
Arzneimittel wird auch der Preis-
verfall in Folge der Rabattverträge 

Frühwarnsysteme, Melderegister 
und eine Erhöhung der Lagervor-
räte zu etablieren. In eine ähnliche 
Richtung gehen die Lösungsvor-
schläge von Prof. Wolf-Dieter 
Ludwig. Er schlägt eine Liste von 
essentiellen Arzneimitteln in der 
Hämatologie/Onkologie vor, ver-
langt rechtzeitige Information über 
Lieferprobleme und ein Register, 
das Produkt und pharmazeutisches 
Unternehmen ausweist, wenn es zu 
Engpässen kommt.

in Erwägung gezogen. Besteht 
ein Zusammenhang zwischen der 
Versorgungslage und den Rabatt-
verträgen? Dass niedrige Preise 
die Attraktivität für einen Markt 
nicht gerade steigern, ist eine ba-
nale Erkenntnis. Aber als Grund für 
das Problem hebt Bretthauer das 
Preisdumping nicht hervor. Auch 
Dr. Ulf Maywald von der AOK Plus 
betont die „multifaktorelle Problem-
lage“ und sieht keinen Bezug zwi-
schen Rabattverträgen und Liefer-
engpässen in der Onkologie.

Besondere Ware Arzneimittel
Bei Arzneimittelengpässen werden 
als abschreckendes Vorbild häufig 
die mangelhaften Zustände in den 
USA vorgestellt. Was ist gegen 
diese Entwicklung zu unternehmen, 
damit hierzulande jederzeit die 
besondere Ware Arzneimittel in 
ausreichendem Maße zur Verfü-
gung steht? Krankenhausapotheker 
Hoppe-Tichy ruft nach dem Ge-
setzgeber, um mehr Regularien wie 

Neues Register zu Lieferengpässen von Arzneimitteln

Nach Redaktionsschluss teilt das Bundesgesundheitsministerium (BMG) 
am 25. April mit, dass ab sofort ein Online-Register über Lieferengpässe 
von Medikamenten informieren soll. Es befindet sich auf der Website des 
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). In die 
Datenbank stellen die pharmazeutischen Unternehmer – zunächst auf frei-
williger Basis – Informationen über Lieferengpässe ein. Im Register sollen 
verschreibungspflichtige Arzneimittel zur Behandlung lebensbedrohlicher 
oder schwerwiegender Erkrankungen erfasst werden, für die keine Alterna-
tivpräparate zur Verfügung stehen. 
Gemeldet werden sollen Liefereng-
pässe vor allem bei Onkologika, 
Antibiotika, Notfallarzneimitteln 
oder Arzneimitteln, die im Zu-
sammenhang mit Operationen 
angewendet werden.

>> Das Online-Register ist unter 
 folgender Adresse zu erreichen:
 www.bfarm.de/lieferengpaesse

Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der 
Arzneimittelkommission der deutschen Ärzte-
schaft, will rechtzeitige Informationen über 
Lieferprobleme.

Bretthauer: „Zytostatika  
werden überwiegend in  
Europa hergestellt und die 
Produktionskapazitäten  
werden zur Zeit ausgebaut.“
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> Miteinander reden hilft
 Wie die Krebsforschung besser zum Patienten gelangt

 Berlin – Um die Heilungschancen von Krebspatienten zu verbessern, müssen die Ergebnisse der Krebsforschung 
schneller aus dem Labor in den klinischen Alltag. Warum der Wissenstransfer häufig an Kommunikationspro-
blemen zwischen Forschern und Ärzten scheitert und wie diese gelöst werden können, darüber diskutieren 
Experten bei einem Öffentlichen Fachgespräch im Bundestags-Ausschuss für Bildung und Forschung.

Für den Forschungstransfer, der 
auch translationale Forschung 
genannt wird, sollten die Rahmen-
bedingungen verbessert werden, 
damit die „Grundlagenforscher mit 
den klinischen Forschern besser in 
Kommunikation treten können“, 
sagt Dr. Johannes Bruns, General-
sekretär der Deutschen Krebsge-
sellschaft. Ein wichtiges Ziel sei eine 
kürzere Zeitspanne zwischen der 
Entwicklung neuer Diagnose- und 

Therapieverfahren 
im Forschungs-
labor und der 
Anwendung am 
Krebspatienten. 
Prof. Otmar D. 
Wiestler, Vor-
standsvorsitzender 
des Deutschen 
Krebsforschungs-
zentrums (DKFZ) 
in Heidelberg, for-
dert unter ande-
rem, die klinische 
Forschung öffent-
lich zu fördern 
und die Erstellung 

von Studien weniger häufig den 
Pharmakonzernen zu überlassen.

Clinical Scientists fehlen
Sein Kollege Prof. Michael Baumann 
unterstreicht auf dem Fachgespräch 
den „Dreiklang von Basis-, präkli-
nischer und klinischer Forschung“, 
der stets zu beachten sei. Der 
Direktor der Klinik für Strahlenthe-
rapie und Radioonkologie am Uni-
versitätsklinikum Carl Gustav Carus 

in Dresden betont ebenfalls die 
notwendige Kommunikation zwi-
schen Forschern und Ärzten. Das 
Zusammenspiel zwischen Kranken-
versorgung und qualifizierter Krebs-
forschung könne nicht länger da-
durch behindert werden, dass man 
nicht kommunizieren könne. Als ein 
weiteres Problem nennt Baumann: 
„Wir haben zu wenige Clinical  
Scientist, also Ärzte, die forschen 
und Patienten versorgen.“ Dafür 
gebe es zwei Gründe – diese Ärzte 
verdienten zu wenig und in Kliniken 
gebe es kaum Stellen für sie.

Rebscher: keine Regulierung auf 
Grundlage von anekdotischer Evidenz
Die geladenen Politiker halten es 
indes für schwierig, die globalen 
Ursachen mit nationaler Gesetz-
gebung zu bekämpfen. Immer 
mehr Menschen werden weltweit 
mit Arzneimitteln versorgt. Dass 
Deutschland angesichts der stark 
wachsenden Nachfrage in Ländern 

wie Indien und China nur sehr be-
dingt regulatorisch wirken kann, 
geht aus den Wortbeiträgen des 
Bundestagsabgeordneten Michael 
Hennrich (CDU) und Ministerialrätin 
Dr. Dagmar Krüger, Bundesgesund-
heitsministerium, hervor. Hennrich 
sieht eine Liste problematisch, weil 
sie keine Engpässe beseitige und 
stattdessen ein Unternehmen an den 

Pranger stelle. Prof. Herbert Rebscher, 
Vorstand der DAK, bringt die augen-
blickliche Diskussion abschließend 
wie folgt auf den Punkt: Jeder 
bringe seine Forderungen ein, die 
Faktenlage sei aber nicht klar. „Wir 
leben hier von sehr anekdotischer 
Evidenz. Regulieren kann ich nur, 
wenn ich das Problem kenne“, stellt 
er nüchtern fest.   <<<

Prof. Michael Baumann, Universitätsklinikum 
Dresden, beschwört den „Dreiklang von Basis-, 
präklinischer und klinischer Forschung“.
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Dr. Jutta Hübner - Vorsitzende der Arbeitsgemein-
schaft Prävention und Integrative Onkologie - 
Deutsche Krebsgesellschaft

Krankheit für „maßgeschneiderte 
Therapie“ charakterisieren
Die Experten machen sich im 
Bundestag außerdem für eine 
individuellere Krebsbehandlung 
stark. Wiestler spricht von einer 
„maßgeschneiderten Therapie“, 
die voraussetze, dass die Krank-
heit viel stärker charakterisiert 

werde. „Es müssen viel häufiger 
intelligente Kombinationen von 
Behandlungsmethoden eingesetzt 
werden“, verlangt der DKFZ-Chef. 
Dann würde sich auch die Prognose 
verbessern, die Krankheit zu hei-
len. Von den 500.000 Menschen, 
die in Deutschland jährlich neu 
an Krebs erkrankten, könne jeder 
zweite Patient geheilt werden. Ein 
wichtiges Ziel für Wiestler ist es 
auch, die Risikoerfassung bei der 
Früherkennung zu verbessern, da 
bei vielen Patienten die Erkran-
kung schon weit fortgeschritten 
sei. In diesem Stadium sei die Er-
folgswahrscheinlichkeit zahlreicher 
Therapiemaßnahmen ungünstiger 
als in frühen Stadien. In seiner Stel-
lungnahme weist Wiestler auf ein 
weiteres „dringliches Problem“ hin: 
Die verfügbaren effizienten Maß-
nahmen zur Früherkennung wie 
z.B. Darmkrebs-, Hautkrebs- und 
Brustkrebsfrüherkennung würden 
zwar kostenfrei angeboten, von der 
Bevölkerung jedoch nicht im aus-
reichenden Maß in Anspruch ge-
nommen. Die Teilnahmeraten seien 

bei einigen Screeningverfahren 
„erschreckend gering“, so der Wis-
senschaftler beim Fachgespräch.

Screening: positive Effekte über-, 
Risiken unterschätzt
Auch Dr. Jutta Hübner von der 
Deutschen Krebsgesellschaft geht 
bei der Veranstaltung auf das The-
ma Prävention ein und mahnt eine 
differenzierte Betrachtung und bes-
sere Forschung an. Unumstritten 
sei, dass Rauchen und Adipositas 
einen wesentlichen Einfluss auf 
Entstehung und Entwicklung von 
Krebserkrankungen hätten. „Für 
wichtige Erkrankungen sind die 
Präventionsempfehlungen immer 
die gleichen, dafür brauche ich 
das Screening eigentlich nicht“, so 
Hübner. Etwas anderes sei es bei 
monogenetischen Erkrankungen, 
„da haben wir beispielsweise das 
Brustkrebsscreening“. 
In ihrer schriftlichen Stellung-
nahme zum Fachgespräch setzt 
sich die Expertin ausführlicher mit 
Screeningverfahren auseinander. 

„In Deutschland werden die mög-
lichen positiven Effekte über- und 
die Risiken unterschätzt“, stellt 
Hübner fest. Die Planung der For-
schung müsse berücksichtigen, 
dass lange Zeitläufe erforderlich 
seien, um zuverlässige Ergebnisse 
zu erlangen. Daten, die aus ande-
ren Ländern kommen, sollten in die  
eigenen Planungen einbezogen 
werden. Grundsätzlich sei zu prüfen, 

ob Methoden der Primärprävention 
nicht mittel- und langfristig einen 
nachhaltigeren Ansatz ermöglich-
ten. „Solange wir keine zuverläs-
sigen Surrogatparameter haben, 
ist die Gesamtmortalität der einzig 
sinnvolle Endpunkt“, meint die 
Vorsitzende der Arbeitsgemein-
schaft Prävention und Integrative 
Onkologie. „Für Screeningverfah-
ren, die einen klaren Benefit für 
den Einzelnen und der Gesamt-
bevölkerung oder in bestimmten 
Gruppen bieten, brauchen wir 
eine wissenschaftlich Auseinander-
setzung zur Informationsvermitt-
lung“, verlangt sie.

Hübner: Wie viel Geld ist ein  
gewonnenes Lebensjahr wert?
Die nüchterne wissenschaftliche 
Auseinandersetzung ist das eine, 
Hübner geht aber auch auf die 
hohe Emotionalität des Themas 
ein: Eine Krebserkrankung löse bei 
den Patienten vor allem Angst vor 
dem Sterben und dem Tod aus. In 
diesem Zusammenhang müsse man 

auch die ökonomischen Konflikte 
sehen: „Wie viel Geld wollen wir 
denn für ein gewonnenes Lebens-
jahr ausgeben“, fragt die Medizi-
nerin. Sie sei sich nicht sicher, wie 
alles unter einen Hut zu bringen 
sei. Deshalb sei die Frage essentiell, 
wie es gelingen könne, dass mög-
lichst viele Menschen mit möglichst 
hoher Lebensqualität möglichst 
lange leben.   <<<

Hübner: „Wie kann es  
gelingen, dass möglichst  
viele Menschen mit möglichst  
hoher Lebensqualität  
möglichst lange leben?“

Prof. Otmar D. Wiestler - Vorstandsvorsitzender 
des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) 
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* Nationaler Gesundheitsdienst, kurz NHS – 
Näheres dazu im Glossar

Öffentlichkeit geführt als in Deutsch-
land. Es geht schon lange nicht mehr 
darum, ob Leistungen gekürzt wer-
den müssen, sondern wie die knap-
pen Mittel gerecht verteilt werden 
können. Die Briten sind sehr stolz 
auf ihren National Health Service* 

> Mit dem Krebsfrüherkennungs- 
und -registergesetz ist die Um-
setzung des Nationalen Krebs-
planes ein großes Stück voran-
gekommen. Diabetes-Organisa-
tionen fordern jetzt auch eine 
nationale Strategie für „ihre“ 
Krankheit. Ist es angesichts der 
begrenzten Ressourcen des Ge-
sundheitswesens gerecht, wenn 
einzelne Krankheiten auf diese 
Weise in den Mittelpunkt ge-
rückt werden?

Dr. Alena Buyx: Aus gerechtigkeits-
theoretischer Sicht ist es nicht 
wünschenswert, einzelne Versor-
gungsbereiche oder Krankheiten 
herauszugreifen und sie stärker zu 
berücksichtigen oder zu fördern. Für 
so etwas sollte es immer eine gute 
Begründung geben, und die lässt sich 
im Gesundheitswesen nur über eine 
systematische und vergleichende 
Untersuchung erzielen – anhand von 
transparenten Kriterien. Daraus kann 
sich dann natürlich ergeben, dass 

große Volkskrankheiten wie Diabetes 
Vorrang erhalten. Aber ad hoc-Bevor-
zugungen sind oftmals ungerecht, 
weil andere Bereiche, die weniger 
medial repräsentiert sind, eine klei-
nere „Lobby“ haben oder mit einem 
Stigma behaftet sind, nicht im ad-
äquaten Maß berücksichtigt werden. 
Studien zeigen, dass beispielsweise 
Krebs oft bei der Mittelverteilung 
bevorzugt wird, während etwa 
psychiatrische Erkrankungen weniger 
erhalten, und zwar ganz unabhängig 
von Kriterien wie Dringlichkeit der 
Behandlung, Verlust an Lebensquali-
tät und Lebensjahren, Wirksamkeit 
und Kosten der Behandlung.

> Die gerechte Verteilung von Leis-
tungen im Gesundheitswesen ist 
eine Herausforderung, der sich 
nicht nur Deutschland stellen 
muss. Wie haben Sie die Debatte 
darüber in England erlebt?

Buyx: Die Debatte wird dort bereits 
deutlich länger in Fachwelt und 

> Was wir von Großbritannien lernen können
 Dr. Alena Buyx mahnt eine ehrliche Debatte zu Rationierung an

 Berlin – Wie können Leistungen im Gesundheitswesen gerecht verteilt werden? Welche Kriterien sollen 
 dabei gelten? Dazu haben wir die Biomedizin-Ethikerin Dr. Alena Buyx, Universität Münster, im Interview 

befragt. Sie forscht seit Jahren zu diesem Thema. Als stellvertretende Direktorin des englischen Ethikrates 
hatte sie Gelegenheit, die offene und pragmatische Debatte, die die Briten zu Priorisierung und Rationie-
rung führen, hautnah mitzuverfolgen.

Können wir vom Umgang der 
Briten mit dem heiklen Thema 
Rationierung etwas lernen? Die 
Wissenschaftlerin mit Abschlüssen 
in Humanmedizin, Philosophie und 
Soziologie sagt: „Die Ehrlichkeit, 
mit der die meisten Politiker in 
Großbritannien über Verteilungs-
zwänge und notwendige Rationie-
rung sprechen, ist sehr erfrischend 
und einer Gesellschaft mündiger 
Bürger angemessener“.

Dr. Alena Buyx: Gerechtigkeitsfragen im Fokus

Nach ihrem Forschungsaufenthalt in Harvard, wo sie sich v. a. mit Gerech-
tigkeitsfragen in der Gesundheitsversorgung und in Public Health beschäf-
tigte, war Alena Buyx stellvertretende Vorsitzende des nationalen Ethikrates 
von Großbritannien. Als Haupt- und Co-Autorin hat sie mit dem Nuffield 
Council on Bioethics umfangreiche Reports zu ethischen Aspekten von  
Demenz, individualisierter Medizin, Bioenergie, Gewebe-, Organ- und Mito-
chondrialspende, neuartigen Biotechnologien und Neurotechnologien ver-
öffentlicht. Jetzt leitet die Biomedizin-Ethikerin die Emmy Noether-Gruppe 
an der Universität Münster. Die Gruppe forscht zu dem Thema „Politische 
Philosophie als Ressource der Normenbegründung in der Bioethik“. 
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Sonderweg begangen wird. Grund-
sätzlich scheinen mir die Debatten 
um Rationierung im Gesundheits-
wesen offener und ehrlicher zu sein 
als zum Teil in Deutschland.

> Was könnte Deutschland von 
Großbritannien lernen und um-
gekehrt?

Buyx: Die Ehrlichkeit, mit der die 
meisten Politiker in Großbritannien 
über Verteilungszwänge und not-
wendige Rationierung sprechen, ist 
sehr erfrischend und einer Gesell-
schaft mündiger Bürger angemes-
sener als ständig wiederholte, teils 
realitätsferne Refrains, dass „jeder 
alles Notwendige bekommt“. Die 
Debatten um Mittelallokation und 
die Verteilungspraxis selbst sind in 
England deutlich partizipativer:  
Es gibt viele „public consultations“ 
[öffentliche Anhörungen – An-
merkung der Redaktion] und Bür-
gerforen, die Briten sind bei Mittel 
verteilenden Kommissionen betei-
ligt. Partizipation führt zu höherer 
Akzeptanz der Entscheidungen; da 
könnten wir in Deutschland sicher 
noch einiges lernen.

> Deutsche Politiker leugnen, 
dass Rationierung stattfindet, 
während Ärzte zunehmend eine 
implizite Rationierung in der 
Versorgung beklagen. Wem soll 
der Patient glauben?

Buyx: Es wäre wünschenswert, 
wenn der Patient sowohl seinen 
Ärzten als auch den Politikern glau-
ben könnte. Gegenwärtig bringen 
leider Politiker noch zu selten mutig 
zum Ausdruck, was Ärzte inzwischen 
offen beklagen und Patienten 
längst am eigenen Leib erfahren: 
dass sehr wohl rationiert wird. 
Angesichts der demographischen 
Entwicklung und der finanziellen 
Situation wird sich das auch nicht 
ändern, sondern vermutlich nur 

und wollen ihn in der gegenwärti-
gen Form erhalten. Gleichzeitig 
geht es dem Land nicht so gut wie 
etwa Deutschland, es wird viel im 
öffentlichen Bereich gestrichen. 
Vermutlich ist die Öffentlichkeit 
deshalb dazu bereit, auf Leistungen 
zu verzichten. Das ist in der Praxis 
allerdings mit vielen Herausforde-
rungen verbunden.

> Können Sie dafür ein Beispiel 
nennen?

Buyx: Seit kurzem sollen Hausärzte-
gruppen in sogenannten „commis-
sioning boards“ die Mittel zuweisen. 
Ob es wirklich eine gute Idee ist, 
Ärzte in dieser Weise zu „Doppel- 
agenten“ zu machen, ist noch un-
klar. Ebenso unklar ist, wie diese 
Form der Mittelzuweisung genau 
aussehen soll und welche Vertei-
lungskriterien dabei jeweils zum 
Tragen kommen werden. Es gibt 
dafür keine einheitlichen Vorgaben. 
Trotz längerer Diskussion sind die 
Briten in der Praxis also nicht un-
bedingt in allem viel weiter.

> Was sind die wichtigsten  
Unterschiede bem Umgang mit 
dem Thema im Vergleich zu 
Deutschland? 

Buyx: Der größte Unterschied 
scheint mir zu sein, dass Kosten-
effektivität und QALYs** fest in 
Diskussion und Praxis verankert 
sind, etwa bei den Empfehlungen 
zur Finanzierung von medizinischen 
Leistungen durch NICE***. Dies 
ist anders als in Deutschland, wo 
bei der Kosten-Nutzen-Analyse ein 

verstärken. Es ist an der Zeit, viel 
offener darüber zu sprechen, wel-
che medizinischen Leistungen wir 
solidarisch finanzieren wollen und 
welche nachrangig behandelt wer-
den. Ich glaube, dass die deutsche 
Bevölkerung durchaus bereit ist, 
sich mit diesem Thema noch deut-
lich stärker auseinanderzusetzen.

> Nach welchen Kriterien soll die 
Verteilung von Leistungen im 
Gesundheitswesen erfolgen? 
Welche werden gesellschaftlich 
als gerecht empfunden?

Buyx: Bisher gibt es keinen Konsens, 
was gerechte Verteilungskriterien 
für Deutschland wären. Genau des-
wegen muss die Debatte intensiver 
und offener geführt werden. Wei-
tere Forschung und Bürgerpartizi-
pation sind nötig um zu erfahren, 
was wir als Gesellschaft akzeptabel 
finden. Erste Forschungsergebnisse 
zeigen, dass umstrittene Kriterien
– wie etwa das Alter oder die Eigen-
verantwortung – von Befragten 
in Studien auch hierzulande als 
problematisch empfunden wer-
den. Insgesamt sollte ein Vorgehen 
bevorzugt werden, das mehrere 
Kriterien bei der Priorisierung be-
rücksichtigt. In den meisten euro-
päischen Ländern, die priorisieren, 
etwa in Skandinavien, aber auch in 
Großbritannien, wird ein Mix ein-
gesetzt: Medizinische Kriterien wie 
etwa Dringlichkeit und Wirksamkeit 
werden ergänzt um ökonomische 
– beispielsweise Kosteneffektivität 
und Gesamtimpact – und soziale 
Kriterien, wie besondere Vulnerabi-
lität bestimmter Patientengruppen 
und Eigenverantwortung.   <<<

Weiterführender Link:

>> Mehr über Dr. Alena Buyx finden 
Sie auf http://www.gerechte-
gesundheit.de/koepfe/detail/
koepfe-eintrag/B/51.html

** QALY steht für quality adjusted life years, 
qualitätsadjustierte Lebensjahre, siehe auch 
hier Glossar.

***  Das National Institute for Health and Clinical 
Excellence wird häufig mit dem hiesigen In-
stitut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen (IQWiG) verglichen,  
siehe Glossar. 
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„Man kann die Lebensqualität nicht 
ausblenden“, sagt er im April auf 
einem Cognomed Branchentreff 
Onkologie. Das Überleben allein 
könne kein Vorteil sein, es gehe auch 
um Lebensqualität. Das Problem sei 
jedoch, dass diese schlecht erforscht 
sei. „Wer zu laut nach Lebensquali-
tät schreit, kriegt am Ende nichts 
durch“, sagt Hecken mit Blick auf die 
Frühe Nutzenbewertung. Wenn es 
keine Daten dazu gebe, gebe es auch 
nichts zu bewerten. Ein neuer Wirk-
stoff ginge dann mit dem Ergebnis 
„kein Beleg für einen Zusatznutzen“ 
aus dem Verfahren.

Zur Vorgeschichte
Anlässlich ihrer Frühjahrstagung ver-
schickt die Deutsche Gesellschaft für 
Hämatologie und Onkologie (DGHO) 
im März eine Pressemitteilung, in der 
sie die Bewertungen von Krebsmedi-
kamenten des Instituts für Qualität 
und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen (IQWiG) bei der Frühen 
Nutzenbewertung kritisiert. Das In-

stitut fixiert 
sich zu stark 
auf den End-
punkt Über-
leben, lautet 
der wichtig-
ste Vorwurf. 
Dies sei 
speziell bei 
Patienten 
mit fortge-
schrittenen 

Krebserkrankungen problematisch, so 
der Medizinische Leiter der DGHO, 
Prof. Bernhard Wörmann. „Gerade 
bei jenen Krebserkrankungen, bei  

> Frühe Nutzenbewertung: Mortalität versus Lebensqualität
 Berlin – Bei der frühen Nutzenbewertung von Krebsmedikamenten konzentriert sich das IQWiG zu stark auf 

das Überleben, patientenbezogene Parameter wie Lebensqualität müssten stärker berücksichtigt werden.  
Dieser Vorwurf der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie bildet den Auftakt eines öffent- 
lichen Schlagabtauschs zwischen IQWiG und Fachgesellschaft, in den sich jetzt Josef Hecken, unparteiischer 
Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesausschusses, eingeschaltet hat. 

denen im metastasierten Stadium 
eine ganze Reihe an Therapien und 
Folgetherapien zur Verfügung steht, 
sagt das Gesamtüberleben häufig 
wenig aus.“ Der Grund: Fast alle 
Patienten, die an klinischen Studien 
teilnehmen, erhielten nach einem 
Fortschreiten der Erkrankung andere 
Behandlungen, die ihrerseits die 
Sterblichkeit beeinflussen. Die Mes-
sung der Lebensqualität komme da-
her gerade in der palliativen Situation 
den tatsächlichen Patientenbedürf-
nissen oft sehr viel näher. Zwar be-
rücksichtige das IQWiG formal nicht 
nur Mortalität, sondern auch Mor-
bidität, Le-
bensqualität 
und Neben-
wirkungen, 
die Realität 
sehe aber 
oft anders 
aus, so die 
DGHO. Von 
den zehn on-
kologischen 
Präparaten, 
die seit 2011 überprüft wurden, habe 
sich bei der Hälfte die Bewertung 
primär auf das Überleben gestützt, 
heißt es in der Pressemitteilung. 
Auf diese reagiert das IQWiG mit ei-
nem offenen Brief, in dem es sich zur 
„irreführenden Darstellung“ äußert. 
Es gebe keine einzige Dossierbewer-
tung zu Onkologika, in der Morbi-
dität, Lebensqualität und Nebenwir-
kungen nicht einer „aufmerksamen 
inhaltlichen Bewertung“ unterzogen 
worden wären. Das Institut weist auch 
auf Mängel der Herstellerdossiers 
zu diesen Endpunkten hin. „Nicht 

zuletzt geht die große Bedeutung 
patientenrelevanter Endpunkte ... 
seit Jahren aus dem Methodenpapier 
des IQWiG eindeutig hervor“, heißt 
es weiter. Die DGHO hält hingegen 
das Methodenpapier zu Morbidität 
für nicht ausreichend, „im Kern fehlt 
ein inhaltliches Konzept“, heißt es in 
einer Reaktion auf den IQWiG-Brief. 
In diesem Schreiben geht die Fach-
gesellschaft auch die Streitfrage ein, 
wie das progressionsfreie Überleben 
einzustufen ist. Auch bei der Frage, 
ob Patienten in ausreichender Form in 
die Bewertung eingebunden sind, sind 
sich die Experten uneins.   <<<

Weiterführende Links:

>> Pressemitteilung der DGHO (vom 
08.03.2013)

 www.dgho.de/informationen/
presse/pressemitteilungen

>> Offener Brief des IQWiG zur Presse-
mitteilung der DGHO (21.03.2013)

 www.iqwig.de/de/presse/weitere_ 
meldungen/weitere_meldungen/
pressemitteilung.3357.html

>> Der DGHO-Vorstand antwortet auf 
den Brief des IQWiG (25.03.2013)

 www.dgho.de/informationen/
nachrichten/

Medizinischer Leiter der 
DGHO, Prof. Bernhard  
Wörmann

Prof. Jürgen Windeler, Chef 
des IQWiG

Man kann die Lebensqualität nicht ausblenden, 
sagt Josef Hecken, Vorsitzender des G-BA.
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> Große Defizite bei Studien zu therapeutischen Behandlungen
 Berlin – Wie können nicht-medikamentöse und nicht-technische Behandlungen einer Evaluation und Nutzen-

bewertung unterzogen werden? Diese Frage versucht das 6. Diskussionsforum zur Nutzenbewertung im 
Gesundheitswesen zu beantworten.

Den Stellenwert der nicht-medika-
mentösen und nicht-technischen 
Behandlungen verdeutlicht Prof. 
Dr. Stefan Wilm von der Universität 
Düsseldorf: Pro 1.000 Versicherten
erhielten im Durchschnitt 479 eine 
Verordnung über Heilmittel. „Thera-
pien wie Krankengymnastik, Sprach-
therapie, Manuelle Therapie oder 
Psychoedukation sind ein integraler 
Bestandteil des Versorgungssys-
tems“, sagt Wilm. „Sie betreffen 
einen großen Teil der Bevölkerung.“ 

Unbefriedigende Evidenzlage
Doch die Datenlage dazu, was genau 
dort gemacht wird, ist sehr dünn 
– und noch ungewisser ist, welche 
Effekte die Therapien haben. Prof. 
Hilke Bertelsmann von der Fach-
schule der Diakonie Bielefeld hat 
die Evidenzlage untersucht. Ihren 
Recherchen zufolge gibt es nur sehr 
wenige Studien. Die Arbeiten, die 
vorlägen, wiesen viele Defizite auf 
– zu kleine Stichprobe, monozentris-
tisch, keine Randomisierung, keine 
Verblindung und fehlende Langzeit-
betrachtung, lauten die Stichwörter 

Dr. Holger Schünemann von der 
McMaster Universität Hamilton/
Kanada. Man müsse das Design gut 
durchdenken und vernünftig entwer-
fen, dann könne man die Verzerrun-
gen, die viele Arbeiten aufwiesen, 
umgehen. Aus seiner Sicht gibt es 
keinen Grund bei diesen Therapien 
einen anderen methodischen Stan-
dard zu akzeptieren als beispielswei-
se bei Studien zu Arzneimitteln.

Das Diskussionsforum zur Nutzen-
bewertung im Gesundheitswesen 
wird gemeinsam vom GFR und 
dem Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG) veranstaltet.   <<<

der Wissenschaftlerin. Außerdem 
folgten die Therapien häufig keinem 
standardisierten Verfahren, sondern 
würden sehr individuell ausgeführt. 
Das bestätigt auch Prof. Guido Adler 
vom Gesundheitsforschungsrat (GFR) 
des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung. Er sagt: „Die von 
den Therapeuten durchgeführten 
Interventionen sind sehr komplex, 
sie werden individuell angepasst, sie 
erfordern eine aktive Mitarbeit der 
Patienten und sie hängen in beson-
derem Maße von der Individualität 
des Behandlers ab.“
Eine Hauptursache für die unbefrie-
digende Evidenzlage sieht Bertels-
mann – sie ist im Vorstand des 
Deutschen Netzwerks Evidenzba-
sierte Medizin tätig – darin, dass die 
Finanzierungsmöglichkeiten sehr ein-
geschränkt seien. Im Gegensatz zu 
Arzneimittelstudien gebe es keinen 
Hersteller, der von einer Studie pro-
fitiere und bereit sei, dafür Mittel zur 
Verfügung zu stellen. Dass es trotz 
schwieriger Ausgangslage möglich 
sei, Studien mit hohem Evidenz- 
niveau durchzuführen, betont Prof. 

> Bedarfsplanung 2.0: Versorgungsunterschiede im Blick
 
 Berlin – Wissenschaftler des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung haben ein Verfahren ent- 

wickelt, wie regionale Besonderheiten künftig in die Bedarfsplanung einbezogen werden können.

Seit Januar gilt die neue Bedarfspla-
nung – sie regelt, wie viele Ärzte und 
Psychotherapeuten sich in einer 
Region niederlassen können. Erstma-
lig will die  Richtlinie auch regionalen 
Besonderheiten stärker Rechnung tra-
gen. Sie gibt bundeseinheitliche Vor-

gaben, doch die Bundesländer können 
von ihnen abweichen, um dem Ver-
sorgungsbedarf vor Ort besser ge-
recht zu werden. Als Kriterien, die re-
gionale Abweichungen ermöglichen, 
gelten unter anderem die regionale 
Demographie und die Morbidität. 

Allerdings müssen die Abweichungen 
von den bundeseinheitlichen Vorga-
ben empirisch begründet werden.

Unterschiede in der Morbiditätslast
Dass die Einbeziehung der Gegeben-
heiten vor Ort sinnvoll ist, zeigt 
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Thomas Czihal vom Zentralinstitut 
für die kassenärztliche Versorgung 
(ZI). „Wir wissen, dass über die de-
mographischen Unterschiede hinaus 
auch Unterschiede in der Morbidi-
tätslast bestehen“, sagt Czihal auf 
dem AGENS Methoden-Workshop 
des ZI in Berlin. Die Krankheitslast 
habe erhebliche Rückwirkungen auf 
den fachgruppenspezifischen Ver-
sorgungsbedarf. Um abzuschätzen, 
wie viele Ärzte je Fachgruppe zur 
Versorgung der Menschen vor Ort 
gebraucht werden, haben Czihal 
und der Leiter des ZI, Dr. Dominik 
Graf von Stillfried, ein neuartiges 
Verfahren entwickelt. Auf Basis der 
Abrechnungsdaten der gesetzlichen 

Krankenkassen haben die Wissen-
schaftler die Versicherten getrennt 
nach Geschlechtern in vier verschie-
dene Altersklassen und darüber 
hinaus nach ihrer Morbidität in vier 
verschiedene Gruppen eingeteilt – 
von sehr gesund bis multimorbid. 
Dadurch erhielten sie 32 Gruppen 
(Zellen), für die sie standardisierte 
Inanspruchnahmeprofile für alle 
Fachgruppen der Bedarfsplanung 
erstellt haben. Diese Profile können 
auf die jeweilige Struktur der Versi-
cherten in einem Landkreis bezogen 
werden. Als Ergebnis erhält man 
einen erwarteten morbiditätsgewich-
teten und fachgruppenspezifischen 
Versorgungsbedarf je Landkreis. 

Auf dieser Grundlage ist die Anzahl 
von Ärzten zu bestimmen, die zur 
Deckung des Bedarfs der Bevölke-
rung vor Ort benötigt werden, 
erklärt Czihal. Allerdings hat das Ver-
fahren auch einen Nachteil: Es fußt 
auf den Abrechnungsdaten der Kas-
sen. Diese Daten geben die tatsäch-
liche Inanspruchnahme von Leistun-
gen wieder und würden, so die Wis-
senschaftler, durch die Aktivitäten 
sowohl von den Leistungsanbietern 
als auch von den Kostenträgern be-
einflusst („angebotsinduzierte Nach-
frage“, „Leistungsrationierung“). 
Der tatsächliche Bedarf könne unter 
Umständen von der tatsächlichen 
Inanspruchnahme abweichen.   <<<

Mit den Eckpunkten habe 
man eine kurzfristig gute 
Hilfe für die Häuser gefun-
den, lobt sich die Regierung, 
allerdings räumt Bundes-
gesundheitsminister Daniel 
Bahr vor der Presse ein: „Wir 
müssen heute selbstkritisch 
feststellen, dass wir Fehl-
anreize gesetzt haben.“ Er 
spricht von einer dringenden 
Notwendigkeit an der Men-
genentwicklung zu arbeiten. 
Gemeint ist damit die stei-
gende Zahl von Operationen 
in deutschen Kliniken. Diese lasse 
sich nicht allein mit der demogra-
phischen Entwicklung und dem 
wissenschaftlich-technischen Fort-
schritt begründen, so Bahr auf einer 
internationalen Konferenz in Berlin. 
Dem Minister zufolge sollen Klini-
ken, die gute Arbeit leisten, durch-
aus auch mehr operieren. „Aber 

es gibt offensichtlich einen starken 
Druck, viel machen zu müssen“, be-
tont der Minister.

VDÄÄ kritisiert systematisches 
Preisdumping
Bestätigt wird diese Einschätzung vom 
Verein Demokratischer Ärztinnen 
und Ärzte (VDÄÄ). Aufgrund des

> Krankenhäuser: Sofort-Hilfe löst Problem der Fehlanreize nicht
 Berlin – Die Regierungskoalition will die Krankenhäuser entlasten und ihnen etwa 1,1, Milliarden Euro 

bis zum Ende des kommenden Jahres zusätzlich zur Verfügung stellen. Doch das Problem ökonomischer 
Fehlanreize ist damit nicht gelöst. 

systematischen Preisdum-
pings an mehreren Stell-
schrauben des DRG-Systems 
blieben die Preise für die 
einzelne Leistung immer 
weiter hinter dem zurück, 
was eine humane und quali-
tativ hochwertige Medizin 
und Pflege im Krankenhaus 
bräuchten, schreibt der Ver-
ein in einer Stellungnahme. 
„Die Kliniken werden dadurch 
systematisch geradezu genö-
tigt, mit zu wenig (Pflege-)
Personal immer mehr invasive 

Maßnahmen und Operationen zu 
erbringen, um auf diese Weise ihre 
klammen Budgets wenigstens ins 
nächste Jahr zu retten.“ Notwendig 
sei daher eine grundlegende Reform 
der Krankenhausvergütung, die eine 
bedarfsgerechte, individuellere, 
qualitativ hochwertigere Patienten-
versorgung ermögliche.   <<<
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> Neues Gutachten zu Forschung und Innovation
 Berlin – Der Umgang mit Innovationen ist nicht nur im Gesundheitswesen ein wichtiges und schwieriges 

Thema. Kürzlich hat die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) ihr Jahresgutachten veröffent-
licht und damit einen Blick über den eigenen Tellerrand ermöglicht.

Die Wissenschaftler ziehen ein 
durchwachsenes Fazit zu Forschung, 
Innovation und der technologischen 
Leistungsfähigkeit Deutschlands, als 
sie Bundeskanzlerin Angela Merkel 
und Bundesforschungsministerin 
Johanna Wanka ihre Expertise 
überreichen. Sie loben die deutlich 

angestiegenen Ausgaben für For-
schung und Entwicklung, mit 2,9 
Prozent des Bruttoinlandsproduktes 
habe Deutschland zuletzt zu den 
USA aufgeschlossen und seine Posi-
tion im internationalen Wettbewerb 
„erheblich verbessert“. 

Die Kommission warnt aber auch 
vor „zu großer Selbstzufriedenheit“. 
Die im Koalitionsvertrag angekün-
digte Einführung einer steuerlichen 
Förderung von Forschung und Ent-
wicklung in Unternehmen sei immer 
noch nicht erfolgt. „Zur Umsetzung 
dieser Maßnahme scheint der poli-
tische Wille zu fehlen“, kritisieren 
die Experten. Das Gutachten ent-
hält mehrere Empfehlungen – unter 
anderem sollten bei innovations- 
politischen Fördermaßnahmen ran-
domisierte Evaluationen als ein Stan-
dardinstrument der Wirkungsana-
lyse etabliert werden. Ferner wird 
empfohlen: „Der Staat sollte seine 
bildungspolitischen Anstrengungen 
und die Grundlagenforschung breit 
anlegen, damit Deutschland für 
zukünftige technologische Entwick-
lungen gerüstet wird.“ Gleichzeitig 
seien mit einem effektiven Techno-
logietransfer die Grundlagen für eine 
zukünftige Nutzung neuen Wissens 
zu schaffen.

Studien zum deutschen 
Innovationssystem
Das Gutachten stützt sich unter 
anderem auf die im Auftrag der 
Kommission erarbeiteten „Studien 
zum deutschen Innovationssystem“. 
Ihnen können detaillierte Daten wie 
etwa zur „Innovationsintensität“ 
von Unternehmen entnommen wer-
den. Diese sei bei Dienstleistern von 
Forschung und Entwicklung (FuE) 
mit Abstand am höchsten (47 Pro-
zent), gefolgt von der Pharmaindus-
trie (14 Prozent) und der Elektronik/
Messtechnik/Optik (11 Prozent). Der 
Automobilbau kommt 2011 auf eine 
Innovationsintensität von 9,4 Pro-
zent, der Schiff-/Bahn-/Flugzeug-
bau, die Elektrotechnik und die EDV/
Telekommunikation geben zwischen 
7 und 8 Prozent des Umsatzes für 
Innovationsprojekte aus.   <<<

>>   Nähere Informationen unter: 
www.e-fi.de/fileadmin/Innovationsstu-
dien_2013/StuDIS_03-2013-ZEW.pdf

> Ökonomie und Ethik bedingen einander
 Kloster Andechs – Ökonomie versus Ethik? Gefährdet die zunehmende Ökonomisierung die Ethik in unserem 

Gesundheitswesen? Ganz so einfach ist es nicht: Das ungleiche Paar gehört sogar zusammen – so lautet eine 
zentrale Erkenntnis auf dem 12. Bayerischen Gesundheitsforum. Beides bedingt einander, stellen die Experten 
für Ökonomie und Ethik auf dem Podium übereinstimmend fest. 

Aus den wirtschaftlichen Zwängen 
lässt sich das Gesundheitswesen 
nicht heraushalten. Prof. Georg 
Marckmann, Vorstand des Instituts 
für Ethik, Geschichte und Theorie der 
Medizin an der Ludwig-Maximilians-
Universität München, zeichnet das 
klar an die Wand: Die Mittelknapp-

heit wird sich in den nächsten 20 bis 
30 Jahren noch verschärfen. Mehr 
Geld ins System zu investieren sei 
jedoch keine Lösung. Das Gesund-
heitssystem konkurriere mit anderen 
Bereichen um die vorhandenen Mit-
tel, etwa mit dem Bildungssystem, 
das aus gutem Grund immer mehr 

Gelder beanspruchen werde, meint 
der Ethik-Professor. Auch wenn die 
Kluft zwischen dem Machbaren und 
dem Finanzierbaren immer breiter 
wird: Ökonomie und Ethik schließen 
sich laut Marckmann nicht aus. 
Aus ethischer Sicht sei nichts dage-
gen zu sagen, dass man die 
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„Die Studie gibt einen guten Über-
blick, wo das Telemonitoring bei den 
verschiedenen Krankheitsbildern 
steht“, sagt Dr. Hans-Jürgen Wildau, 
Vorstand der Deutschen Gesellschaft 
für Biomedizinische Technik im VDE 
und Vizepräsident von Biotronik. 
„Sie hat bei allen Erkrankungen Kos-
teneinsparungen nachgewiesen.“ 
Demnach ließen sich durch den flä-
chendeckenden Einsatz von Telemo-
nitoring die Lebensqualität und -er-
wartung chronisch kranker Patienten 
steigern und die Gesamtkosten für 
die Behandlung von Krankheiten wie 
Diabetes, Herz- und Lungenkrank-
heiten im Vergleich zur Standard-
behandlung um bis zu 50 Prozent 
senken. Die Kosten für stationäre Be-
handlungen könnten laut Studie um 
bis zu 70 Prozent reduziert werden, 
da Veränderungen frühzeitig erkannt 

würden und die Patienten besser mit 
ihrer Erkrankung umgingen. 
Um den Erfolg von Telemonitoring 

Bewertungsausschuss: keine Einigung zu EBM-Ziffer

Unterdessen haben sich Ärzte und 
Krankenkassen im Bewertungsaus-
schuss nicht auf eine EBM-Ziffer für 
die Telemedizin verständigen kön-
nen. Damit ist die im Versorgungs-
strukturgesetz vorgegebene Frist für 
eine Einigung bis zum 31. März ver-
strichen. In den Kategorien, in denen 
sich der Bewertungsausschuss bewe-
ge, sei Telemedizin nicht diskutierbar, 
erklärt Uwe Deh, geschäftsführender 
Vorstand des AOK-Bundesverbands, 
Medienberichten zufolge. 
Die Verhandlungen sollen außer-
halb der offiziellen Gespräche wei-

> Telemonitoring: Mehr Lebensqualität für chronisch Kranke
 Berlin – Telemonitoring kann die Effizienz und Qualität ambulanter Behandlungen steigern und eine flächen-

deckende Patientenversorgung bezahlbar machen. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Pro TeleMonitoring“ 
des Technologieverbands VDE.

terlaufen. Das Bundesgesundheits-
ministerium (BMG) hat am 9. April 
ein Schreiben an die Vorsitzenden 
des GKV-Spitzenverbands, Dr. 
Doris Pfeiffer, und der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung (KBV), 
Dr. Andreas Köhler, verschickt. 
Darin bittet Staatssekretär Thomas 
Ilka die Verhandlungspartner, 
angesichts der Bedeutung und 
Potenziale der Telemedizin für den 
Erhalt und die Verbesserung der 
medizinischen Versorgung für die 
zeitnahe Umsetzung der gesetz-
lichen Vorgaben zu sorgen.

sicherzustellen, müsse sich das 
Versorgungssystem zu einer effizi-
enteren, an Qualität und klinischen 

Verteilung der Ressourcen dem 
Markt überlässt. Das setze aber ei-
nen funktionierenden Wettbewerb  
voraus, den der Wissenschaftler 
allerdings noch vermisst. Es gebe 
Probleme etwa in Krankenhäusern 
mit hohen Transplantations- oder 
Operationsraten. Finanzielle Anreize 
sorgten für unerwünschte Entwick-
lungen. Die Situation sei in einigen 
Häusern geradezu dramatisch. Die 
Ethik hat Marckmann zufolge keine 
Chance gegen die Ökonomisie-
rung, solange sie nicht integraler 
Bestandteil des Managements ist: 
„Wir brauchen Instrumente, um zu 
gewährleisten, dass ethische Nor-
men beachtet werden.“ Ein solches 
Instrument könnten Mitarbeiter-
Befragungen sein. Den Ärzten 

kommt dabei eine entscheidende 
Rolle zu, denn sie bilden die Schalt-
stelle für die Inanspruchnahme von 
Ressourcen. „Der Arzt muss auch 
im Einzelfall mehr Verantwortung 
für den Einsatz von Ressourcen tra-
gen.“ Andernfalls werde es zu mehr 
Regulierung kommen, was jedoch 
niemand wirklich wolle. 

Ulrich: „Ethik darf keine Restgröße 
sein“
Der Lehrstuhlinhaber für Volkswirt-
schaftslehre an der Universität Bay-
reuth, Prof. Volker Ulrich, stimmt 
Marckmanns Argumentation „zu 
99 Prozent“ zu. Geld habe zweifellos 
eine wichtige Funktion im Gesund-
heitswesen. Ulrich nennt beispielhaft 
die Risikoselektion durch einzelne 

Krankenkassen, die teuren Mitglie-
dern den Wechsel zu anderen Kassen 
nahe legten, oder die Korruptions-
vorwürfe gegen niedergelassene 
Ärzte – wobei nicht immer klar sei, 
ob es sich um Verdachtsfälle oder 
tatsächliche Fälle handle. Menschen 
verhielten sich nicht immer rational 
und Märkte nicht immer effizient. 
Ulrich fordert deshalb: „Wir müssen 
Wege zu mehr Effizienz aufzeigen, 
um der Medizin mehr Spielräume zu 
verschaffen. Ethik darf dabei keine 
Restgröße sein.“ Jeder falsch ausge-
gebene Euro sei auch aus ethischer 
Sicht ein falsch ausgegebener Euro.
Ausgerichtet wurde die Veranstaltung 
im Kloster Andechs von den Pharma-
Unternehmen Baxter, GlaxoSmith-
Kline, MSD und Novartis.   <<<
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Kassenpatienten warten in Hessen 
im Schnitt 20 Tage länger auf einen 
Termin bei einem Facharzt als privat 
Versicherte. Das ist das zentrale 
Ergebnis einer Studie der Bundes-
tagsabgeordneten Nicole Maisch, 
verbraucherpolitische Sprecherin 
der Grünen. Die Untersuchung 
offenbart große Unterschiede –  
sowohl regional als auch zwischen 
den einzelnen Ärzten. In Hanau 
müssen Kassenpatienten laut Stu-
die mit bis zu 36 Tagen längeren 
Wartezeiten rechnen. In Wiesba-
den sind es im Schnitt elf Tage. In 
einigen Fällen unterscheiden sich 
die Wartezeiten sogar um über 100 
Tage. Ein Extrembeispiel: Bei einem 
Augenarzt in Darmstadt musste der 
Testanrufer als Kassenpatient mit 
365 Wartetagen rechnen, als privat 
Versicherter hätte er den Termin 
nach 44 Tagen bekommen. 
„Ärzte müssen angemessen ent-
lohnt und Patienten entsprechend 
ihrer Bedürfnisse und nicht nach 

> Kassenpatienten bei Terminvergabe benachteiligt?
 Frankfurt/Berlin – Werden Kassenpatienten bei der Terminvergabe benachteiligt? Zwei neue Erhebungen 

beschäftigen sich mit dieser Streitfrage – und kommen zu sehr unterschiedlichen Resultaten.

Art ihrer Versicherung behandelt 
werden“, verlangt Nicole Maisch 
und wirbt für das grüne Konzept 
der Bürgerversicherung. Dr. Gott-
fried von Knoblauch zu Hatzbach, 
Präsident der Landesärztekammer 
Hessen, erklärt die Serviceunter-
schiede mit dem Kostendruck in 
den Praxen – die ambulante Ver-
sorgung sei seit Jahren unterfinan-
ziert. 
Bei Krebspatienten scheint es 
jedoch keinen Unterschied zu ma-
chen, ob sie gesetzlich oder privat 
versichert sind. Das legt zumindest 
die „Patientenbefragung 2011“ 
des Wissenschaftlichen Instituts 
der Niedergelassenen Hämato-
logen und Onkologen (WINHO) 
nahe. Sowohl GKV- als auch PKV-
Patienten waren demnach zu über 
90 Prozent mit der Terminvergabe 
zufrieden. Bei den Wartezeiten in 
der Praxis lag die Zufriedenheit bei 
beiden Gruppen zwischen 75 und 
80 Prozent.   <<<

Zur Studie: 

Das WINHO hat für die Studie im 
Herbst 2011 jeweils 60 Patienten-
fragebögen an 267 niedergelassene 
Hämatologen und Onkologen 
verteilt. 12.778 Fragebögen wur-
den zurückgesandt, eine Rück-
laufquote von nahezu 80 Prozent. 
Die Patienten gaben schwer-
punktmäßig Auskunft zur Kom-
munikation mit ihrem Arzt. Für 
die Erhebung von Nicole Maisch 
meldeten sich Testanrufer im Fe-
bruar und März bei 470 Facharzt-
praxen in Hessen, um einen Ter-
min zu vereinbaren – einmal als 
gesetzlich, einmal als privat Versi-
cherter. Untersucht wurden acht 
Fachrichtungen: Haut, Augen, 
HNO, Neurologie, Kardiologie, 
Radiologie, Innere Medizin und 
Orthopädie. Abgedeckt wurden 
rund 20 Prozent der Facharzt-
praxen in dem Bundesland. 

Endpunkten orientierten Behandlung 
weiterentwickeln. Eine zukünftige 
ambulante Regelversorgung für 
chronisch Kranke sollte auf standar-
disierten Verfahren aufgebaut sein, 
ein unabhängiges Qualitätsmanage-

ment beinhalten und die Möglichkeit 
einer leistungsabhängigen Vergütung 
vorsehen, so der VDE.
Beim Telemonitoring werden Patien-
ten mit Geräten zur Messung von 
Vitaldaten wie Gewicht, Blutdruck 

und Herzfrequenz ausgestattet. 
Diese Daten werden ausgewertet 
und direkt zu einem medizinischen 
Betreuer übertragen, der gegebe-
nenfalls die notwendigen Thera-
pieschritte einleitet. Dies führe zu 
einer höheren Behandlungsqualität, 
zu einer besseren Therapietreue so-
wie zu einer Reduzierung von 
Risikofaktoren für Hospitalisierungen 
und schweren Folgeerkrankungen. 
Der VDE hat die Studie im Rahmen 
des vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) ge-
förderten Projekts „Technologie und 
Dienstleistungen im Demografischen 
Wandel“ verfasst.   <<<
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140er Verträge
 Angebote der Integrierten Ver-

sorgung (IV) zielen auf eine pati-
entenorientierte interdisziplinäre 
medizinische Versorgung durch 
eine enge Kooperation unter-
schiedlicher Leistungserbringer. 
Hierdurch sollen die Qualität 
und die Wirtschaftlichkeit der 
medizinischen Versorgung 
verbessert werden. Verträge der 
Krankenkassen zur IV können 
grundsätzlich alle medizinischen 
Belange der eingeschriebenen 
Versicherten umfassen, aber 
auch einzelne Indikationen 
abdecken. Gesetzliche Grund- 
lage für IV-Verträge ist Para-
graph 140 Sozialgesetzbuch V, 
deshalb werden die Abkommen 
auch 140er-Verträge genannt.

Chronikerprogramme
 Chronikerprogramme – der 

Fachterminus lautet Disease-
Management-Programme (DMP) 
– sind strukturierte Behandlungs-
programme für chronisch kranke

 Menschen. Kernidee dieser Pro-
gramme ist es, den sektorüber-
greifenden Behandlungsablauf 
und die Qualität der medizi-
nischen Versorgung chronisch 
kranker Patienten zu verbessern. 
(www.g-ba.de)

DRG-System
 DRG (Diagnosis Related Groups) 

bilden ein Patientenklassifika-
tionssystem, mit dem einzelne 
stationäre Behandlungsfälle 
anhand bestimmter Kriterien 
zu Fallgruppen zusammenge-
fasst werden. Es werden solche 
Behandlungsfälle zusammenge-
fasst, die medizinisch ähnlich und 
hinsichtlich des Behandlungskos-
tenaufwands möglichst homogen 

> Glossar
 Aus dem Wortschatz der Experten

sind. Durch das 2002 in Kraft 
getretene Gesetz zur Einführung 
des diagnoseorientierten Fallpau-
schalensystems für Krankenhäu-
ser (Fallpauschalengesetz) wurde 
die Abrechnung nach DRG für 
deutsche Krankenhäuser verbind-
lich eingeführt u.a. mit dem Ziel, 
durch gleiche Preise für gleiche 
Leistungen den Wettbewerb 
zwischen den Krankenhäusern 
anzuregen und die Kostenstruk-
tur transparenter zu gestalten. 
(www.g-ba.de)

Lebensqualität
 Laut WHO ist Lebensqualität die 

subjektive Wahrnehmung einer 
Person über ihre Stellung im 
Leben in Relation zur Kultur und 
den Wertsystemen, in denen sie 
lebt, und in Bezug auf ihre Ziele, 
Erwartungen, Standards und 
Anliegen. Im Zusammenhang 
mit Evidenz-basierter Medizin 
wird meist gesundheitsbezogene 
Lebensqualität (health-related 
quality of life, HRQoL) erhoben. 
Abgeleitet von der WHO-Defi-
nition des Begriffs Gesundheit 
umfasst gesundheitsbezogene 
Lebensqualität das körperliche, 
psychische und soziale Befinden 
eines Individuums.  
(www.ebm-netzwerk.de)

Morbidität
 Rate der nicht-tödlichen Krank-

heitsereignisse (www.iqwig.de)

Mortalität
 Rate der tödlichen Krankheitser-

eignisse, bezogen auf die Gesamt-
bevölkerung (www.iqwig.de)

National Health Service (NHS)
 Der seit 1948 bestehende 

Nationale Gesundheitsdienst 

verantwortet in Großbritannien 
sowohl die ambulante als auch 
die stationäre Versorgung im Fall 
von Krankheit, Unfall und Pflege-
bedürftigkeit. Alle Einwohner des 
United Kingdom sind im NHS 
versichert. Der NHS verfügt über 
eine komplexe Organisations-
struktur. Es bestehen außerdem 
erhebliche Unterschiede zwischen 
Schottland, Wales, Nordirland 
und England. In England müssen 
sich Gesundheitsminister und Ge-
sundheitsministerium gegenüber 
dem Parlament für die Arbeit und 
die Mittelverwendung des NHS 
verantworten.

NICE
 Das als NICE abgekürzte Natio-

nale Institut für Gesundheit 
und Klinische Exzellenz prüft 
Medikamente und Gesund-
heitsleistungen durch Kosten-
Nutzen-Bewertungen für den 
Nationalen Gesundheitsdienst 
National Health Service (NHS) 
in England und Wales. Die Eva-
luationen werden selbstständig 
durchgeführt, Forschungsauf-
träge von der Research-Abtei-
lung vergeben. Das NICE diente 
in der politischen Diskussion 
als ein wichtiges Vorbild für 
die Einrichtung des deutschen 
Instituts für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheits-
wesen (IQWiG).

Onkologie
 Unter Onkologie wird die Wis-

senschaft verstanden, die sich 
mit Krebs befasst. Onkologie ist 
im engeren Sinn der Bereich der 
Medizin, der sich mit Präven-
tion, Diagnostik, Therapie und 
Nachsorge von malignen Erkran-
kungen beschäftigt.
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Patientenrelevante Endpunkte
 Nach Paragraph 35 b Sozialge-

setzbuch V sollen bei der Beurtei-
lung des Patienten-Nutzens von 
Arzneimitteln insbesondere die 
Verbesserung des Gesundheits-
zustandes, eine Verkürzung der 
Krankheitsdauer, eine Verlänge-
rung der Lebensdauer, eine Ver-
ringerung der Nebenwirkungen 
sowie eine Verbesserung der Le-
bensqualität angemessen berück-
sichtigt werden. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss nennt in seiner 
Verfahrensordnung Mortalität, 
Morbidität und Lebensqualität als 
patientenbezogene Endpunkte.

Priorisierung
 Einordnung nach einer bestimmten 

Vorrangigkeit. Priorisierung leitet 
sich aus dem Lateinischen prior = 
der obere ab. Bei medizinischen 
Leistungen heißt dies, eine am 
Versorgungsbedarf orientierte 
Rangfolge aufzustellen, aus der 
die Vorrangigkeit bestimmter 
Patientengruppen, Indikationen 
oder Verfahren hervorgehen kann. 
Die hierbei verwendeten Prinzi-
pien können Ethik, medizinischer 
Nutzen oder auch Kosten sein. In 
Schweden werden Priorisierungen 
offiziell an Menschenwürde, Be-
darf und Solidarität ausgerichtet.

QALY
 QALY steht für „quality adjusted 

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

Randomisierte kontrollierte Studie
 Eine experimentelle Studie, bei 

der die Patienten nach einem 

Zufallsverfahren – mit verdeckter 
Zuordnung – auf die Therapie- 
bzw. die Kontrollgruppe verteilt 
(Randomisierung) und auf das 
Auftreten der festgelegten End-
punkte in den einzelnen Gruppen 
nachbeobachtet werden.

Rationierung
 Allgemein bedeutet Rationierung 

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

Screening
 Ein Screening ist ein Früher-

kennungsprogramm (aus dem 
Englischen: Screening = Durch-
siebung). Es richtet sich an Men-
schen, die sich nicht krank fühlen, 
und hat das Ziel, Krankheiten zu 
entdecken, bevor sie Beschwer-
den verursachen. Dies soll eine 
frühzeitige und dadurch erfolgrei-
chere Behandlung ermöglichen. 
Ein Beispiel für ein Screening-Pro-
gramm ist das Röntgen der Brust 
(Mammographie) zur Früherken-
nung von Brustkrebs bei Frauen 
zwischen 50 und 69 Jahren. 
(www.iqwig.de)

Surrogatparameter
 Der Begriff Surrogatparameter 

(synonym werden auch Surrogat-
endpunkt oder Surrogatmarker

 verwendet) geht auf das lateini-
sche Wort surrogatum = Ersatz

 zurück. Im Kontext einer klini-
schen Studie bezeichnet man 
damit physiologische oder bio-
chemische Messwerte mittels 
deren Beeinflussung die Wirkung 
einer Therapie auf eine Krankheit 
nachgewiesen werden soll. 

 „A surrogate endpoint is an 
indicator variable substituting for 

a clinically meaningful endpoint 
that reflects how a patient feels, 
functions or survives.“ Clin Phar-
macol Ther 2001, 69(3):89-95.

Telemonitoring
 Beim Telemonitoring werden 

Vitaldaten wie Blutdruck, Herz-
frequenz oder Gewicht von Sen-
soren erfasst und telemetrisch, 
also kabellos, an den behandeln-
den Arzt oder ein telemedizini-
sches Zentrum weitergeleitet.

Verblindung
 Maßnahme während einer 

Studie, um die Patienten aber 
auch Ärzte, Pflegepersonal und/
oder Wissenschaftler bis zum 
Ende im Unwissen zu lassen, 
welche Patienten welche medi-
zinische Maßnahme erhalten 
haben. Ziel der Verblindung ist 
es, Verzerrungen zu minimieren, 
die entstehen können, wenn die 
Bewertung einer Behandlung 
durch die Kenntnis der Behand-
lung beeinflusst werden könnte. 
(www.ebm-netzwerk.de)

Versorgungsforschung
 Untersuchungsgegenstand dieses 

Forschungszweiges ist die so 
genannte „letzte Meile“ des Ge-
sundheitssystems, das heißt die 
konkrete Kranken- und Gesund-
heitsversorgung in Krankenhäu-
sern, Arztpraxen und sonstigen 
Einrichtungen. Die Forschung 
bezieht sich damit auf Daten aus 
dem alltäglichen Versorgungsge-
schehen und nicht unter „Labor-
bedingungen“ wie beispielsweise 
in der klinischen Forschung. Es 
handelt sich um ein fachüber-
greifendes Forschungsgebiet, das 
zur Entwicklung wissenschaftlich 
fundierter Versorgungskonzepte 
beiträgt und die Wirksamkeit 
von Versorgungsstrukturen und 
-prozessen evaluiert. <<<
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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.

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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