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Editorial: 
Rückschau nach vorn

Verbreitet ist die Klage über einen 
Innovationsstau im Gesundheits-
wesen – aber auch berechtigt? 
Es kommt auf die Perspektive an: 
Blickt man einige Jahrzehnte zu-
rück, ist der Fortschritt bei ver-
meidbaren Todesfällen unver-
kennbar. Dennoch sollte man sich 
auf bisher Erreichtem nicht aus-
ruhen. Damit Innovationen Pati-
enten erreichen, müssen sich alle 
Beteiligten „zusammenraufen“, 
lautete kürzlich ein Appell. Wenn 
diese Aufgabe als Gemeinschafts-
werk verstanden wird, gibt es 
hoffentlich allen Grund, in einigen  
Jahren wiederum auf das bisher 
Erreichte stolz zurückzublicken. 

Ihre Lisa Braun
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> Individualisierte Patientenversorgung
 Große Hoffnungen und viele offene Fragen

 Berlin – Die Individualisierte Gesundheitsversorgung, gemeinhin auch unter dem Schlagwort Personalisierte 
Medizin bekannt, stellt das Gesundheitswesen vor zahlreiche Herausforderungen. Wissenschaftler haben 
vier Jahre lang ethische, gesundheitsökonomische und rechtliche Implikationen erforscht. Die Ergebnisse 
stellten sie kürzlich in Berlin vor.

Große Hoffnungen 
werden mit der Per-
sonalisierten Medizin ver-
bunden: Durch geeignete 
Biomarker soll eine besser auf 
das Individuum zugeschnitte-
ne Prognostik, Prädiktion, 
Diagnostik, Prävention und 
Therapie ermöglicht werden. 
Dies wiederum soll zu mehr 
Effektivität und Effizienz in 
der gesamten Gesundheitsversor-
gung führen. Ob diese Hoffnungen 
realistisch sind ist ebenso umstrit-
ten wie 
der Begriff 
der Perso-
nalisierten 
Medizin 
selbst. 
„Die kor-
rekte Be-
zeichnung 
müsste 
Biomarker-
basierte, stratifizierte Medizin 
lauten“, sagt Prof. Georg Marck-
mann, Leiter des Instituts für 
Ethik, Geschichte und Theorie der 
Medizin an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München (LMU). 

Allerdings lasse sich diese nicht so 
gut verarbeiten. Hinzu komme: 
Wenn man im öffentlichen Diskurs 
wahrgenommen werden wolle, 

könne man nicht einen ganz 
anderen Namen nehmen. So 
erklärt der Ethiker den Titel 

des Verbundprojektes „In-
dividualisierte Gesund-
heitsversorgung (IGV) in 
der GKV“, das von 2011 

bis 2014 vom Bundesfor-
schungsministerium finan-
ziert und von Marckmann 

koordiniert wurde. 
Im Fokus der Ar-
beit stand dabei die 

Frage, unter welchen 
ethischen, rechtlichen 
und gesundheitsökono-

mischen Bedingungen eine 
IGV flächendeckend zur An-

wendung kommen beziehungswei-
se in den Leistungskatalog der GKV 
aufgenommen werden könnte. 

Moralisch wichtige  
Gesundheitsversorgung
Auf der Veranstaltung in Berlin prä-
sentieren Dr. Rolf Rogowski, Helm-
holtz-Zentrum München, und sein 
Team unter anderem eine ökono- 

mische Evaluation der Individuali-
sierten Medizin anhand zweier Fall-

studien aus 
Prävention 
und Be-
handlung 
– beides 
zum Thema 
Darm-
krebs. Die 
ethische 
Perspektive 
vermittelt 
Sebastian 
Schleidgen, 

LMU. Er stellt Priorisierungskriterien 
vor, die auf folgendem Prinzip beru-
hen: „Je mehr Gesundheitsversor-
gung zu Chancengleichheit beiträgt, 
desto moralisch wichtiger ist sie.“ 
Mögliche 
Priorisie-
rungskri-
terien sind 
demnach 
die Schwe-
re der Er-
krankung, 
das Krank-
heitsrisiko, 
die Dring-
lichkeit der 
Intervention, der Nutzen der Inter-
vention sowie das Kosten-Nutzen-
Verhältnis. 

Partizipation ist nicht  
nur Mittel zum Zweck
Und wie stehen die Chancen, dass 
sich Politiker einer Debatte über 
solche Kriterien stellen? Vermut-
lich nicht allzu gut. Das weiß auch 

„Die korrekte Bezeichnung 
müsste Biomarker-basierte, 
stratifizierte Medizin lauten.“

Prof. Georg Marckmann, Institut für Ethik, Ge-
schichte und Theorie der Medizin an der LMU 
© pag, Maybaum

Dr. Rolf Rogowski, Helm-
holtz-Zentrum München 
© pag, Maybaum

Sebastian Schleidgen, LMU 
© pag, Maybaum

Biomarker sollen u.a. die 
Diagnostik verbessern. 
© molekuul.be – Fotolia.com
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Schleidgen, der beklagt, dass es 
bislang keinen offenen politischen 
Diskurs über die Grenzen der solida-
rischen Gesundheitsversorgung gibt. 

Die Überlegungen der Philosophen 
aus München ergänzt der Vortrag 
von Prof. Silke Schicktanz, Universi-
tätsmedizin Göttingen, die sich auf 
das mögliche Prozedere einer Allo-
kationsreflexion konzentriert. Ge-
genwärtig finde eine expertenzen-
trierte Form der Kriterienfindung 

statt, merkt sie an – „ein Stück weit 
individualisiert in Form von implizi-
ten Entscheidungen der einzelnen 
Ärzte am Krankenbett.“ Gerechter 
wäre es, all diejenigen an den Über-

legungen zu beteiligen, die von den 
Entscheidungen betroffen sind. Die 
Professorin für Kultur und Ethik der 
Biomedizin nennt konkret: Exper-
ten, GKV und politische Akteure, 
Versicherungsteilnehmer und Pati-
enten. Was die Art der Partizipation 
angeht, so seien Bürgerkonferen-
zen, sozialempirische Forschung, 
mediale Diskurse sowie die Reprä-
sentanz in Gremien die wichtigsten 
Formen. Einen methodischen Kö-
nigsweg gibt es nicht, so Schick-
tanz. Sie betont: „Partizipation ist 
nicht nur ein Mittel zum Zweck der 
Kriterien-findung, sondern sie muss 
selbst als ein Zweck an sich verstan-
den werden.“ Schicktanz verlangt 
unter anderem, bestehende Intrans-
parenz abzubauen und marginali-
sierten Gruppen Repräsentanz zu 
geben. Mit Blick auf andere Länder 
fragt die Professorin: „Warum tun 
wir uns so schwer damit, transpa-
rentere und partizipative Verfahren 
in der Breite zu implementieren?“ 
Sie liefert eine Antwort gleich mit  
– ein Aspekt sei es, dass Experten 
ihren hegemonialen Status aufge-
ben müssten. „Und das tut erst  
einmal weh.“  <<<

Der Stellenwert von Subgruppen-
betrachtungen ist „erheblich ge-
stiegen“. Das räumt PD Dr. Stefan 
Lange in seinem Vortrag ein. Der 
stellvertretende Leiter des Instituts 
für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) kri-
tisiert aber auch, dass Forschungs-
mittel verschwendet werden, um 
prognostische Marker zu ermitteln, 
die nicht handlungsleitend für 
Therapieentscheidungen seien. 
„Prognostische Merkmale reichen 
in der Regel nicht aus, um den Nut-
zen einer Intervention zu belegen.“ 
Außerdem macht Lange deutlich, 
dass die Nutzenbewertung von 
individualisierten Interventionen 
eine „ganzheitliche Betrachtung 
von Diagnostik und nachfolgen-
der therapeutischer Konsequenz“ 

erfordere. Eine getrennte Betrach-
tungsweise müsse man aufgeben. 
Die Prinzipien der Solidargemein-
schaft erlauben dem Wissenschaft-
ler zufolge für individualisierte 
Interventionen keine erleichternden 
oder besonderen Bedingungen. 
„Die Definition des Zusatznutzens 
ist allgemeingültig.“

Individualisierte Gesundheitsversorgung – die Sichtweise des IQWIG

Prof. Silke Schicktanz, Universitätsmedizin Göttin-
gen © pag, Maybaum

Quelle: Folie (Priorisierungskriterien) aus dem Vortrag von Sebastian Schleidgen u. Georg Marckmann, 
Ludwig-Maximilians-Universität München: „Priorisierung individualisierter Gesundheitsversorgung:  
Ethische Grundlagen und praktische Umsetzung“ 

PD Dr. Stefan Lange, IQWiG © pag, Maybaum
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Chancengleichheit beiträgt, desto moralisch wichtiger ist sie

Vorrang für 
Personen mit 

den 
beschränk-

testen 
Möglichkeiten

Sorge für die Schlechtestgestellten/ 
Personen mit dem größten Bedarf

Schwere der 
Erkrankung

Krankheits-
risiko

Sorge für 
akuten Bedarf

Dringlichkeit der 
Intervention

Sorge um die 
besten outcomes

Nutzen der 
Intervention

Sorge um 
Effizienz

Kosten-Nutzen-
Verhältnis

Vorrang für 
Personen mit 
einer hohen 

Wahrscheinlich-
keit für 

beschränkte 
Möglichkeiten

Vorrang für 
Personen mit 

akuter 
Bedrohung 

eingeschränkter 
Möglichkeiten

Vorrang für 
Interventionen 

mit großen 
Verbesserungen 
eingeschränkter 
Möglichkeiten

Vorrang für 
Interventionen mit 
dem größten Impact 
auf eingeschränkte 
Möglichkeiten mit 
den vorhandenen 

Ressourcen

http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html


www.gerechte-gesundheit.de

Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

4

Ausgabe 26
Mai 2014

> Tagung analysiert Innovationsstau im Gesundheitswesen
 Zur Dialektik von Stillstand und Bewegung

 Berlin – Auf einem Kongress von Monitor Versorgungsforschung haben Teilnehmer und Referenten kürzlich 
„Wege aus dem Innovationsstillstand“ gesucht. Dabei ging es um Wirkungen des Arzneimittelmarktneuord-
nungsgesetzes (AMNOG), aber auch Schwierigkeiten und Chancen von Versorgungsinnovationen. 

Ganz grundsätzlich hat sich Prof. 
Bertram Häussler mit der Dialektik 
von Stillstand und Bewegung bezo-
gen auf das Gesundheitswesen aus-

einander gesetzt. Er sagt zu einem 
vermeintlichen Innovationsstau im 
Gesundheitswesen: „Wir sehen Still-
stand, wo doch ganz viel Bewegung 
ist.“ Der Direktor des IGES-Institutes 
spricht von einem „Schlüssellochblick“ 
auf das Gesundheitswesen, durch den 
der falsche Eindruck entstehe, dass 
alles still steht. Dabei zeigten sich auf 
der „Outcome-Ebene“ langfristig er-
freuliche Tendenzen. Einige Beispiele 

Häusslers: Die vermeidbare Sterblich-
keit (z.B. Säuglingssterblichkeit, Ge-
bärmutterhalskrebs, etc.) ist seit den 
1980er Jahren um annährend 70 Pro-
zent zurückgegangen. Die Suizidsterb-
lichkeit, bis vor 30 Jahren ansteigend, 
ist seitdem wieder rückläufig. Häussler 
führt das unter anderem auf das En-
gagement von Selbsthilfegruppen, 
den Aufbau von Anlaufstellen, inno-
vative Arzneimittel und vieles mehr 
zurück. „Das alles wirkt zusammen.“ 
Weitere Positivtrends zeigt er bei 
der Sterblichkeit bezogen auf Herz-
Kreislauf-Erkrankungen sowie der 
allgemeinen Sterblichkeit auf. Man 
habe sich an den Fortschritt gewöhnt 
und nehme ihn deshalb nicht wahr, ist 
der Gesundheitsökonom überzeugt. 
Häussler zufolge wird der Fortschritt 
getrieben von den Innovationen der 
Leistungserbringer und der Hersteller, 
aber zu Recht auf einem öffentlichen 
„Marktplatz“ kontrolliert. „Diese Öf-
fentlichkeit versetzt Kostenträger und 
Patienten in die Lage, über die Rich-
tigkeit der Entwicklungen zu diskutie-
ren.“ Insgesamt sei es nicht schlecht, 
was dabei herausgekommen sei, so 
der Experte. Er rät der Politik daher, 
dafür Sorge zu tragen, dass „der 
Marktplatz der Positionen und der 
Innovationen“ erhalten bleibt. 

Ungerechtfertigte 
Versorgungsunterschiede
Breiten Raum nimmt auf dem Kon-
gress die Diskussion ein, was Fort-
schritt und was Innovation ist. Dr. 
Stefan Etgeton, einst Patientenver-
treter im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) und mittlerweile bei 
der Bertelsmann Stiftung, bringt es 

wie folgt auf den Punkt: „Innovativ 
ist, was die Patientenorientierung 
der Versorgung verbessert.“ Das 
könnten beispielsweise Versorgungs-
innovationen sein, die die Probleme 
der Betroffenen konkret angehen, 
oder unabhängig bereitgestellte In-
formationen über die Qualität der 
Leistungen im Gesundheitswesen. 
Nach Etgetons Lesart ist es außer-
dem innovativ, geeignete Formen 
und Strukturen der individuellen und 
kollektiven Patientenbeteiligung zu 
entwickeln und „ungerechtfertigte 
Unterschiede in Umfang und Quali-

tät der Versorgung“ zu reduzieren. 
Stichwort patientenorientierte In-
novationen: Prof. W. Dieter Paar, 
Direktor Medizin bei Sanofi, ist zwar 
davon überzeugt, dass eindeutige 
Innovationen im AMNOG-Prozess 
erkannt würden. Allerdings befürch-
tet er, dass patientenrelevante Inno-
vationen bei der frühen Nutzenbe-
wertung neuer Arzneimittel oft über-
sehen beziehungsweise aufgrund 
nicht sinnvoller Vergleichstherapien 
im europäischen Vergleich nicht 
adäquat „gepreist“ würden. Paar kri-
tisiert unter anderem die dominante 

Die allgemeine Sterblichkeit um fast die 
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Prof. Bertram Häussler, Direktor des IGES-Instituts 
© pag, Maybaum

Vortragsfolie „Investitionsstau im Gesundheitswe-
sen?“, Prof. Bertram Häussler, IGES-Institut, 2014

Dr. Stefan Etgeton, Bertelsmann Stiftung © pag, 
Maybaum
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Rolle des GKV-Spitzenverbandes im 
Prozess und verlangt, dass medizini-
sche Fachgesellschaften stärker als 
bisher eingebunden werden.

Wegen Morbi-RSA: Kassen können 
nur von Jahr zu Jahr denken
Einen kritischen Blick auf Chancen 
und Hürden von Versorgungsinnova-
tionen hat zuvor aus Kassensicht Dr. 
Roland Leuschner vom BKK-Dach-
verband geworfen. Er bemängelt vor 
allem fehlende Anreize: Kassen müs-
sten hohe Entwicklungs- und Investi-
tionskosten stemmen, wenn sie mit 
Selektivverträgen Versorgungsinno-

vationen umset-
zen wollten. Die 
Kosten fielen so-
fort an, mit einer 
Refinanzierung 
könne man je-
doch erst mittel- 
oder langfristig 
rechnen – insbe-
sondere wenn 
präventive Ele-
mente enthalten 

seien, so der stellvertretende Leiter 
der Abteilung Versorgungsmanage-
ment. Er hebt hervor: „Aufgrund der 
Systematik des Morbi-RSA können 
die Kassen aber nur von Jahr zu Jahr 
denken.“ 
Den im Koalitionsvertrag vorgesehe-
nen Innovationsfonds hält Leuschner 
im Prinzip für den „richtigen Ansatz“. 
Allerdings sei die Art, wie Mittel 
bereitgestellt werden sollen, zu büro-
kratisch, weil der G-BA dazwischen 

gestellt sei. Grundsätzlich macht sich 
der Kassenvertreter für die Förderung 
einer Forschungs- und Entwicklungs-
kultur stark. Damit meint er nicht 
nur den finanziellen Aspekt, sondern 
denkt auch an Vernetzung. Platt-
formen für den Austausch zwischen 
Wissenschaftlern, Kostenträgern 
und Leistungserbringern seien die 
Grundlage dafür, um neue Versor-
gungsformen und Innovationen zu 
entwickeln.    <<<

> Schwierige Debatte auf dem Chirurgenkongress
 Wer darf, soll, muss priorisieren?

 
 Berlin – „Priorisierung und Rationierung“ ist eines der gesundheitspolitischen Themen, die auf der Tages-

ordnung des Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie standen. Diskutiert wurde dabei die Frage: 
Handelt es sich um eine Angelegenheit für Experten oder auch für die breite Öffentlichkeit?

„Im Moment sind wir bei der ver-
deckten Rationierung“, kritisiert Ge-
sundheitsökonom Prof. J.-Matthias 
Graf von der Schulenburg, Universi-
tät Hannover. Rationierung als sol-
che lehnt er zwar nicht grundsätzlich 
ab – diese könne auch einen Beitrag 
zu mehr Gerechtigkeit leisten – sie 
müsse jedoch nach klaren Kriterien 
erfolgen. Für die Entwicklung der 
Kriterien „müssen Experten ran, das 
ist kein Thema, dass man breit dis-

kutieren kann.“ 
In der Pflicht 
sieht er vor al-
lem Ökonomen 
und Mediziner, 
die einen seien 
Experten beim 
Mangel an Mit-
teln, die anderen 
beim Mangel an 
Gesundheit.
Die vom Öko-

nomen beschworene „Oligarchie der 
Experten“ wird von Prof. Wolfgang 
Böhmer, ehemaliger Ministerpräsident 
Sachsen-Anhalts und Gynäkologe, 
abgelehnt: „Das ist im Grundgesetz 
nicht vorgesehen.“ Auch einen Allein-
gang der Mediziner zu diesem schwie-
rigen Thema hält er für wenig sinnvoll. 
„Wir als Ärzte allein werden es nicht 
schaffen“, sagt Böhmer. Ein klares 
Bekenntnis, wer mit der Priorisierung 
medizinischer Leistungen betraut 

AMNOG und Versorgungsrealität

Welche Auswirkungen hat das AMNOG auf die reale Versorgung von 
Patienten mit Innovationen? Zu dieser Frage hat Dr. André Kleinfeld von 
Insight Health interessante Daten vorgestellt. Diese lassen keinen eindeuti-
gen wirkstoffübergreifenden Zusammenhang zwischen Nutzenbewertung 
und Versorgung im ambulanten Alltag erkennen. Das bedeutet: Ein vom 
G-BA attestierter beträchtlicher Zusatznutzen ist kein Garant dafür, dass 
viele Ärzte das neue Medikament ihren Patienten verschreiben. Umgekehrt 
heißt es aber auch, dass der vom G-BA festgestellte geringe Zusatznutzen 
eines neuen Mittels die Ärzte nicht von der Verordnung abhält. „Offenbar 
spielen für die Versorgung andere Parameter eine größere Rolle“, schluss-
folgert Kleinfeld und verweist unter anderem auf die Ärzte-Informationen 
der Kassenärztlichen Vereinigungen. Dr. Roland Leuschner, 

BKK-Dachverband 
© pag, Maybaum

Prof. J.-Matthias Graf 
von der Schulenburg, 
Uni Hannover © pag, 
Maybaum
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werden sollte, vermeidet der ehema-
lige Landesfürst allerdings. Einerseits 
sagt Böhmer, dass die Ärzte dieses ja 
„Gott-sei-Dank“ nicht zu entscheiden 
hätten, um kurze Zeit später zu appel-
lieren, sie sollten sich nichts vorschrei-
ben lassen – ja, was denn nun?

Nagel: gesellschaftliche Diskussion 
notwendig 
Nach Ansicht von Prof. Eckhard Na-
gel, Universitätsklinikum Essen, be-
darf es bei dem Thema einer gesell-
schaftlichen Diskussion. Schließlich 
gehe es dabei auch um Werturteile 
und nicht um rein-medizinische 

Entscheidungen. 
Allerdings glaubt 
der Mediziner 
auch: Je konkre-
ter es werde bei 
der Debatte, was 
von der Solidar-
gemeinschaft be-
zahlt werden soll 
und was nicht, 
desto stärker 
benötige man 
die Einschät-

zungen von Experten. Die Aufgabe, 
verbindliche Priorisierungskriterien 
zu erarbeiten, sieht Nagel bei den 
medizinischen Fachgesellschaften. 
Die Politologin Sabine Stumpf, Uni-
versität zu Lübeck, unterscheidet 
grundsätzlich drei Stufen der Priori-
sierung. Zunächst gehe es darum, die 
normative Basis zu erarbeiten – Ziele 
der Medizin, grundlegende Werte 
sowie inhaltliche und prozedurale 

Kriterien. Nach der Vorbereitung von 
Priorisierungsprozessen sollten schließ- 
lich konkrete Vorschläge entwickelt 
werden. Ähnlich wie Nagel geht auch 
sie davon aus, dass eine Bürgerbeteili-
gung vor allem in der ersten Phase zu 
implementieren sei. Stumpf sammelte 
damit bereits praktische Erfahrungen: 
2010 hat sie eine Bürgerkonferenz mit 
organisiert und durchgeführt. 
19 Bürger haben 
sich an vier Wo-
chenenden mit 
den folgenden 
zwei Fragen be-
schäftigt: Was ist 
uns wichtig in der 
medizinischen 
Versorgung? Und 
wie können wir 
über Prioritäten 
entscheiden? 

Was wollen die Bürger?
Stumpf zufolge gab es bei den Teil-
nehmern vor der Konferenz starke 
Bedenken gegen jegliche Art von 
Differenzierung. Exemplarisch zitiert 
sie folgende Feststellung: „Also erst 
einmal alle gleich behandeln und die 
bestmögliche Behandlung auch. (…) 
Also eine Unterscheidung der Pati-
enten möchte ich überhaupt nicht 
haben.“ Im Verlauf hätten sich diese 
Vorbehalte relativiert, ein wachsen-
des Verständnis für die Problematik 
sei entstanden. So äußert ein Teil-
nehmer: „Ich meine, auch im Hin-
blick auf unsere knappen Mittel wird 
sich das Gesundheitssystem darauf 
beschränken müssen, auf alles was 
nötig ist, aber nicht auf das, was 
möglich ist. Und über das Nötige 
muss man sich auseinandersetzen, 
was ist nötig?“
Zentrales Ergebnis der Konferenz 
ist ein von allen Teilnehmern er-
arbeitetes Bürgervotum. Die darin 
aufgeführten Grundwerte lauten: 
Menschenwürde, Gleichheit, Solida-
rität, Bedarf, Effizienz, Information, 
Transparenz, Selbstbestimmung.  

Als Priorisierungskriterien formulier-
ten die Lübecker Bürger folgende: 
Lebenserhaltung und Dringlichkeit 
der Behandlung, bedarfsgerechte 
Verteilung, Wartezeit, Patientenwil-
le, Lebensqualität, Kosteneffizienz, 
Innovation und Fortschritt in der 
Medizin, Nachweisbarkeit der Wirk-
samkeit. Stumpf zufolge ähnelt das 
Bürgervotum internationalen Stel-
lungnahmen zu diesem Thema – sei 
es von Parlaments- oder Ethikgre-
mien. Die Lübecker Gruppe sei nach 
intensiven Debatten zu differenzier-
ten und plausiblen Lösungen ge-
kommen, das Thema sei jedoch sehr 
komplex und normativ anspruchs-
voll. Es bestehe daher ein großer 
Informations- und Reflexionsbedarf. 
„Der öffentliche Diskurs zur Priori-
sierung ist von Bürgern gewünscht“, 
bilanziert die Wissenschaftlerin ihre 
Erfahrungen abschießend.   <<<

Weiterführende Links:

> „Interview des Monats“ auf 
Gerechte-gesundheit.de

 mit Sabine Stumpf, April 2014

> Das Bürgervotum im Internet: 
 http://bit.ly/O0Bc8g

























Prof. Wolfgang Böhmer, ehemaliger Ministerpräsi-
dent Sachsen-Anhalts © pag, Maybaum

Prof. Eckhard Nagel, 
Universitätsklinikum 
Essen © pag, Maybaum

Sabine Stumpf, Polito-
login, Uni Lübeck 
© pag, Maybaum

Literatur
Stumpf, S. und Raspe, H. (Hg.) 2014: 
Die Lübecker Bürgerkonferenz zur 
Priorisierung in der medizinischen 
Versorgung. Jacobs Verlag Lage.

© www.sozmed.uni-luebeck.de
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Erst kürzlich hat Prof. Hans-Peter 
Bruch, Vorsitzender des Berufs-
verbandes der Chirurgen, in einem 
Zeitungsinterview konstatiert, dass 
der Mensch mit Einführung der 
DRG nicht mehr ein Patient „son-
dern ein Wirtschaftssubjekt“ sei.  
Auch beim 13. Nationalen DRG-
Forum im März in Berlin wurde 
das Jubiläum zum Anlass genom-
men, um Bilanz zu ziehen.

Rau: „Die DRG-Einführung war 
richtig.“
Ferdinand Rau vom Bundesge-
sundheitsministerium erinnert 
an die Ziele der DRG-Einführung 
und nennt die Schlagworte mehr 
Transparenz, Wirtschaftlichkeit, 
Qualität. 10 Jahre DRG-System 
haben für Rau folgende Effekte: 
„Wir haben eine bessere interne 
und externe Vergleichbarkeit statt 
eine Fortschreibung historisch ge-
wachsener Budgets.“ Er konstatiert 
des Weiteren eine stärkere Leis-
tungsorientierung der Vergütung, 
eine bessere Allokationseffizienz, 
Nutzung zusätzlicher Wirtschaft-
lichkeitsreserven (Verweildauer, 

Optimierung der Ablauf- und 
Aufbauorganisation). Er nimmt ver-
besserte Anknüpfungspunkte für 
die Qualitätssicherung wahr. Keine 
Hinweise gebe es laut DRG-Be-
gleitforschung auf eine Verschlech-
terung der Patientenzufriedenheit, 
wobei Rau als Grundproblem der 
Begleitforschung identifiziert, 
„dass oftmals keine Trennung zwi-
schen DRG-Effekten und anderen 
Einflussgrößen möglich ist“. Er re-
sümiert: „Die DRG-Einführung als 
leistungsorientiertes Entgeltsystem 
war richtig.“ 

InEK-Chef spricht vom chronischen 
Patienten
Über den Stand der Dinge hat zu-
vor Dr. Frank Heimig, Geschäfts-
führer des InEK (Institut für das 
Entgeltsystem im Krankenhaus), 
informiert. Sein Institut ist beauf-
tragt, jährlich einen Extremkosten-
bericht zu erstellen, erstmals zum 
31. Dezember 2014. Dabei sollen 
auch Gründe für Kostenausreißer-
fälle und Belastungsunterschiede 
zwischen Krankenhäusern darge-
legt werden. Darüber hinaus sollen 

geeignete Regelungen entwickelt 
werden, wie die Kostenausreißer 
sachgerecht vergütet werden kön-
nen. Ein „hehres Ziel“, sagt Hei-
mig. Es sei schon schwierig genug, 
Extremkostenfälle zu identifizieren. 
Zum Auftrag der Selbstverwal-
tungspartner an das InEK gehöre 
aber auch, eine Abgrenzung zu 
Unwirtschaftlichkeiten zu ermög-
lichen. Sich dazu zu äußern, fin-
det Heimig problematisch: „Alles 
andere bis dahin ist Mathematik, 
das wollen wir auch gern liefern.“ 
Insgesamt lautet Heimigs Einschät-
zung: „Das DRG ist ein chronischer 
Patient, aber es ist die beste Alter-
native.“    <<<

> Zehn Jahre Fallpauschalen in Kliniken
 DRG – ein chronischer Patienten

 
 Berlin – Vor mittlerweile rund zehn Jahren wurden für deutsche Krankenhäuser Fallpauschalen (Diagnosis  

Related Groups, kurz DRG) verpflichtend eingeführt. Diese sollten für mehr Wirtschaftlichkeit in der statio-
nären Versorgung sorgen. Mit Erfolg? Eine kurze Bestandsaufnahme.

Ferdinand Rau, Bundesministerium für Gesundheit 
© pag, Maybaum

Dr. Frank Heimig, Geschäftsführer des InEK © pag, 
Maybaum

DRG sollen für mehr Transparenz, Wirtschaftlich-
keit und Qualität bei der stationären Behandlung 
sorgen. © Monkeybusinessimages – iStockphoto
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Peter Asché

Präsidiumsmitglied und 
Pressesprecher des Ver- 
bands der Krankenhaus-
direktoren Deutschlands, 
sowie Kaufmännischer 
Direktor und Vorstand 
der Uniklinik Aachen 
© Uniklinik Aachen

> Drängende Korrekturen

„Wesentliche Ziele der DRG-Ein-
führung wurden erreicht, nämlich: 
deutliche Reduzierung der Verweil- 
dauern, Erschließung von Wirt-
schaftlichkeitsreserven und Opti-
mierung der klinischen Prozesse, er-
höhte Leistungs- und Kostentrans-
parenz, zunehmender Wettbewerb 
und Fokus auf Versorgungsqualität. 
Bei aller ‚Zehn-Jahre-DRG-Euphorie’ 
sind jedoch auch die negativen Ef-
fekte nicht zu verschweigen: Büro-
kratisierungsschub durch MDK und 
neue administrative Tätigkeiten, 
enorme Arbeits- und Leistungs-
verdichtung der Beschäftigten aller 
Berufsgruppen und chronische Un-
terfinanzierung, die in den Folge- 
wirkungen im-
mer mehr Kran-
kenhäuser in die 
roten Zahlen 
treiben. Es ist zu 
hoffen, dass die 
Korrekturen die-
ser Fehlentwick-
lungen keine 
weiteren zehn 
Jahre dauern.“

Georg Baum

Geschäftsführer der 
Deutschen Kranken-
hausgesellschaft  
© pag, Maybaum

> Umfassende und folgenreiche 
 Veränderung

„Die Einführung des G-DRG-Systems 
im Jahr 2003 war eine der umfas-
sendsten und folgenreichsten Verän-
derungen des Systems der Kranken-
hausfinanzierung der vergangenen 
Jahrzehnte. Das bestehende Finan-
zierungssystem war im Wesent- 
lichen zu einer bloßen Fortschrei-
bung gedeckelter Budgets degene-
riert, das nicht mehr als zukunfts-
fähig angesehen wurde.
Die in drei Zyklen durchgeführte 
Begleitforschung hat in Bezug auf 
die Versorgung folgende Ergebnis-
se hervorgebracht: Rückgang der 
durchschnittlichen Verweildauer, 
aber keine Beschleunigung der 

bereits vor Einführung der Fall-
pauschalen zu beobachtenden 
Entwicklung, keine Veränderung 
beim Zugang der Patienten zur 
stationären Versorgung, kein Trend 
zur Leistungsverlagerung in den 
vertragsärztlichen Bereich, keine 
Verlagerungseffekte in Rehabilitati-
onseinrichtungen, kein Anstieg von 
Verlegungen zwischen den Kranken-
häusern, kontinuierliche Reduktion 
der poststationären Sterblichkeit, 
positive Entwicklung bei verfügba-
ren Qualitätsindikatoren.“

Prof. Dr. 
Ulrich Frei 

Ärztlicher Direktor der 
Charité © Charité Uni-
versitätsmedizin Berlin

> System überwiegend positiv

„An der Charité sehen wir das Sys-
tem als überwiegend positiv an. Im 
Zuge tiefgreifender Reformen haben 
wir dafür gesorgt, dass die Kranken-
versorgung in der Summe unserer 
Kliniken mit den DRG-Pauschalen 
bezahlt werden kann: Das DRG-Sys-
tem zielte ja letztlich darauf ab, die 
Kostenstruktur im Krankenhaussek-
tor transparenter zu gestalten. Das 
gilt sowohl für die Regelversorgung 
als auch nach einigen Anpassungen 
für die Hochleistungsmedizin, wie 
sie die Charité betreibt. Die Transpa-
renz hat uns geholfen, zielgenau in 
Kliniken mit wirtschaftlichen Defizi-
ten gegenzusteuern. Leider hat das 

> Umfrage unter Experten
 Der Einfluss der DRG auf die Versorgung

 Berlin – Wie haben die Fallpauschalen die Versorgung verändert? Das wollten wir von denjenigen wissen, die 
sich damit auskennen: von Patienten, Ärzten, Kliniken, Krankenkassen und Wissenschaftlern. Die meisten von 
ihnen sehen durchaus positive Effekte, mahnen aber auch Korrekturen an.
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DRG-System auch Fehlanreize aus-
gelöst, die nicht immer ausschließ-
lich im Patienteninteresse sind. Für 
uns jedoch steht bei allem Streben 
nach Wirtschaftlichkeit immer die 
qualitativ hochwertige Versorgung 
unserer Patienten an erster Stelle.“

Prof. Bertram 
Häussler

Vorsitzender der 
Geschäftsführung 
des IGES Instituts 
© pag, Maybaum

> Mission (not) completed 

„‚Mission completed’ wenn man 
die Effizienzsteigerung als zentrale 
Begründung der DRG-Einführung 
betrachtet: Gemessen an den Arbeit-
nehmerentgelten sind die Preise für 
Krankenhausleistungen seit 2006 um 
10 Prozent gefallen! Erzielt wird dies 
durch eine Preismaschine, die durch 
die Einsparerfolge von 250 Kranken-
häusern angetrieben wird. Die Klini-
ken sehen sich in einem Hamsterrad, 
das zu einem fragwürdigen Kampf 
um mehr Fälle führt. ‚Mission not 
completed’ wenn man den Anspruch 
an eine echte Modernisierung der 
Krankenhausversorgung erhebt.“

Rudolf Henke

Vorsitzender des  
Marburger Bundes, 
Bundestagsabgeord-
neter (CDU) 
© pag, Maybaum

> Fehlanreize müssen beendet  
werden

„Die DRGs haben zweifellos mehr 
Transparenz bei der Vergütung 
stationärer Leistungen bewirkt. 
Zugleich aber ist der administrative 

Aufwand durch Primärdokumenta-
tion und Kodierung, Abrechnungs-
vorbereitungen und Plausibilisierun-
gen erheblich gewachsen. Besonders 
problematisch ist, dass die unter-
schiedlichen Gewinnmargen der ver-
schiedenen Fallpauschalen die Kran-
kenhäuser dazu verleiten, stärker auf 
die Erbringung von Leistungen zu 
drängen, die mit ‚rentablen DRGs’ 
vergütet werden. Diese Fehlanreize 
müssen beendet werden. Wir brau-
chen mehr Flexibilität, beispielswei-
se durch krankenhausindividuelle 
Zuschläge für Vorhaltekosten.“

Dr. Wulf-Diet-
rich Leber

Abteilungsleiter 
Krankenhäuser beim 
GKV-Spitzenverband 
© pag, Maybaum

> Versicherte profitieren von  
Leistungstransparenz

„Das DRG-System hat das gemacht, 
was es sollte: Es hat die alte selbst-
kostenorientierte tagesbezogene 
Vergütung durch ein effizientes leis-
tungsbezogenes Vergütungssystem 
ersetzt. Im Großen und Ganzen folgt 
jetzt das Geld der Leistung. Es wurde 
allerdings versäumt, die Rahmenbe-
dingungen zu modernisieren. Auf-
grund fehlender Mengensteuerung 
ist zunehmend eine medizinisch zwei-
felhafte Mengenentwicklung ent-
standen. Die Investitionsförderung 
der Länder ist weitgehend versiegt 
und die notwendige Bereinigung der 
Krankenhausstrukturen ausgeblieben. 
Genug Aufgaben also für die nächste 
Krankenhausreform. Die Versicherten 
profitieren durch die DRG-Einführung 
jedoch schon heute von der gewach-
senen Leistungstransparenz. Die 
Integration von Qualitätsaspekten 
wird die große Herausforderung der 
nächsten DRG-Dekade.“

Jens-Peter 
Zacharias

Gesundheitspolitischer 
Sprecher des Bundes-
verbandes Prostata-
krebs Selbsthilfe 
© pag, Maybaum

> Optimierte Klinikstrukturen  
entwickeln

Von Hoffnungen und Skepsis war 
die Einführung der DRG-Methodik 
begleitet. In der Folge gingen die 
Klinikverweilzeiten weiter zurück und 
die Bettenzahlen folgten. Im interna-
tionalen Vergleich der Industrieländer 
sind die Kliniken noch immer klein 
und die Spezialisierung zu gering. Die 
blutigen Entlassungen blieben Einzel-
fälle, aber die Klagen des Pflegeper-
sonals nahmen zu. Unser Gesund-
heitswesen wurde wirtschaftlicher! 
Allerdings wird die Übertherapie 
verstärkt angesprochen und auf das 
falsche Anreizsystem zurückgeführt. 
Ich möchte die Akteure im Gesund-
heitswesen an ihren Eid erinnern, dass 
sie dem Patienten nicht schaden dür-
fen! Offenbar wurden die Strukturan-
passungsprobleme nur teilweise gelöst, 
unsere Politiker werden sie uns noch 
eine Weile erhalten. Im G-BA und auf 
der politischen Bühne bemühen wir 
uns um die sektorenübergreifende 
Qualitätssicherung und verstehbare 
und aussagefähige Qualitätsberichte. 
Wir begrüßen das neue QS-Institut 
zur Auswertung der Routinedaten.
Wir regen an, dass nach dem Vorbild 
der Excellenzuniversitäten optimierte 
Klinikstrukturen entwickelt und durch-
gesetzt werden. Über 400 Kliniken 
führen heute Prostata-Krebs-Ektomi-
en durch, 120 davon sind zertifiziert. 
Die gewählte, erforderliche Anzahl 
muss sich an den besten Ergebnissen 
der Industrieländer orientieren. So re-
duzieren wir Leid, sparen Ressourcen 
und kommen zu besten Ergebnissen. 
So müssen wir gemeinsam unser Ge-
sundheitswesen umgestalten!   <<<
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Nicht nur die Gremien selbst, son-
dern auch Ärzte, Politiker und In-
dustrie pochten auf den wichtigen 
Beitrag, den diese für eine sichere 
Forschung leisten. Mit Erfolg – die 
im April vom Europäischen Parla-
ment verabschiedete Fassung stellt 
klar, dass ohne ein zustimmendes 
Votum einer Kommission keine 
Prüfung stattfinden kann. Anfang 
des Jahres sorgte zudem ein Fall in 
Hamburg für Schlagzeilen. Dort trat 

fast die gesamte Kommission zu-
rück. Die Begründung lautete, dass 
ihre Arbeit nicht mehr gewünscht 
sei. Grund genug, um sich ausführ- 
licher mit Rolle und Selbstverständ-
nis der Gremien auseinander zu 
setzten. Wir haben dazu Dr. Chris-
tian von Dewitz befragt. Der Jurist 
leitet die Ethik-Kommission des 
Landes Berlin und hat vor einigen 
Jahren für den Bundestag ein Gut-
achten zu dem Thema erstellt.

> „Viele sind noch immer nicht ausreichend fachlich besetzt“
 Dr. Christian von Dewitz zu Problemen der Ethik-Kommissionen

 Berlin – Klinische Ethik-Kommissionen erledigen geräuschlos ihre Arbeit, ins Rampenlicht geraten sie äußerst 
selten. In jüngster Zeit war das anders: Für Wirbel sorgte eine europäische Verordnung für klinische Studien. In 
der ursprünglichen Version waren die Kommissionen nicht erwähnt, was in Deutschland für viel Kritik sorgte. 

> Ethik-Kommissionen prüfen, ob 
die medizinische Forschung am 
Menschen aus ethischer und 
rechtlicher Sicht zulässig ist. 
Sie müssen dabei den Proban-
denschutz auf der einen, das 
Forschungsinteresse auf der an-
deren Seite berücksichtigen. Wie 
gehen die Gremien mit diesem 
Spannungsverhältnis um? 

Dr. von Dewitz: Der Gesetzgeber 
versucht, die konkurrierenden Grund-
rechtspositionen so auszugleichen, 
dass beide zu möglichst weitgehender 
Entfaltung kommen. Konkret geht 
es um Leben und körperliche Un-
versehrtheit sowie informationelle 
Selbstbestimmung auf Seiten der Prü-
fungsteilnehmer versus Forschungs-
freiheit und Berufsfreiheit der Prüfer 
und Sponsoren. Im konkreten Einzel-
fall muss aber die Ethik-Kommission 
die gesetzgeberischen Wertungen 
nicht nur zutreffend interpretieren, 
sondern auch operationalisieren kön-
nen. Dabei steht ihr im Hinblick auf 
die Nutzen-Risiko-Abwägung ein nur 
eingeschränkt gerichtlich überprüf-

barer Beurteilungsspielraum zu. Die 
Mitglieder der Kommissionen sind 
in dem vom Gesetzgeber geregel-
ten Spannungsverhältnis aus guten 
Gründen weisungsunabhängig. Es ist 
daher immer von der Persönlichkeit, 
Identität, beruflichen und persön-
lichen Sozialisation – also dem Vor-
verständnis und der Risiko- und Kon-
fliktbereitschaft des einzelnen Ethik-
Kommissions-Mitgliedes – abhängig, 
ob sie bei der Auslegung und Anwen-
dung des Gesetzes den Teilnehmer-
interessen oder den Forschungsinter-
essen Vorrang einräumen. Regulato-
risch steht das Gremium auf der Seite 
der Prüfungsteilnehmer und muss 
das strukturelle Ungleichgewicht zu 
Prüfern und Sponsoren ausgleichen, 
soweit ihr dies im Rahmen des Ge-
setzes möglich ist. 

> Nehmen die Kommissionen 
dieses Spannungsverhältnis als 
problematisch wahr? 

Dr. von Dewitz: Die überwiegende 
Zahl der Mitglieder wird das Pro-
blem wahrnehmen. Allerdings re-

flektiert man darüber aus meiner 
Sicht nicht überall ausreichend oder 
mit der notwendigen Konsequenz 

Dr. Christian von Dewitz, 
Leiter der Geschäftsstelle der Ethik-
Kommission des Landes Berlin

Christian von Dewitz ist Jurist. 
Seit 2000 ist er als Geschäftsfüh-
rer von Ethik-Kommissionen mit 
klinischen Prüfungen von Arznei-
mitteln und Medizinprodukten 
betraut. Zusammen mit zwei 
anderen Autoren hat er im Jahr 
2004 im Auftrag des Deutschen 
Bundestages ein Gutachten zu 
Ethikkommissionen in der medi-
zinischen Forschung erstellt. Er 
hat unter anderem zu Ethik-Kom-
missionen in der medizinischen 
Forschung, klinischen Prüfung 
von Arzneimitteln, klinischen Be-
wertung von Medizinprodukten 
und auch zu sozialversicherungs-
rechtlichen Fragen publiziert. 
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und Transparenz. Dies ist aber vor 
allem dort angezeigt, wo Mitglieder 
von Kommissionen zugleich direkte 
ärztliche Kollegen der Prüfer oder 
Mitarbeiter des Sponsors sind.

> Gibt es eine Tendenz, welches 
Anliegen die Kommissionen als 
prioritär ansehen?

Dr. von Dewitz: Das lässt sich man-
gels valider Erhebungen nicht ein-
deutig beantworten. Eine größere 
Mehrheit wird sicher ihrer vorrangi-
gen gesetzlichen Aufgabe, die Rech-
te, das Wohlergehen und Interessen 
der Prüfungsteilnehmer zu schützen, 
nachkommen wollen. Indizien für 
eine unangemessene forschungs-
unkritische Spruchpraxis mancher 
Ethik-Kommissionen lassen sich al-
lenfalls aus einer nicht sachgerechten 
fachlichen Besetzung mit unabhän-
gigen Experten ableiten – gegebe-
nenfalls in Verbindung mit einer ihre 
notwendige faktische Unabhängig-
keit nicht hinreichend absichernden 
Ansiedlung dieser Ausschüsse. 

> Kritiker machen sich schon  
länger für eine stärkere interdis-
ziplinäre Besetzung der Gremien 
stark, dies soll eine stärkere 
Unabhängigkeit ermöglichen. 
Halten Sie diese Forderung für 
berechtigt?

Dr. von Dewitz: Interdisziplinarität 
darf nicht mit der Unabhängigkeit 
der Mitglieder gleichgesetzt werden. 
Erstere bezieht sich auf die fach-

liche Ausbildung und Befähigung, 
Forschungsvorhaben in rechtlicher 
und wissenschaftlicher Hinsicht zu 
bewerten. Unabhängigkeit meint die 
Weisungsfreiheit und Vermeidung 
von Interessenskonflikten bis hin 
zur Befangenheit. Allerdings ist die 
Unabhängigkeit der Mitglieder not-
wendig, um eine sachgerechte und 
fachlich angemessene Bewertung von 
Forschungsvorhaben am Menschen 
„ohne Ansehung der Person des Prü-
fers oder Sponsors“ auf der Basis einer 
bestehenden fachlichen Qualifikation 
zu ermöglichen. Ein unangemessen 
großes Vertrauen von Mitgliedern in 
die inhaltliche Richtigkeit und Rechts-
konformität von Forschungsvorhaben 
ist vor allem dort zu beobachten, wo 
die Nähe zur Fachbruderschaft oder 
zu den – vor allem ja pekuniären – 
Interessen des Sponsors nicht ausrei-
chend vermieden wird.

> Wie stehen Sie zur Beteiligung 
von Patienten? In längst nicht 
allen Ethik-Kommissionen sind 
sie mit vertreten. 

Dr. von Dewitz: Ihre Beteiligung 
halte ich nur eingeschränkt für 
sachdienlich. Das vorrangige Pa-
tienteninteresse ist es, möglichst 
rasch neue Behandlungsoptionen zu 
erhalten. Rechte und Interessen der 
Prüfungsteilnehmer erfordern eher 
den Schutz vor Übereilung und nicht 
gesetzeskonformer Durchführung 
klinischer Studien.

> Die Ethik-Kommission der Ham-
burger Ärztekammer kritisierte 
eine mangelnde personelle und 
sachliche Ausstattung. Gibt es 
bundeseinheitliche Mindest-
standards, die eingehalten wer-
den müssen?

Dr. von Dewitz: Das Arzneimittelge-
setz macht keine näheren Vorgaben 
zur interdisziplinären Besetzung der 
Kommissionen oder ihrer Geschäfts-

stelle, sondern delegiert diese Fragen, 
wie auch die Finanzierung, an das 
Landesrecht. Dies hat zur Folge, dass 
es 18 unterschiedliche Landesgesetze 
gibt, die sich auf Ethik-Kommissionen 
beziehen. Nicht alle äußern sich zur 
notwendigen fachlichen Besetzung 
oder Finanzierung, sondern lassen 
dies teilweise durch den Träger der 
Ethik-Kommission – überwiegend 
Ärztekammern oder Universitäten – 
via Satzungsrecht regeln. Da die Ge-
bühren der Kommissionen nur selten 
nach einer Kosten-Leistungsrechnung 
kalkuliert werden, können Unter-
finanzierung und Personalmangel in 
der Geschäftsstelle die Folge sein. 
Zudem haben die Träger sehr unter-
schiedliche Vorstellungen von den 
Aufgaben der Geschäftsstelle, der 
notwendigen Zusammensetzung der 
Kommission und ihrer Entschädigung. 
Das bundesweite Bild ist entspre-
chend heterogen und damit einem 
effektiven Gesetzesvollzug nicht 
überall zuträglich.

> In dem 2004 von Ihnen vorgeleg-
ten Gutachten heißt es, dass die 
aufgrund Landesrechts gebildeten 
Ethik-Kommissionen „aufgrund 
des schon vor der 12. Novelle des 
Arzneimittelgesetzes bestehen-
den erheblichen verwaltungsor-
ganisatorischen Aufwandes ihrer 
Tätigkeit und inhaltlichen Über-
forderung einer Mehrbelastung 
kaum gewachsen“ seien. Ist die-
ser Befund noch immer aktuell? 

Dr. von Dewitz: In dieser Pauschali-
tät lässt sich der damalige Befund 
nicht mehr aufrechterhalten. Seit-
dem haben sich viele Ethik-Kommis-
sionen und ihre Träger bemüht, die 
Geschäftsstellen besser personell 
auszustatten und ihre Aufgaben 
professioneller wahrzunehmen. 
Gleichwohl sind die Mitglieder der 
Gremien weiterhin ehrenamtlich 
tätig. Aufgrund der gestiegenen 
rechtlichen und medizinisch-wissen-
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schaftlichen Anforderungen benö-
tigen sie professionelle inhaltliche 
Unterstützung, um mit den Antrag-
stellern auf Augenhöhe umgehen 
zu können. Zudem haben neuere 
Untersuchungen ergeben, dass wei-
terhin viele der Gremien nicht über 
das notwendige Personal verfügen, 
das prüfen kann, ob die vorgelegten 
Unterlagen dem Stand von Wissen-
schaft und Forschung entsprechen.

> Wie lässt sich Abhilfe schaffen?

Dr. von Dewitz: Abhilfe könnte zum 
einen der Bundesregelungsgeber 
schaffen, indem er die notwendige 
fachliche Zusammensetzung der 
Kommissionen durch oder aufgrund 
des Arzneimittel- und des Medizin-
produktegesetzes näher regelt, wie 
dies beispielsweise in der Präim-
plantationsdiagnostikverordnung 
geschehen ist. Schwieriger ist es, 
Finanzierung und Ausstattung der 
Geschäftsstellen zu regeln. Legt man 
Kommissionen oder Geschäftsstellen 
in einem Bundesland zusammen, 
könnte das zu kostendeckenden 
Gebührenkalkulationen und gebün-
delten Ressourcen beitragen.

> Die Deutsche Gesellschaft für 
Hämatologie und Medizinische 
Onkologie (DGHO) hat vor 
einiger Zeit die Paralleleinrei-
chungen bei Ethikkommissionen 
sowie die unterschiedlichen 
Anforderungen seitens der Kom-
missionen kritisiert. Dies erhöhe 
den Verwaltungsaufwand und 
die Kosten für nicht-kommerzi-
elle klinische Studien erheblich. 
Können Sie diese Kritik teilen?

Dr. von Dewitz: Klinische Prüfun-
gen von Arzneimitteln werden nur 
von einer Ethik-Kommission im EU-
Mitgliedstaat bewertet. Aufgrund 
des sogenannten Mitberatungsver-
fahrens sind aber im Fall multizentri-
scher klinischer Prüfungen auch die 

lokalen Ethik-Kommissionen in das 
Verfahren involviert: Sie müssen ge-
genüber der federführenden Ethik-
Kommission eine Stellungnahme zur 
Qualifikation des Prüfers sowie sei-
nes Stellvertreters und zur Eignung 
der Prüfstelle in ihrem örtlichen Zu-
ständigkeitsbereich abgeben. Dieses 
sogenann-
te Mitbe-
ratungs-
verfahren 
ist für die 
Antrag-
steller sehr 
aufwen-
dig. Das 
liegt auch 
an unter-
schied-
lichen 
inhalt-
lichen Anforderungen der beteiligten 
Kommissionen, sofern diese von der 
federführenden Ethik-Kommission 
nicht ausreichend „gefiltert“ wer-
den. Das Verfahren führt nur selten 
dazu, dass ein Prüfer, sein Stellver-
treter oder eine Prüfstelle abgelehnt 
werden. Es sollte daher auf den 
Prüfstand gestellt werden. 

> ... und der Verwaltungsaufwand?

Dr. von Dewitz: Die Kritik der 
DGHO an einem nicht verhält-
nismäßigen Verwaltungsaufwand 
dürfte sich inzwischen zumindest 
teilweise entschärft haben. Das 
im Herbst 2012 in Kraft getretene 
Zweite Gesetz zur Änderung arz-
neimittelrechtlicher und anderer 
Vorschriften beschränkt die Bewer-
tung auf den einzigen Prüfer, seinen 
Stellvertreter, die Prüfstelle sowie 
die Kriterien zur Auswahl der übri-
gen Mitglieder der Prüfgruppe.

> In dem Gutachten konstatieren 
Sie und die anderen Autoren 
insgesamt erheblichen Reform-
bedarf bei den Ethik-Kommis-

sionen. Was waren damals die 
drängendsten Forderungen? 

Zum einen haben wir uns für eine 
bessere personelle Ausstattung der 
Ethik-Kommissionen und ihrer Ge-
schäftsstellen eingesetzt. Außerdem 
fordern wir in dem Gutachten, die 
Gremien faktisch unabhängig zu 
machen – und zwar indem insbeson-
dere universitätsunabhängige Ethik-
Kommissionen eingerichtet werden.

> Wie sieht Ihre aktuelle Bilanz aus?

Dr. von Dewitz: Viele Kommissionen 
sind noch immer nicht ausreichend 
fachlich besetzt und weiterhin bei 
Forschungseinrichtungen angesie-
delt, deren Tätigkeit sie kontrollieren 
sollen. Beides liegt darin begründet, 
dass der Bund beziehungsweise die 
Länder ihre Regelungskompetenz 
gegenüber den Trägern der univer-
sitären und ärztlichen Selbstverwal-
tung nicht ausreichend wahrneh-
men. Zwar wurden die allermeisten 
Geschäftsstellen seit 2004 auch 
mit Akademikern besetzt, haupt-
amtliche juristische und ärztliche 
Mitarbeiter fehlen jedoch vielfach. 
Die Träger sind verpflichtet, für eine 
hinreichende Ausstattung zu sorgen. 
Sie sollten außerdem Regularien im-
plementieren, die eine vollständige 
Refinanzierung entstehender Kosten 
durch die erhobenen Gebühren 
sicherstellen. Diese Forderungen ge-
winnen durch die jüngst verabschie-
dete „Verordnung des Europäischen 
Parlamentes und des Rates über die 
klinische Prüfung mit Humanarz-
neimitteln und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2001/20/EG“ eine gestei-
gerte Dringlichkeit: Ab April 2016 
wird nur noch der EU-Mitgliedstaat 
insgesamt eine einzige Entscheidung 
und einen einzigen Kostenbescheid 
gegenüber dem Antragsteller ertei-
len, die in wesentlich gleichen Fällen 
nicht ohne rechtfertigenden Grund 
ungleich ausfallen dürfen.   <<<
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„Die Bedeutung der medizinischen 
Forschung als Quelle von Innovatio-
nen wird weiter wachsen“, schrei-
ben die Wissenschaftler in ihrer 
Expertise. Zudem sei die Weiterent-
wicklung der Krankenversorgung 
maßgeblich von ihr abhängig. Die 
Forschungs- und Innovationspolitik 
müsse daher diesem Thema be-
sondere Aufmerksamkeit widmen. 

Deutschland verfüge zwar über leis-
tungsfähige hochschulmedizinische 
Standorte, aber keiner nehme eine 
internationale Spitzenposition ein, 
konstatiert die Kommission.

Experten wollen mehr Konzentration
Die Wissenschaftler fordern da-
her unter anderem, die Forschung 
räumlich stärker zu konzentrieren. 

So sollten neue Standorte nicht ein-
gerichtet werden – es sei denn, sie 
weisen außergewöhnliche Innovati-
onspotenziale auf. Die Mittel seien 
noch stärker auf die besonders 
leistungsfähigen Standorte zu fo-
kussieren. „Die räumliche Konzen-
tration von Grundlagenforschung, 
klinischer Forschung und Kranken-
versorgung sowie weiterer Akteure 

> EFI: Forschung an Hochschulen muss reformiert werden
 Berlin – Die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) hat kürzlich ihr neues Jahresgutachten für 

die Bundesregierung vorgestellt. Darin konstatiert sie unter anderem dringenden Handlungsbedarf bei der 
hochschulmedizinischen Forschung in Deutschland.

> Leistungskatalog: Politik muss Initiative zur Anpassung ergreifen
 
 Berlin – Der Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) muss an begrenzte Mittel ange-

passt werden. Das fordert Prof. Fritz Beske anlässlich der Vorstellung seines neuen Buches. „Den Stein ins 
Wasser werfen müsste die Politik“, so der Gesundheitsexperte.

Der demografische Wandel und 
der medizinische Fortschritt haben 
Auswirkungen auf den Finanzbedarf 
der GKV: „Einnahmeorientiert statt 
bedarfsbedingt“ müsse für die Zu-
kunft gelten. Es gibt Beske zufolge 
verschiedene Möglichkeiten, den 
Katalog anzupassen. „Immer jedoch 
ist es die Politik, die die Initiative 

ergreifen muss“, 
betont der frü-
here Leiter des 
Kieler Instituts 
für Gesundheits-
System-For-
schung (IGSF). 
Der erste Schritt 
wäre Ehrlichkeit 
gegenüber der 
Bevölkerung, 
dann müsste ein 
entsprechendes 

Verfahren eingeleitet werden. Beske 
zufolge könnten Verbände oder Ex-
perten damit beauftragt werden, der 

Politik Vorschläge zu unterbreiten. 
Da dies aber einem Eingeständnis 
gleichkomme, dass Leistungen redu-
ziert werden, hält der Wissenschaft-
ler ein solches Vorgehen für „eher 
unwahrscheinlich“. Daher werde 
Leistungserbringern – insbesondere 
Ärzten – sowie Krankenkassen die 
Aufgabe zufallen zu entscheiden, 
was im Einzelfall gewährt und was 
verweigert werden muss, befürchtet 
er. Das wäre „die ungerechteste, 
unsozialste und unsolidarischste  

Anpassung des Leistungskatalogs“ 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung an begrenzte Mittel. „Es zeich-
net sich jedoch ab, dass dies die 
Zukunft ist“, prophezeit Beske.
Er selbst nennt zahlreiche Beispiele, 
wie die GKV zu entlasten wäre. So 
hält er die beitragsfreie Mitversi-
cherung von Kindern für nicht mehr 
zeitgemäß. Deren Finanzierung 
müsse als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe angesehen werden. Ferner 
plädiert Beske unter anderem dafür, 
Massagen grundsätzlich aus dem 
Leistungskatalog herauszunehmen, 
den Hilfsmittelbereich neu zu ord-
nen sowie das System von Festzu-
schüssen auszubauen.    <<<

Literatur
Prof. Dr. Fritz Beske: Gesundheits-
versorgung von morgen – Was 
kommt auf Versicherungen, was 
auf Ärzte und was auf Patienten zu, 
1. Auflage 2014, Wissenschaftliche 
Verlagsgesellschaft

Prof. Fritz Beske 
© IGSF-Institut, Kiel

Massagen nicht mehr auf Kassenkosten, so lautet 
eine Forderung Beskes. © Techniker Krankenkasse
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> Die Ethik des Impfens
 Berlin – Beim zweiten Treffen der deutschsprachigen Bioethikkommissionen in Berlin steht das Thema  

Impfen auf der Tagesordnung. Die Experten setzen sich unter anderem mit den Vor- und Nachteilen einer 
Impfpflicht auseinander.

Eine solche Impfpflicht hält Dr. Chris-
tiane Fischer, Mitglied des Deutschen 
Ethikrats, nur in äußersten Notfällen 
für gerechtfertigt – beispielsweise 
im Falle einer Influenza mit sehr 
hoher Mortalität. Angesichts der 
momentanen Gefährdungssituation 
befürwortet die Ärztin „eindeutig ein 

Impfrecht“. Das entspricht auch der 
aktuellen Situation in Deutschland: 
Hierzulande veröffentlicht die Stän-
dige Impfkommission (STIKO) jähr-
lich ihre Impfempfehlungen. 
Dass das Thema regelmäßig für er-
hitzte Debatten sorgt, dürfte nicht 
zuletzt an dem mit dem Impfen 
verbundenem ethischen Dilemma 
liegen. Fischer beschreibt dieses wie 
folgt: Den kollektiven Interessen 
des Gesundheitssystems – Stichwort 
Public Health – steht das individuelle 
Recht des Einzelnen auf freie Ent-
scheidung gegenüber. In diesem Zu-
sammenhang spielt die so genannte 
Herdenimmunität eine wichtige Rolle 
– die meisten Impfungen schützen 
nämlich nicht nur die geimpfte Per-

son selbst. Dem STIKO-Vorsitzenden 
Dr. Jan Leidl zufolge können bei 
genügend hoher Impfbeteiligung 
Krankheitsausbrüche verhindert 
werden, weil es in der Bevölkerung 
zu wenige empfängliche Personen 
gibt. „Dann leben auch diejenigen, 
die nicht geimpft werden können, im 
Schutz der geimpften Mehrheit“, er-
klärt er auf der Webseite der STIKO. 
Manche Krankheiten wie die Pocken 
konnten so ausgerottet werden. 

Keine Leidenschaft für Impfungen
Dr. Christiane Druml, Präsidentin der 
österreichischen Nationalen Bioethik-
kommissionen beim Bundeskanzler-
amt, hebt auf der Veranstaltung die 
besondere Bedeutung der Herden-

aus dem Gesundheitsbereich – wie 
AUF (außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen) und Unternehmen 
– sollte gestärkt werden“, heißt es 
weiter. 
Ebenfalls im Forderungskatalog der 
Experten enthalten: ein Ausgleich 
für systematische Mehrbelastungen 
der Hochschulklinika. Es bestehe 
die Gefahr, so warnen sie, „dass die 
finanziell defizitäre Krankenversor-
gung in den Hochschulklinika durch 
Mittel subventioniert wird, die ei-
gentlich für Forschung und Lehre 
bestimmt sind“. Verbesserungsbe-
dürftig ist dem Gutachten zufolge 
auch die Situation der forschenden 
Mediziner. In Deutschland sei 
eine Karriere in der medizinischen 
Forschung weniger attraktiv als 
in anderen Ländern, steht in dem 
Gutachten. Konkret nennen die Au-
toren: fehlende finanzielle Anreize, 

ausgeprägte 
Hierarchien  
an Hochschul-
klinika sowie 
die schwierige Vereinbarkeit von 
Patientenversorgung und For-
schung. „Unter den bestehenden 
Gegebenheiten droht der deut-

schen Medizinforschung der weite-
re Verlust talentierter Nachwuchs-
kräfte und eine Schwächung der 
Forschungsqualität.“   <<<
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UND INNOVATION
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Von links nach rechts: Prof. Dr. Monika Schnitzer, Bundesforschungsministerin  
Johanna Wanka, Prof. Dr. Alexander Gerybadze, Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel, Prof. Dietmar Harhoff Ph.D., Prof. Dr. Christoph Böhringer, Prof. Dr. Uschi 
Backes-Gellner, Prof. Dr. Dominique Foray © Bundesregierung/Sandra Steins

> Weitere Infor-
mationen zum 
Gutachten im 
Internet unter 

 www.e-fi.de

Dr. Christiane Fischer, Mitglied des Deutschen 
Ethikrats © Deutscher Ethikrat, Reiner Zensen
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Im Prinzip funktioniert es wie folgt 
mit neuen Leistungen der GKV: 
Nachdem der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) sie in den Leis-
tungskatalog aufgenommen hat, ist 

der Bewer-
tungsaus-
schuss an 
der Reihe. 
Das Gre-
mium, dem 
jeweils drei 
von der 
Kassen-
ärztlichen 

Bundesvereinigung und dem GKV-
Spitzenverband benannte Mitglieder 
angehören, beschließt den Einheit-
lichen Bewertungsmaßstab (EBM). 
Der EBM wiederum ist die Abrech-

nungsgrundlage der ärztlichen Leis-
tungen im Rahmen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung. Das bedeutet: 
Bevor eine neue Leistung keine EBM-
Ziffer hat, kann sie vom Arzt auch 
nicht abgerechnet werden.
Die Grünen wollten von der Bundes-
regierung wissen, welche vom G-BA 
anerkannten Methoden der ver-
tragsärztlichen Versorgung bis-
lang vom Bewertungs-
ausschuss 
nicht in den 
EBM auf-
genommen 
worden. Offi-
zielle Angaben 
gab es dazu 
bisher nicht. Nun 
teilt die Regierung 

mit, dass es für mehrere Verfahren 
– und das seit Jahren – keine Ab-
rechnungsziffer gibt. Das gilt für die 
Positronenemissionstomographie bei 
Entscheidung über die Bestrahlung 
von mittels CT dargestellten Rest-
tumoren eines Hodgkin-Lymphoms 
mit einem Durchmesser 

von > 2,5 cm 
nach bereits 
erfolgter 

Chemo-

> Verschleppte GKV-Leistungen: Leidtragende sind Patienten 
 Berlin – Seit Jahren stecken Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im Bewertungsausschuss 

fest und stehen Patienten daher nicht flächendeckend zur Verfügung. Um welche es sich konkret handelt, zeigt 
nun erstmals eine Regierungsantwort auf eine Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. 

immunität für ungeimpfte Kinder, 
speziell Säuglinge, immundefizite 
Personen wie Organtransplantierte 
und Menschen ohne Krankenver-
sicherungsschutz hervor. In ihrem 
Vortrag geht sie speziell auf Masern 
ein. Druml betont, dass es sich dabei 
nicht um eine harmlose Kinderkrank-

heit handele, die Komplikationsrate 
betrage 20 Prozent. Allerdings sei die 
Angst vor Impfnebenwirkungen hö-
her als die Angst vor der Erkrankung 
selbst, sagt die Bioethikerin. Das hat 
Folgen: Die Weltgesundheitsorganisa-
tion hat sich ursprünglich das Ziel ge-
setzt, Masern bis 2010 auszurotten. 

Mittlerweile peilt 
die WHO 2015 
an. „Wir erwar-
ten medizinische 
Versorgung auf 
höchstem Niveau, 
bei Impfungen 
besteht diese Lei-
denschaft nicht“, 
kommentiert 
Druml das Schei-
tern des ursprüng-
lichen WHO-Ziels. 
Dennoch ist auch 

für sie eine 
Impfpflicht 
„nicht die 
erste Wahl“. 
Sie sieht vor allem den Staat in der 
Pflicht, verstärkt aufzuklären. 

An der Tagung der deutschsprachigen 
Bioethikkommissionen nahmen Mit-
glieder der österreichischen Bioethik-
kommission beim Bundeskanzleramt, 
der schweizerischen Nationalen 
Ethikkommission im Bereich der 
Humanmedizin und des Deutschen 
Ethikrates teil.   <<<

Dr. Christiane 
Druml, Präsiden-
tin der österreichi-
schen Nationalen 
Bioethikkommissi-
onen © Deutscher 
Ethikrat, Reiner 
Zensen
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therapie von 2011 sowie bei einigen 
Indikationen von Lungenkarzino-
men (2009). Ebenfalls keine Ziffer 
gibt es für die Kapselendoskopie 
bei Erkrankungen des Dünndarms, 
die Holmium-Laserresektion sowie 
die Holmium-Lasernukleation zur 
Behandlung des benignen Prostata-
syndroms (alle 2011). 

Was macht das BMG?
Wenn Krankenkassen und Ärzte sich 
auf keine Abrechnungsziffer einigen, 
sind Patienten die Leidtragenden: 

Sie müssen bei den genannten 
Leistungen in Vorkasse treten. Es 
ist ungewiss, ob sich an dieser Si-
tuation etwas ändern wird. Weder 
Kassen- noch Ärztevertreter haben 
bisher den Erweiterten Bewertungs-
ausschuss (EBA) angerufen, um 
eine Lösung zu finden. Die Rechts-
aufsicht über den Bewertungsaus-
schuss hat das Bundesgesundheits-
ministerium (BMG). Auf Nachfrage 
der Presseagentur Gesundheit teilt 
es mit, man habe bislang nicht ein-
gegriffen, weil dies „lediglich als  

allerletztes Mittel zur Konfliktlö-
sung anzusehen“ sei. Sollte es zu 
einem „Systemversagen“ kommen 
und eine Leistungsposition „blok-
kiert werden“, müssten die Kran-
kenkassen die daraus folgende Ver-
sorgungslücke auf Grundlage der 
Kostenerstattung schließen, schreibt 
das BMG. „Die den Versicherten 
für die selbstbeschaffte Leistung 
entstandenen Kosten, sind von der 
Krankenkasse in der entstandenen 
Höhe zu erstatten, soweit die Leis-
tung notwendig war.“   <<<

Prof. Rolf Rosenbrock weist bei der 
Eröffnungspressekonferenz darauf 
hin, dass die ungleiche Verteilung 
der Einkommen kontinuierlich zu-
nehme. Auch Bildungschancen seien 
hierzulande ziemlich konstant von 
der sozialen Position der Eltern ab-
hängig – auch von dort sei daher 
keine Verbesserung für die Gesund-
heitschancen zu erwarten. „Es zeigt 
sich weiter einmal: Verteilungs- und 

Bildungspolitik sind Gesundheits-
politik“, so der Vorsitzende des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes/
Gesamtverband. 

Ärzteschaft kann das Problem 
nicht lösen
Den Zusammenhang zwischen der 
sozialen und gesundheitlichen Lage 
der Bevölkerung erläutert PD Dr. 
Thomas Lampert vom Robert Koch-
Institut (RKI) in seinem Vortrag 
detailliert. Viele chronische Erkran-
kungen und Beschwerden sowie die 
zugrunde liegenden Risikofaktoren 
seien bei Personen mit niedrigem 
sozialen Status stärker verbreitet. 
Außerdem schätzten sie ihre Lebens-
qualität schlechter ein und seien 
einem höheren Risiko ausgesetzt, 
vor dem 65. Lebensjahr zu sterben. 
Der Wissenschaftler zitiert eine 
aktuelle RKI-Studie, die zeigt, dass 
Männer und Frauen mit niedrigem 
Sozialstatus ein 1,8 beziehungswei-
se 3,1-fach erhöhtes Risiko haben, 
an Diabetes mellitus zu erkranken. 

Das Adipositas-Risiko ist bei ihnen 
2,3- (Männer) bzw. 4,4-fach (Frau-
en) erhöht. Forschungsbefunde 
sprechen außerdem dafür, dass 
bereits im Kinder- und Jugendalter 
ein enger Zusammenhang zwischen 
der sozialen und gesundheitlichen 
Lage besteht. Daten aus der „Stu-
die zur Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen in Deutschland“ 
(KiGGS) belegen Lampert zufolge 
beispielsweise ein erhöhtes Risiko 
für einen schlechten allgemeinen 
Gesundheitszustand, psychische 
und Verhaltensauffälligkeiten sowie 
sportliche Passivität und Adipositas 
bei Kindern aus armen Familien. 
„Die Ärzteschaft löst dieses Pro-
blem nicht“, konstatiert Lampert. 
Bildungs- und Gesundheitspolitik 
müssten sich stärker wahrnehmen, 
gegenwärtig finde „relativ wenig 
Austausch“ statt. So würden bei-
spielsweise Public-Health-Ergebnisse 
von der Bildungspolitik kaum zur 
Kenntnis genommen, kritisiert der 
Experte.   <<<

> Bildungspolitik ist Gesundheitspolitik
 Berlin – Die Gesundheitschancen sind in Deutschland stark vom sozialen Hintergrund des Einzelnen abhängig 

und offenbar nimmt dieser Trend zu: Die Schere geht immer weiter auseinander. Auf dem Kongress Armut und 
Gesundheit nehmen das mehrere Referenten zum Anlass, um an Verantwortliche zu appellieren, Bildungs- 
und Gesundheitspolitik als Einheit zu begreifen.

© seiler - Fotolia.com
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> Personalisierte Medizin: TK mahnt zur Vorsicht
 Berlin – Bisher liegen für die meisten Biomarker, mit denen festgestellt werden soll, ob eine bestimmte  

Therapie bei einem Patienten anschlägt, keine Studien vor. Deshalb ist ihr Nutzen für die Betroffenen un-
klar, so lautet ein Ergebnis des Innovationsreports 2014 der Techniker Krankenkasse (TK), der sich speziell 
mit dem Thema personalisierte Medizin beschäftigt hat. 

Laut Report würden vermehrt Arz-
neimittel zugelassen, die erst ver-
wendet werden dürfen, nachdem ein 
Biomarker eingesetzt wurde. „Das 
Thema weckt bei vielen Menschen 
große Hoffnungen – natürlich ins-
besondere bei Schwerkranken“, sagt 
Prof. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzen-
der der Arzneimittelkommission 

der deutschen Ärzteschaft bei der 
Vorstellung des Reports. Vor allem 
in der Krebsmedizin kämen vermehrt 
Arzneimittel auf den Markt, deren 
Einsatz mit einer spezifischen Dia-
gnostik verknüpft ist. „Wichtig ist 
aber, dass ein eindeutiger Zusam-
menhang zwischen Biomarkertest-
gestützter Patientenselektion und 

> DGHO fordert Nutzenbewertung der Krebsfrüherkennung 
 Berlin – Die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO) sieht viele Ange-

bote der Krebsfrüherkennung kritisch. Die rasche Erweiterung des medizinischen Wissens erfordere es, die 
aktuellen Programme differenziert zu überprüfen, sagt der medizinische Leiter Prof. Bernhard Wörmann auf 
einer Pressekonferenz anlässlich der DGHO-Frühjahrstagung. 

„Die Krebsforschung erbringt lau-
fende neue Erkenntnisse“, so Wör-
mann. „Aus diesem Grund müssen 
auch Maßnahmen der Krebsfrüher-
kennung regelmäßig auf ihre Wirk-
samkeit hin überprüft werden: Über-
flüssiges und Schädliches weglassen, 
Neues und Sinnvolles integrieren, 
in den vorhandenen Programmen 
Qualität sichern.“ Das Ziel sei, 
bösartige Tumore in einem frühen 
Stadium zu entdecken, in dem die 
Heilungschancen sehr hoch sind.

Unterschiedliche Qualität der 
Früherkennung
Die Qualität der Krebsfrüherkennung 
sei allerdings sehr unterschiedlich, wie 
die DGHO in ihrer Analyse „Krebs-
früherkennung in Deutschland 2014. 
Evidenz – aktueller Stand – Perspek-
tiven“ feststellt. Die Fachgesellschaft 
fordert deswegen eine transparente 
Nutzenbewertung der Programme zu 

Brust-, Gebärmutterhals-, Haut- und 
Darmkrebs, die gegenwärtig von den 
Krankenkassen finanziert werden. 
Analysiert werden müsse, ob die 
Sterblichkeit gesenkt werden kann, 
ob Belastungen durch eine fortge-
schrittene Krebskrankheit vermieden 
werden können und wie hoch die 
Kosten dafür sind. Wörmann be-
mängelt, dass bisher der Nutzen der 
Früherkennungsprogramme einseitig 
auf eine geringere Sterblichkeit ange-
legt sei, „aber auch weniger krank zu 
sein, kann ein Nutzen von Früherken-
nung sein“. Notwendig sei außerdem 
ein transparentes System der Quali-
tätssicherung wie bei der Mammo-
graphie auch für andere Programme.
DGHO-Geschäftsführer Prof. Mathias 
Freund plädiert außerdem dafür, die 
Früherkennungsprogramme konse-
quenter für neue Methoden zu öff-
nen. Mit ihnen könnten beispielswei-
se Risikogruppen genauer definiert 

werden – etwa über einen immuno-
logischen Test auf Blut im Stuhl, der 
dazu beitragen kann, die Zielgruppe 
für die Koloskopie zur Darmkrebs-
vorsorge enger zu fassen. 
„Insgesamt benötigen wir eine sys-
tematische Nutzenbewertung der 
Screening-Programme in Analogie 
zur Nutzenbewertung in anderen Be-
reichen der Krebsmedizin“, so Freund. 
Noch im Dezember hat der Chef  
des Instituts für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen  
(IQWiG), Prof. Dr. Jürgen Windeler, 
in einem Interview in der Berliner 
Zeitung eine nüchterne Debatte über 
Sinn und Zweck von Vorsorgeunter-
suchungen gefordert. Man müsse 
sich darüber im Klaren sein, dass es 
hier auch Nachteile und handfeste 
ökonomische Interessen gibt. Es 
wäre wichtig, über Vor- und Nach-
teile nüchtern und umfassend zu in-
formieren, so der IQWiG-Chef.   <<<

> Der Report 
kann über den 
folgenden Link 
heruntergela-
den werden: 

www.tk.de/
tk/020-
positionen/
innovations-
report-2014/ 
641134
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Auf Schwierigkeiten aus Sicht der 
Arzneimittelhersteller macht Prof. 
Sven Moosmang von Bayer aufmerk-
sam. So seien die Anforderungen an 
den nachzuweisenden Patientennut-
zen in Europa sehr unterschiedlich. 
Daher sei es in diesem Umfeld äu-
ßerst schwierig, Studien zu erstellen. 
Aus der Perspektive des Arztes, 
der die Wirtschaftlichkeit seiner 
Behandlung im Blick haben muss, 
weist Prof. Klaus Bonaventura auf 
ein weiteres Problem von innovati-
ven Behandlungen hin: „Man kann 
sehr viel Geld in die Lebensqualität 
stecken, das kommt auf den Skalen 
gar nicht zur Geltung“, sagt der 
Kardiologie-Chefarzt des Potsdamer 
Ernst von Bergmann Klinikums.
Doch was ist eigentlich genau ge-
meint, wenn von Innovationen die 
Rede ist? 
Dr. Heinz Riederer von Sanofi un-
terscheidet drei Ebenen: Produkt-

innovationen seien beispielsweise 
eine bessere Diagnostik, ein bes-
seres Skalpell oder Arzneimittel. 
Sinnvoll sei es, dass industrielle 
und universitäre Forschung hierfür 
„gemeinsame Sache“ machten – 
ansonsten verschwende man Res-
sourcen. Wesentlich komplizierter 
seien Prozessinnovationen, bei 
denen eine Vielzahl von Beteilig-
ten wie Ärzte, Krankenkassen und 
andere involviert seien. „Die Opti-
mierung der Prozesskette funktio-

niert nur, wenn sich die Beteiligten 
zusammenraufen“, konstatiert der 
Geschäftsführer Medizin und Ge-
sundheitspolitik. Die Industrie sieht 
er in diesem Kontext als wichtigen 
Motor für Veränderungen. Last but 
not least: Die Politik ist für Struktur-
innovationen zuständig, das heißt 
Rahmenbedingungen, die gestellt 
werden, damit 
das Zusammen-
wirken tatsäch-
lich funktioniert. 
Abschließend 
appelliert Rie-
derer an alle 
Akteure des Ge-
sundheitswesens 
mehr zu koope-
rieren: „Bitte zu-
sammensetzen, 
bitte gemeinsam nach Lösungen 
suchen – das klingt banal, ist aber 
leider nicht die Realität.“   <<<

> Innovationen sind ein Gemeinschaftswerk
 Berlin – Der Ausschuss des Bundesverbandes der Deutschen Industrie für Gesundheitswirtschaft hat sich 

kürzlich mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen beschäftigt – dabei ging es unter anderem um die Frage, ob Inno-
vationen den Sprung in die Versorgung schaffen oder an zu hohen Hürden scheitern.

dem Behandlungserfolg der neuen 
Arzneimitteltherapie immer durch 
ein geeignetes Studiendesign nach-
gewiesen wird“, so Ludwig, der die 
TK zu dem Thema berät. Nur so 
könne gezeigt werden, dass eine 
Selektion anhand eines Tests für Pa-
tienten von Vorteil ist. Doch für die 
meisten der angebotenen Biomarker 
lägen keine derartigen Studien vor, 
betont auch der Autor des Innovati-
onsreports, Prof. Gerd Glaeske von 
der Universität Bremen. Zudem sei 
unklar, ob Patienten, bei denen ein 
entsprechender Test negativ ausfällt, 
nicht doch einen Nutzen von der 
jeweiligen Therapie haben könnten. 
„Es bleiben derzeit also noch viele 

Fragen unbeantwortet“, so Glaeske 
weiter. Auch für Dr. Jens Baas, Vor-
sitzender des Vorstandes der TK, 
ist zum jetzigen Zeitpunkt Vorsicht 
geboten: „Noch gibt es keine klaren 
Vorgaben, wie mit derartigen Tests 
umgegangen werden soll“, sagt er. 
Ein positives Testergebnis heiße noch 
lange nicht, dass mit den dazugehö-
rigen Therapien Heilung garantiert 
ist. Angesichts der Unklarheiten ist 
es dem TK-Chef wichtig, die Patien-
ten mit den Testergebnissen nicht 
alleine zu lassen. „Hier sind die Ärzte 
gefragt und gefordert, die Patien-
ten umfassend zu beraten, um eine 
gemeinsame Therapieentscheidung 
treffen zu können“, sagt er. 

Zu einer anderen Bewertung der 
personalisierten Medizin kommt 
Birgit Fischer, Hauptgeschäfts- 
führerin des Verbands der for-
schenden Pharma-Unternehmen 
(vfa): Diese sei eine „zukunfts-
weisende Art der Patientenversor-
gung“. Wo es solche Medikamente 
gebe, verhelfe das den Erkrankten 
zielgerichteter und damit auch 
schneller zu einer für sie geeig-
neten Therapie und zugleich dem 
Gesundheitswesen zu mehr Effi-
zienz. Es müssten allerdings hohe 
Maßstäbe angelegt werden: Un-
abdingbar sei es, die Relevanz von 
qualitätsgesicherten Vortests durch 
Studien zu belegen.   <<<

Mechanisches Thrombektomie-System zur Schlagan-
falltherapie © BVMed-Bilderpool, Aktion Meditech

Dr. Heinz Riederer, 
Sanofi © Sanofi
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Biomarker 
 Oberbegriff für Laborwerte oder 

andere messbare Merkmale, die 
mit einer Tumorerkrankung in 
Verbindung stehen und deren 
Bestimmung zusätzliche Infor-
mationen zur Krankheitssitua-
tion, zum wahrscheinlichen 
Verlauf oder zur Wirksamkeit 
von Behandlungen gibt.

 Quelle: Krebsinformationsdienst

DRG
 DRG (Diagnosis Related Groups) 

bilden ein Patientenklassifikations-
system, mit dem einzelne statio-
näre Behandlungsfälle anhand 
bestimmter Kriterien zu Fallgrup-
pen zusammengefasst werden. Es 
werden solche Behandlungsfälle 
zusammengefasst, die medizinisch 
ähnlich und hinsichtlich des Be-
handlungskostenaufwands mög-
lichst homogen sind. Durch das 
2002 in Kraft getretene Gesetz 
zur Einführung des diagnoseorien-
tierten Fallpauschalensystems für 
Krankenhäuser (Fallpauschalen-
gesetz) wurde die Abrechnung 
nach DRG für deutsche Kran-
kenhäuser verbindlich eingeführt 
u.a. mit dem Ziel, durch gleiche 
Preise für gleiche Leistungen 
den Wettbewerb zwischen den 
Krankenhäusern anzuregen und 
die Kostenstruktur transparenter 
zu gestalten. 

 Quelle: Gemeinsamer Bundesaus-
schuss

Einheitlicher Bewertungsmaßstab
 Der Einheitliche Bewertungs-

maßstab (EBM) bezeichnet ein 
Verzeichnis, nach dem ambulante 
Leistungen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung abgerech-
net werden. Der Spitzenverband 
der gesetzlichen Krankenversi-

cherung und die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung definieren 
diese Leistungen und legen eine 
Abrechnungsziffer fest. Außer-
dem bestimmen sie jeweils eine 
Punktzahl. Die Punktzahlen 
legen die Relationen der Leistun-
gen untereinander fest.

 Quelle: Kassenärztliche Bundes-
vereinigung

Ethik-Kommissionen
 Die medizinischen Ethikkommis-

sionen gehen zurück auf eine 
Deklaration des Weltärztebundes 
von Helsinki von 1975. Ihre 
Aufgabe ist es, Forschungsvor-
haben, die an Lebewesen durch-
geführt werden, aus ethischer, 
rechtlicher und sozialer Sicht zu 
bewerten und die Beteiligten an 
diesen Studien – insbesondere 
die Teilnehmer – zu schützen. 
In Deutschland gibt es rund 50 
Ethikkommissionen, die entweder 
bei den medizinischen Hochschu-
len, bei den Landesärztekam-
mern oder bei Länderbehörden 
angesiedelt sind. Sie unterstehen 
dem Länderrecht. Die Mitglieder 
dieser Gremien sind in der Regel 
Mediziner, Naturwissenschaftler, 
Juristen, Theologen und teilwei-
se auch Patientenvertreter. Sie 
erstellen ein schriftliches Votum 
für oder gegen das beantragte 
Forschungsvorhaben. Dieses Ver-
fahren ist für jede Klinische Studie 
(die für die Zulassung von Arz-
neimitteln durchgeführt werden 
muss) gesetzlich vorgeschrieben.

 Quelle: www.vfa-patientenportal.de

Personalisierte Medizin
 Darunter wird verstanden, dass 

im konkreten Einzelfall bei der 
Verordnung der Medikamente 
und ihrer Dosierung nicht nur die 

diagnostizierte Krankheit, sondern 
auch die physische und gene-
tische Konstitution von Patient 
oder Patientin umfassend berück-
sichtigt wird. So sollen Neben-
wirkungen gering gehalten, die 
Therapietreue gefördert und vor 
allem ein vergeblicher Einsatz von 
Präparaten vermieden werden. 
Neben vielen anderen Aspekten – 
etwa dem genetisch bedingt un-
terschiedlichen Abbauvermögen 
für Arzneistoffe – spielen auch 
Geschlecht und geschlechtsspezi-
fische Komedikationen eine Rolle. 

 Quelle: Verband Forschender 
Arzneimittelhersteller 

Priorisierung
 Einordnung nach einer bestimm-

ten Vorrangigkeit. Priorisierung 
leitet sich aus dem Lateinischen 
prior = der obere ab. Bei medi-
zinischen Leistungen heißt dies, 
eine am Versorgungsbedarf 
orientierte Rangfolge aufzustel-
len, aus der die Vorrangingkeit 
bestimmter Patientengruppen, 
Indikationen oder Verfahren 
hervorgehen kann. Die hierbei 
verwendeten Prinzipien können 
Ethik, medizinischer Nutzen oder 
auch Kosten sein. In Schweden 
werden Priorisierungen offiziell 
an Menschenwürde, Bedarf und 
Solidarität ausgerichtet.

Rationierung
 Allgemein bedeutet Rationie-

rung die Zuteilung nur be-
schränkt vorhandener Güter 
oder Dienstleistungen. Im Ge-
sundheitswesen wird darunter 
das Vorenthalten medizinischer 
Leistungen, die einen Nutzen 
stiften, verstanden, sei es aus 
Kosten-, Personal- oder Über-
lastungsgründen.   <<<

> Glossar
 Aus dem Wortschatz der Experten
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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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