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Editorial 

Forschung für alle?
Bei klinischer Forschung mit 
Kindern oder psychisch Kran-
ken haben diese Anspruch auf 
besonderen Schutz. Das ist 
wichtig, weil sich vulnerable 
Populationen nur schwer ge-
gen Missbrauch schützen kön-
nen. Andererseits besteht die 
Gefahr, dass sie aufgrund der 
besonderen Vorgaben vom me-
dizinischen Fortschritt abge-
koppelt werden. Auch wenn 
es keine einfachen Lösungen 
für dieses Dilemma gibt: Ohne 
Transparenz als Grundlage für 
Vertrauen geht es nicht.

Ihre Lisa Braun
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> „Schützen“ vor dem medizinischen Fortschritt?
 Über die Schwierigkeiten der Forschung mit vulnerablen Populationen

 Berlin (pag) – Klinische Forschung mit Kindern, psychisch Kranken oder auch Intensivpatienten – so genannten 
vulnerablen Populationen – ist ein heißes Eisen. Auf einer Veranstaltung der Berlin-Brandenburgischen Aka-
demie der Wissenschaften haben kürzlich mehrere Mediziner darüber diskutiert. Transparenz und ein Dialog 
weit über die Ärzteschaft hinaus seien dringend notwendig, um die Forschung zu fördern und die therapeu-
tische Situation der Betroffenen zu verbessern, lautet ihre Botschaft.

Offenbar handelt es sich um ein 
Thema für Spezialisten, bemerkt 
Akademiepräsident Günter Stock 
angesichts der sehr überschau-

baren Zahl von Zuhörern. Das The-
ma hätte mehr Publikum verdient, 
allerdings ist es ein äußerst kom-
plexes, bei dem es keine einfachen 
Lösungen gibt. „Was wir hier dis-
kutieren, ist ungeheuer mühsam“, 
räumt Stock ein. 
Die Mediziner auf dem Podium eint 
die Sorge, dass vulnerable Popu-
lationen aufgrund der besonderen 
Vorgaben für klinische Studien mit 
ihnen vom medizinischen Fortschritt 
abgekoppelt werden.

Ethische und rechtliche Vorgaben
Für die Forschung mit menschlichen 
Probanden gelten weitgehende 
ethische und rechtliche Vorgaben. 

Zentral ist, dass 
jedes Vorhaben 
die Einverständ-
niserklärung 
der Teilnehmer 
voraussetzt. Die 
Schwierigkeiten 
bei dem Einho-
len dieser Erklä-
rung von Per-
sonen, die aus 
rechtlichen oder 
krankheitsbe-
dingten Gründen 
nicht oder nur 
eingeschränkt 
einwilligungs-
fähig sind, sowie 
deren hohe 
Schutzbedürftig-
keit haben dazu 
geführt, dass für 
sie unverhältnis-
mäßig wenig 

Studien durchgeführt werden.
Einen extremen Bedarf an klinischer 
Forschung für Patienten auf Inten-
siv-Stationen 
(ITS) konstatiert 
beispielsweise 
Prof. Arved Wei-
mann vom Klini-
kum St. Georg, 
Leipzig. Viele 

Empfehlungen in den Leitlinien seien 
nicht evidenzbasiert, so der Chefarzt 
der Klinik für Allgemein- und Vis-
ceralchirurgie. Ähnlich sieht es bei 
der Demenzforschung aus, bei der 
Prof. em. Hanfried Helmchen einen 
„erheblichen Forschungsbedarf“ 
feststellt. Er weist darauf hin, dass 
die Zahl der Patienten zunehme, 
eine ursächliche Behandlung bislang 
allerdings noch nicht existiere.

„Wir müssen uns so verhalten, 
dass man uns vertrauen kann“
Im Kern gilt es bei diesem Problem 
folgendes abzuwägen: Nicht ein-
willigungsfähige Personen haben 
Anspruch auf besonderen ethischen 
und rechtlichen Schutz, weil sie sich 
selbst nur schwer oder gar nicht ge-
gen Missbrauch schützen können. 
Würde man sie allerdings grundsätz-
lich von Testsituationen ausschließen, 
könnte es beispielsweise keine spe-
ziellen Medikamente geben, die an 
der Personengruppe getestet wurden 
(Stichwort: Kinderheilkunde). 
Auf ein weiteres „ethisches Paradox“ 
macht Helmchen bei der Veranstal-
tung aufmerksam: Einerseits würden 

Klinische Forschung mit Intensiv-Patienten: eine komplexe Herausforderung 
für alle Beteiligten © bvmed.de

Prof. Arved Weimann, 
Klinikum St. Georg, Leip-
zig. © pag, Maybaum

Prof. em. Hanfried Helmchen © pag, Maybaum
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die meisten Patienten geprüfte, wirk-
same Behandlungen verlangen und 
auch die Kassen nur evidenzbasierte 
Therapien zahlen, andererseits hät-
ten viele Kranke Vorbehalte gegen-
über der Forschung, so der Eindruck 
des ehemaligen Geschäftsführenden 
Direktors der Psychiatrischen Klinik 
und Poliklinik der Freien Universität 

Berlin. Auch die Charité-Ärztin Prof. 
Annette Grüters kennt die Sorge 
vieler Patienten, zum „Versuchska-
ninchen“ zu werden, sobald sie sich 
in die Hände der Universitätsmedizin 
begeben. Sie verlangt daher von der 
Ärzteschaft: „Wir müssen uns so 
verhalten, dass man uns vertrauen 
kann.“ Transparenz sei die Voraus-
setzung für Vertrauen. Und: Im Me-
dizinstudium sei nicht nur das Ver-
halten, sondern auch eine Haltung 
gegenüber den Patienten zu lernen, 
fordert die Professorin für Experi-
mentelle Pädiatrie.

Das Memorandum: From Exclusion 
to Inclusion
Anlass für die Veranstaltung ist ein 
im vergangenen Jahr veröffentlichtes 
Memorandum. Es trägt den Titel 
„From Exclusion To Inclusion. Impro-
ving Clinical Research In Vulnerable 
Populations.“* Darin analysiert eine 
interdisziplinäre Arbeitsgruppe – ge-
tragen von der Berlin-Brandenburgi-
schen Akademie der Wissenschaften 

und der Europäischen Akademie 
Bad Neuenahr – die Situation der 
klinischen Forschung an vulnerablen 
Populationen. Auch Vorschläge für 
eine Verbesserung dieser Forschung 
sind in der Publikation enthalten. 
Einleitend heißt es im Memorandum, 
dass die therapeutische Versorgung 
von nicht oder nur eingeschränkt 
einwilligungsfähigen Patientengrup-
pen wie zum Beispiel Minderjähri-
gen und einem Teil der psychisch 
Kranken „mangelhaft bzw. verbes-
serungsbedürftig“ sei. Kinder oder 
auch Demenzkranke müssten als 
„therapeutische Waisen“ angesehen 
werden. „Es ist daher eine dringen-
de Aufgabe, klinische Forschung in 
vulnerablen Populationen zu fördern 
und damit die therapeutische Situa-
tion der Betroffenen zu verbessern.“ 
Die Arbeitsgruppe hofft auf eine 
sorgfältige und verantwortungsvolle 
Weiterentwicklung der bestehenden 
Rahmenbe-
dingungen. 
Statt der 
aktuellen 
Tendenz, 
vulnerable 
Populationen 
durch Aus-
schluss aus 
der Forschung 
zu schützen, 
plädieren 
die Experten 
dafür, diesen 
Patienten ei-
nen besseren 
Schutz zu bieten, indem sie in For-
schungsprojekte einbezogen werden 
und somit mehr als bisher vom me-
dizinischen Fortschritt profitieren. 
Weniger konkrete Handlungsanwei-
sungen als vielmehr allgemeine Emp-
fehlungen enthält der Titel. Damit 
möchten die Autoren Bedingungen 
und Optionen aufzeigen, unter denen 
vulnerable Populationen zum Wohle 
der Betroffenen in die Forschung mit-
einbezogen werden können.

Eine Auswahl der Empfehlungen:

-> Gesellschaften sind moralisch 
verpflichtet, die unbefriedigende 
therapeutische Situation vulnerab-
ler Populationen zu verbessern.
Zur Wahrung der Gesundheitsge-
rechtigkeit haben vulnerable Popula-
tionen einen Anspruch darauf, dass 
die Behandlung ihrer gesundheitli-
chen Bedürfnisse durch Maßnahmen 
der Gesundheitsversorgung abge-
deckt wird. Derzeit sind sie im Ver-
gleich zu anderen Patientengruppen 
wesentlich benachteiligt. Unsere Ge-
sellschaften haben die ethische Ver-
pflichtung, Wege zu finden, um die 
Gesundheitsforschung für vulnerable 
Populationen zu gewährleisten.

-> Die Methoden zur Ermittlung der 
Einwilligungsfähigkeit potenzieller 
Testpersonen sind nicht ausgereift 
und sollten verbessert werden. 
Geeignete Methoden, mit denen 
sich die Einwilligungsfähigkeit be-
urteilen lässt, können helfen, mehr 
Probanden zu gewinnen. Allerdings 
gibt es immer noch einen Mangel 
an wissenschaftlich erprobten und 
praktisch anwendbaren Tests, der 
durch weitere Forschung behoben 
werden könnte.

-> Patientenverfügungen
Psychisch kranke Patienten, die noch 
einwilligungsfähig sind oder ihre 
Einwilligungsfähigkeit nach einer 
Krankheitsperiode wiedererlangt 
haben, sollten dazu ermutigt wer-
den, eine Patientenverfügung für 
medizinische Eingriffe, einschließlich 
der möglichen Teilnahme an einem 
Forschungsprojekt, aufzusetzen. 

-> Die Nutzen-Risiko-Beurteilung 
von Forschungsvorhaben ist 
schwierig und wird durch eine 
unterentwickelte Methodik zusätz-
lich erschwert.
Nutzen und Risiko sind oft unbe-
stimmte Rechtsbegriffe und sollten 

* zu deutsch: Vom Ausschluss zum Einschluss: 
klinische Forschung für vulnerable Populationen 
verbessern (Hinweis der Redaktion)

Prof. Annette Grüters, Charité, Berlin © Charité 
Universitätsmedizin

Cover des Memorandums: 
From Exclusion to Inclu-
sion. Download-Link am 
Ende des Beitrags
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in jedem konkreten Forschungsvor-
haben explizit und so klar wie mög-
lich definiert werden. Eine Einwilli-
gung könnte durch eine dreistufige 
Evaluierung, ob potenzielle Risiken 
und Belastungen im Verhältnis zu 
den erwarteten Vorteilen akzeptabel 
sind, abgesichert werden.
Zunächst muss der Forscher begrün-
den, ob er das Verhältnis der Risiken 
und Belastungen seiner geplanten 
Studie akzeptabel findet.
Zweitens muss die Forschungsethik-
kommission dieses Verhältnis mit 
Blick auf die rechtlichen und ethi-
schen Normen und den medizini-
schen Forschungsstand bewerten. 
Dann muss der potenzielle For-
schungsteilnehmer oder sein ge-
setzlicher Vertreter das durch die 
Forschungskommission akzeptierte 

Verhältnis zwischen Risiken und 
erwartetem Nutzen im Hinblick auf 
seine persönlichen Präferenzen, 
Interessen und Werte abwägen. 

-> Aufklärung der Forscher
Forscher aber auch schon Medizin-
studenten sollten systematisch über 
die ethischen Implikationen klinischer 
Forschung unterrichtet werden. 
Ethische und rechtliche Vorgaben 
müssen konsequent beachtet wer-
den, um nicht das Vertrauen der Teil-
nehmer und der Öffentlichkeit in die 
Forschung zu gefährden. Es könnte 
ratsam sein, Patientenvertreter be-
reits früher in den Planungsprozess 
von Studien einzubeziehen.
 
-> Die Faktoren, die gesetzliche 
Vertreter bewegen, für ihre Schütz-

linge in die Teilnahme an klinischen 
Forschungsprojekten einzuwilligen, 
sollten systematisch untersucht 
werden – und eine Diskussion über 
ethisch und rechtlich gerechtfer-
tigte Anreize zur Förderung der 
Teilnahme einschließen. 
Relevante Faktoren sind ersten Er-
kenntnissen zufolge das Streben 
nach hoher Pflegequalität, ein bes-
seres Verständnis der Krankheit des 
Schützlings, kostenlose Behandlung, 
finanzielle Entschädigung und – sel-
tener – Altruismus.   <<<

Weiterführender Link:

> Nutzenbewertung und Versorgungsrealität
 DAK-Studie zum AMNOG-Verfahren liefert interessante Erkenntnisse

 Berlin (pag) – Die DAK Gesundheit hat kürzlich einen neuen Report, den AMNOG-Report 2015, veröffent-
licht. Darin wird unter anderem der Frage nachgegangen, welche Rolle die Zusatznutzenbewertung neuer 
Medikamente bei den alltäglichen Verordnungen in der Arztpraxis spielt.

Im Report stehen die zentralen 
Schritte des AMNOG-Prozesses 
im Mittelpunkt: Zusatznutzenbe-
wertung, Erstattungsbetragsver-
handlung sowie die Umsetzung im 
Versorgungsalltag. Teil 1 befasst 
sich mit Verfahrensfragen und Er-

gebnissen, Teil 2 mit Versorgungs-
analysen sowie einem jeweiligen 
Schwerpunktthema – dieses Mal ist 
es der Bestandsmarkt. Als Autoren 
zeichnen Prof. Wolfgang Greiner 
und Julian Witte, beide Universität 
Bielefeld, verantwortlich.

IQTiG soll Wissen in die 
Arztpraxis bringen
Kassenchef Prof. Herbert Rebscher 
nutzt die Präsentation, um einen 
verbesserten Wissenstransfer der 
AMNOG-Informationen zu den 
verordnenden Ärzten anzumahnen. 
„Wir müssen mehr dafür tun, dass 
die Ergebnisse der Forschung und 
der frühen Nutzenbewertung von 
Arzneimitteln in die Köpfe derjeni-

gen kommen, die damit umgehen 
müssen, nämlich die Ärzte“, ver-
langt der Kassenvorstand. Diese 
Aufgabe sieht er insbesondere 
beim neu gegründeten Institut für 
Qualität und Transparenz im Ge-
sundheitswesen (IQTiG). 

Die Autoren des AMNOG-Reports:  Prof. Wolfgang 
Greiner (links) und Julian Witte, Universität Biele-
feld © pag, Maybaum (links), Uni Bielefeld (rechts)

Prof. Herbert Rebscher, Vorsitzender des Vor-
standes der DAK-Gesundheit © pag, Maybaum

> Das Memorandum im Internet:
 http://edoc.bbaw.de/volltex-

te/2014/2592/pdf/BBAW_Vulne-
rable_Populationen_PDFA1_b.pdf
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Rebscher zufolge soll das neue In-
stitut gute Studien sammeln und „in 
den Workflow eines Praxisalltags“ 
übersetzen. Anlass für Rebschers 
erhobenen Zeigefinger in Richtung 
Ärzteschaft: Laut Report haben 
Wirkstoffe ohne Zusatznutzen im 
ersten Jahr nach Veröffentlichung 
des Prüfergebnisses „beachtliche 
Verordnungszahlen und -zuwächse“ 
erreicht. Als Beispiel nennt die Kasse 
Fampyra, ein Medikament gegen 
Multiple Sklerose, dessen Umsatz 
sich in den beiden Jahren nach der 
Prüfung verzehnfachte.
Prof. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsit-
zender der Arzneimittelkommission 
der deutschen Ärzteschaft, zeigt 
sich angesichts dieser Erkenntnisse 

bei der Präsentation des Reports 
enttäuscht. Er plädiert für eine 
industrieunabhängige Fort- und 
Weiterbildung bei Ärzten und dafür, 
Informationsflüsse – namentlich aus 
den AMNOG-Verfahren – zu zen-
tralisieren. Man müsse sich bemü-
hen, wichtige Erkenntnisse besser 
gemeinsam zu verbreiten, sagt Lud-
wig und ergänzt: „Wir bekommen 
durch das Verfahren mehr Wissen 
und wir nutzen dieses Wissen bisher 
definitiv nicht.“

Wörmann vertraut auf kritisches 
Urteilsvermögen der Ärzte
Die Deutsche Gesellschaft für 
Hämatologie und Medizinische 
Onkologie (DGHO) widerspricht 
dieser Sichtweise. „Dass sich ver-
schreibende Ärztinnen und Ärzte 
nicht strikt an den Ergebnissen einer 

frühen Nutzenbewertung orien-
tieren, spricht für deren kritisches 
Urteilsvermögen, nicht dagegen“, 
sagt Prof. Bernhard Wörmann, 
klinischer Leiter der DGHO, auf 
Nachfrage. Der ganze Prozess der 
frühen Nutzenbewertung sei auf 

die Rabattverhandlungen zwischen 
Kostenträgern und pharmazeuti-
schem Unternehmer ausgerichtet 
und „nicht geeignet für Therapie-
empfehlungen“. Wörmann weist 
unter anderem darauf hin, dass die 
Festlegung der zweckmäßigen Ver-
gleichstherapie bei etwa 30 Prozent 
der bis Ende 2014 abgeschlossenen 
Verfahren von Fachgesellschaften 
kritisiert wurde. Hauptgründe seien 
gewesen, dass die festgelegte Ver-
gleichstherapie nicht dem aktuellen 
Stand des Wissens oder nicht der 
gelebten Praxis entsprochen habe. 
Der Mediziner bemerkt außerdem, 
dass der in den ersten Jahren nach 
der Zulassung entstehende, rasche 
Erkenntniszuwachs sowohl die 
Wirkungen als auch die Nebenwir-
kungen eines neuen Arzneimittels 
umfasse. „Diese Erkenntnisse

liegen zum Zeitpunkt der frühen 
Nutzenbewertung nicht vor, sind 
aber entscheidend für den prakti-
schen Einsatz.“

Wann ist der Mischpreis 
unwirtschaftlich?
Wörmann zufolge wird angesichts 
der Bewertung von Subgruppen eine 
pauschale Korrelation von Zusatz-
nutzen und Verordnungsverhalten 
der „subtilen Differenzierung inner-
halb des Verfahrens“ nicht gerecht. 
Auch die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung (KBV) beschäftigt das 
Thema Subgruppen. In vielen Fällen 
werde für einzelne Subgruppen ein 
Zusatznutzen festgestellt, für andere 
jedoch nicht. „Die Verordnung für 
Subgruppen ohne Zusatznutzen wird 
von Vertretern von Krankenkassen 
häufig als unwirtschaftlich einge-
stuft, obwohl der vereinbarte Er-
stattungsbetrag als Mischpreis auch 
diese Subgruppen berücksichtigt“, 

„Wir bekommen durch das 
Verfahren mehr Wissen und 
wir nutzen dieses Wissen  
bisher definitiv nicht.“

„Dass sich verschreibende 
Ärztinnen und Ärzte nicht 
strikt an den Ergebnissen ei-
ner frühen Nutzenbewertung 
orientieren, spricht für deren 
kritisches Urteilsvermögen.“

Prof. Bernhard Wörmann, klinischer Leiter der 
DGHO © pag, Maybaum

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

Was sagt der Vergleich von Zusatznutzen und Ver-
ordnungsverhalten tatsächlich aus? © Alexander 
Raths – Fotolia.com
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so die KBV. Aus ihrer Sicht müssten 
sich Vertragsärzte darauf verlassen 
können, dass der vereinbarte oder 
festgelegte Erstattungsbetrag die 
Wirtschaftlichkeit über das gesamte 
Anwendungsgebiet herstellt.
Die KBV argumentiert ferner, dass 
Wirkstoffe, für die im Anwendungs-
gebiet insgesamt kein Zusatznutzen 
festgestellt wurde, als gleichwertig 
zur Vergleichstherapie anzusehen 
sind – ansonsten hätte der G-BA 
auch einen geringeren Nutzen fest-
stellen können. Da der zu vereinba-
rende Erstattungsbetrag für ein ent-
sprechendes Arzneimittel dann auch 
nicht zu höheren Jahrestherapiekos-
ten als die der Vergleichstherapie 
führen darf und damit als wirtschaft-
lich gelten muss, „sind Verordnungs-
zuwächse häufig nachvollziehbar“.
Die Argumente von KBV und DGHO 
zeigen die Komplexität des An-
spruchs, die Ergebnisse der frühen 
Nutzenwertung in den Versorgungs-
alltag zu übertragen.

Greiner: Renaissance der Kosten-
Nutzen-Bewertung
Auf der Pressekonferenz kritisiert 
Kassenchef Rebscher außerdem die 
Beendigung des Bestandsmarktauf-
rufes und plädiert für eine erweiterte 
Nutzen- oder Kosten-Nutzen-Be-
wertung, die der frühen Nutzenbe-
wertung nach zwei bis drei Jahren 
regelhaft folgen sollte. Letzteres 
ist ein wichtiges Stichwort für Prof. 
Wolfgang Greiner, der sich für eine 
Renaissance der Kosten-Nutzen-
Bewertung einsetzt. Momentan sei 
diese „völlig tot“, wodurch viele 
Informationen verloren gingen. Der 
Gesundheitsökonom der Uni Biele-
feld ist überzeugt, dass die Einigung 
bei Sovaldi© mit Informationen über 
mögliche Kostenwirkungen – wie 
beispielsweise eingesparte Kranken-
hausaufenthalte – einfacher gewesen 
wäre. Dass in Deutschland eine ver-
nünftige Kostenanalyse nicht gemacht 
wird, ist für ihn „unverständlich“.

Je mehr Volkskrankheit, desto 
geringer der Zusatznutzen
In seinem Vortrag stellt Greiner ei-
nige Erkenntnisse aus dem Report 
vor. Eine davon lautet: „Je mehr 
Volkskrankheit, desto geringer die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Zusatz-
nutzen abgebildet wird.“ Dafür gibt 
es verschiedene Interpretations-
möglichkeiten – eine lautet, dass an 
solche Verfahren besonders kritisch 
herangegangen wird, weil es auf-
grund der großen Patientengruppe 
teuer wird. Greiner selbst bevorzugt 
eher den Erklärungsansatz, dass bei 
einer großen Patientengruppe mit 
vielen Therapieoptionen die Mög-
lichkeiten kleiner werden, über-
haupt noch einen Zusatznutzen zu 
generieren.
Laut AMNOG-Report hat die 
Umgehung der frühen Nutzenbe-
wertung, indem der Hersteller kein 
Dossier abliefert, bislang nur eine 
sehr geringe Budget-Wirkung – „im 
einstelligen Millionenbereich“, so 
Greiner. Die gesetzliche Regelung 
sieht vor, dass Pharmaunternehmen, 
die kein Dossier zur Beurteilung 
des Zusatznutzens ihrer Innovation 
vorlegen, regelhaft die Bewertung 
„Zusatznutzen nicht belegt“ erhal-
ten. Mit diesem Ergebnis können 
sie dann einen Erstattungspreis auf 
dem Niveau der Vergleichstherapie 
erzielen. Dieses Vorgehen lohnt 
sich insbesondere dann, wenn der 

Preis für die Vergleichstherapie 
relativ hoch ist. Der unparteiische 
Vorsitzende des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) will 
diese Praxis nicht akzeptieren: 
„So kann man auch Patientenin-
teressen gefährden, wenn man sich 
der Bewertung entzieht“, betont 
Prof. Josef Hecken auf einem Sym-
posium des Wissenschaftlichen 
Instituts der Niedergelassen Häma-
tologen und Onkologen (WINHO). 

Er will sich dafür einsetzen, dass 
die neuen Arzneimittel von Phar-
maunternehmen, die kein Dossier 
einreichen, regelhaft mit „geringer 
Zusatznutzen“ bewertet werden.

Opt-out und die Schiedsstelle
Zurück zum DAK-Report: Dieser 
kommt außerdem zu dem Ergebnis, 
dass beim sogenannten Opt-out – 
wenn der Hersteller sein Mittel vom 

a) b) c)

erheblich       beträchtlich       gering       nicht quantifizierbar       kein ZN       geringerer Nutzen mit ZN         ohne ZN

a) nach Verfahren (n=64),     b) nach Subgruppen (n=107),    c) nach Anteil an der GKV-Zielpopulation

Zusatznutzen gem. G-BA-Beschluss 2011-2013

Quelle: AMNOG-Report 2015, Präsentationsfolien vom 17. Februar 2015

Prof. Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender 
des G-BA © pag, Maybaum
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Markt nimmt – die Schiedsstelle 
entscheidend ist. Ein Opt-out wähl-
ten Hersteller für 11 von 58 Pro-
dukten, das entspricht 19 Prozent. 

„Ein 
Fünftel 
aller 
Innova-
tionen 
sind zum 
Stichtag 
nicht 
mehr 
auf dem 
deut-
schen 
Markt“, 
sagt 
Greiner. 
Eine ent-
scheiden-

de Rolle spielten dabei die Schieds-
verfahren: „Von den 13 Verfahren, 
die davon betroffen waren, sind nur 
noch 6 Produkte auf dem Markt, 
das heißt, hier ist die entscheidende 
Stellschraube.“
In der Studie ist ferner nachzulesen, 
dass die bislang vereinbarten Erstat-

tungsbeträge in Relation zum Zu-
satznutzen eine „deutliche Varianz“ 
aufweisen. Eine Abhängigkeit vom 
Zusatznutzenausmaß könne dabei 
zunächst nicht beobachtet werden. 
Diesen Punkt greift unter anderem 
Sabine Zimmermann, stellvertre-
tende Vorsitzende der Bundes-
tagsfraktion Die Linke, in ihrer 
Reaktion auf die Kassenstudie auf. 
Der Politikerin zufolge untergraben 
die Preisverhandlungen hinter ver-
schlossenen Türen das Vertrauen, 
dass der Zusatznutzen letztlich 
tatsächlich ausschlaggebend für 
den Preis sei. „Richtig wäre eine 
transparente und nachvollziehbare 
Preisfestsetzung nach klaren Qua-
litätskriterien: Was besser ist, darf 
auch mehr kosten.“

Debatte über Mondpreise
Der GKV-Spitzenverband hebt 
dagegen hervor, dass sich die 
AMNOG-Verhandlungen bewährt 
hätten und fordert seinerseits die 
Abschaffung von „Mondpreisen“. 
Ähnlich ist es in der Pressemittei-
lung der DAK-Gesundheit nachzu-

lesen, wo Rebscher mit der Aussage 
zitiert wird, es sei zu verhindern, 
dass völlig überhöhte Einstiegsprei-
se die Finanzierbarkeit des Solidar-
systems gefährdeten. Greiners Posi-
tion ist differenzierter: Auf der Pres-
sekonferenz weist der Gesundheits-
ökonom auf eine – von Ausnahmen 
im Bereich Hepatitis abgesehen 
– „sehr moderate“ Entwicklung der 
Umsätze im ersten Jahr hin. Folglich 
sei abzuwägen, ob es sich lohne, für 
einen relativ geringen Umsatzan-
teil die freie 
Preisbildung 
im ersten Jahr 
aufzugeben. 
Schließlich 
bestehe 
durchaus 
das Risiko, 
dass der Her-
steller sich 
dann dazu 
entschließe, 
das Produkt 
vom Markt 
zu nehmen.   
<<<

Sabine Zimmermann, stellver-
tretende Vorsitzende der Bun-
destagsfraktion Die Linke  
© BT-Fraktion Die Linke

AMNOG-Report 2015, 
Rebscher, Herbert (Hrsg.); 
Greiner, Wolfgang; Witte, 
Julian, Januar 2015, med-
hochzwei-Verlag, 29,99 €

Privatversicherte profitieren stärker von Medikamen-
ten mit beträchtlichem Zusatznutzen. Das geht aus 
einer Studie hervor, die das Wissenschaftliche Institut 
der PKV (WIP) erstellt hat. Der Analyse zufolge er-
halten Privatversicherte 39 Prozent mehr neue Medi-
kamente im Vergleich zu Versicherten der Gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV). Vor allem Medi-
kamente, denen der Gemeinsame Bundesausschuss 
bei der frühen Nutzenbewertung einen beträcht-
lichen Zusatznutzen attestiert hat, spielten in der 
Privaten Krankenversicherung (PKV) eine deutlich 
größere Rolle als in der GKV. Dagegen sei bei Medi-
kamenten ohne attestierten Zusatznutzen im Durch-
schnitt über alle betroffenen Präparate kein wesent-
licher Unterschied zwischen PKV und GKV erkenn-
bar, heißt es in einer Mitteilung des WIP. 

Einige Details der Studie: Der durchschnittliche 
Marktanteil der Privatversicherten bei den neuen 
Medikamenten des 2013er Jahrgangs liegt bei 15,7 
Prozent und damit deutlich über dem PKV-Versicher-
tenanteil in der Gesamtbevölkerung (11,3 Prozent). 
Für die Medikamente mit beträchtlichem Zusatznut-
zen, die 2011 bis 2013 auf den Markt kamen, ergibt 
sich ein PKV-Anteil von 16,2 Prozent, bei denen mit 
geringem Zusatznutzen von 14,2 Prozent. Der PKV-
Marktanteil für Medikamente ohne Zusatznutzen 
liegt hingegen nur bei 11,1 Prozent.
Grundlage der Untersuchung sind die Arzneimittel-
abrechnungsdaten, die zur Kostenerstattung von 
Privatversicherten eingereicht wurden. Die GKV-
Vergleichsdaten stammen aus dem aktuellen Arznei-
verordnungs-Report.

PKV: Mehr Verschreibungen von Medikamenten mit beträchtlichem Zusatznutzen
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In einer Stellungnahme wollen die 
Vertreter der Nationalen Akademie 
der Wissenschaften Leopoldina und 
der Union der deutschen Akademien 
der Wissenschaften „Perspektiven 
für Praxis und Forschung“ eröffnen.
Palliativversorgung hat zum Ziel, die 
bestmögliche Lebensqualität von 
Patienten und ihren Angehörigen 
angesichts lebensverkürzender, nicht 
heilbarer Erkrankungen soweit als 
möglich herzustellen oder aufrecht 
zu erhalten. 

Palliativversorgung: kein „Privileg“ 
für Onkologie-Patienten
Prof. Nils Schneider, Direktor des 
Instituts für Allgemeinmedizin der 
Medizinischen Hochschule Hanno-

ver, weist vor Journalisten darauf 
hin, dass es für onkologisch er-
krankte Patienten oft leichter sei, 
entsprechende Angebote zu nutzen. 
Zweifellos benötigten Palliativ-
versorgung viele Patienten, die an 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder 

Krebs leiden. „Aber auch Menschen 
mit neurologischen Erkrankungen, 
zum Beispiel Parkinson, Demenz 
und Multiple Sklerose, mit Lungen-
erkrankungen oder altersgebrech-
liche, multimorbide Patienten 
brauchen diese spezialisierte Hilfe“, 
betont Palliativmediziner Nauck. 
„Der Leidensdruck ist bei diesen 
Gruppen nicht geringer als bei on-
kologisch erkrankten Patienten“, 
ergänzt Schneider. Folgerichtig 
fordern die Akademien in ihrer Stel-
lungnahme Interventionsstudien in 
der Palliativmedizin, um Leitlinien 
für alle Patientengruppen weiter-
zuentwickeln.

Fehlende Nachweise für bessere 
Ergebnisse
Zudem gebe es innerhalb von 
Deutschland regionale Unterschiede 
beim Zugang zur Palliativversor-
gung, sagt Prof. Hans-Peter Zenner, 
Direktor der Hals-Nasen-Ohren-
Klinik der Universität Tübingen. Es 
gebe das gute Konzept der spezia-
lisierten ambulanten Palliativver-

sorgung (SAPV), das jedoch nicht 
flächendeckend verbreitet sei. „Der 
Zugang ist nicht gerecht“, so das 
Mitglied des Präsidiums der Leopol-
dina. Nauck ergänzt: „Die Finanzie-
rung ist nicht in allen Bundesländern 
gleich, manche SAPV-Teams sind 
gut finanziert, andere nicht.“ Die 
Nachhaltigkeit sei extrem gefährdet. 
Nauck weiter: „Hessen und Bayern 
beispielsweise sind gut aufgestellt, 
in Niedersachsen haben wir große 
Probleme bei den Verhandlungen 
mit den Kostenträgern.“ Nauck 
sagt aber auch: „Die Krankenkas-
sen fragen zu Recht nach: Könnt 
ihr denn beweisen, dass die SAPV 
im Vergleich zur ‚normalen’ Pallia-
tivversorgung besser ist?“ Er muss 
einräumen: „Uns fehlen Nachweise 
und Studien.“ 
„Derzeit bestehen Unsicherheiten 
bezüglich der Effizienz der Palliativ-
versorgung“, 
stellt auch Zen-
ner fest. Die 
Versorgungsfor-
schung sei im 
Aufbau. Er nennt 
ein Beispiel: Bis 
zu 80 Personen 
– unter ihnen 
Mediziner, Pfle-
gekräfte, Psy-
chologen, Sozial-
arbeiter, Geist-
liche – könnten 
nötig sein, um sich um einen Pallia-
tivpatienten zu kümmern. „Wie muss 
die Koordinierung und Abstimmung 
laufen, damit es für den Patienten 
gut ist“, fragt der Mediziner.

> „Nicht gleich und nicht gerecht“
 Wissenschaftler fordern besseren Zugang zur Palliativversorgung

 
 Berlin (pag) – Der Zugang zur Palliativversorgung in Deutschland ist „nicht gleich und nicht gerecht“. Diesen 

Befund erhebt eine Gruppe von Wissenschaftlern. „Im internationalen Vergleich sind wir im Mittelfeld, wir 
 haben erhebliche Defizite“, stellt Prof. Friedemann Nauck vom Universitätsklinikum Göttingen fest. Die 

Mängel könnten vor allem durch eine nachhaltige Entwicklung der Forschung behoben werden.

Prof. Hans-Peter 
Zenner, HNO-Klinik 
Uni Tübingen © pag, 
Maybaum

Prof. Nils Schneider, Medizinischen Hochschule
Hannover (links), und Prof. Friedemann Nauck, 
Uniklinikum Göttingen © pag, Maybaum
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Vieles nicht auf Deutschland 
übertragbar
Gefördert werden soll die interdiszi-
plinäre Versorgungsforschung, die 
neben medizinischen und pflege-
wissenschaftlichen Fragen auch Per-
spektiven der Geistes- und Sozialwis-
senschaften berücksichtigt. Für die 
Palliativversorgung in Deutschland 
soll zumindest das gleich hohe Ni-
veau erreicht werden wie in den auf 
diesem Gebiet führenden Ländern 
der Welt (z.B. USA, Großbritannien 
und Schweden), beschreiben die Wis-
senschaftler ihr Ziel. Wichtig sei dabei 
Zenner zufolge: „Es muss in unseren 
Strukturen funktionieren“, viel Gutes 
sei nicht auf Deutschland übertrag-
bar. Ein Stichwort ist beispielsweise 
die Stellung der Pflege in diesem 
Prozess: „Anders als bei uns haben 
Pflegekräfte in den USA in der Regel 
einen Hochschulabschluss. Eine wei-
tergebildete Krankenschwester darf 
dort das eine oder andere Arzneimit-
tel rezeptieren, eben auch manches 

Schmerzmittel, wenn sie über Land 
fährt.“ Das habe dann natürlich ein 
anderes Resultat, sei aber so nicht auf 
Deutschland zu übertragen. 
Allgemeinmediziner Schneider gibt 
zu bedenken: „Wenn es uns nicht 
gelingt, die hausärztliche Versorgung 
überall sicherzustellen, wird uns ein 
ganz wichtiger Baustein der Palliativ-
versorgung fehlen.“ Die Hausärzte 
spielten bei der allgemeinen Palliativ-
versorgung eine Schlüsselrolle. Aller-
dings hätten Hausärzte im Ausland 
auch eine andere Rolle inne, Patienten 
durchs System zu lotsen, beispiels-
weise in Großbritannien. Schneider: 
„In Deutschland hat der Arzt nur sehr 
begrenzte Möglichkeiten, Versorgung 
zu koordinieren und zu steuern. Das 
macht uns enorm Kummer.“

Forschungsagenda unter Mitarbeit 
Betroffener 
Insgesamt sollen die Bemühungen 
in eine eigenständige nationale 
Palliativstrategie münden, die bun-

desweite regulatorische Vorgaben 
für eine evidenzbasierte Versorgung 
formuliert. Im Rahmen dieser Stra-
tegie müsse eine Forschungsagenda 
aufgestellt werden. Grundlagenfor-
schung zu systemischen biologischen 
Veränderungen in der letzten Le-
bensphase und bei terminal fortge-
schrittenen chronischen Erkrankun-
gen gehöre ebenso dazu wie Studien 
zum Einsatz von Medizintechnik. 
Diese sollen zeigen, inwiefern Medi-
zintechnik zum Erhalt von Selbstbe-
stimmung und Selbstständigkeit von 
Palliativpatienten beitragen könne 
und teilweise den demografisch zu 
erwartenden Versorgungsnotstand 
ausgleichen könne. Vorgesehen 
ist, befristet interdisziplinäre For-
schungsstrukturen aufzubauen 
– dort sollen Wissenschaftler aus 
Klinik, Grundlagenforschung, Pallia-
tivpflege sowie aus der Forschung 
im spirituellen und psychosozialen 
Feld zusammen arbeiten.
Um die Agenda an den Bedürfnissen 
der „Empfänger“ auszurichten, sollen 
auch Betroffene sowie deren Ange-
hörige eingebunden werden.   <<<

Weiterführender Link:

>  Die Stellungnahme „Palliativversor-
gung in Deutschland: Perspektiven 
für Praxis und Forschung“ ist zu 
finden unter www.leopoldina.org/
de/palliativ. 

 Beteiligt waren 25 Experten, darun-
ter Mediziner, Pflegewissenschaft-
ler, Ethiker, Theologen, Soziologen, 
Juristen und Wirtschaftswissen-
schaftler.

Gröhes Gesetzesinitiative

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) hat im März einen 
Entwurf für ein Hospiz- und Palliativgesetz vorgelegt. Ziel ist es, Hospize 
zu fördern sowie Lücken in der häuslichen und stationären Versorgung 
– insbesondere im ländlichen Raum – zu schließen. Insgesamt sollen die 
medizinische und pflegerische Versorgung besser vernetzt werden. Eine 
Erweiterung der Angebote ist vor allem für strukturschwache Regionen 

vorgesehen. Die durch das Gesetz ent-
stehenden Mehrkosten von bis zu 200 
Millionen Euro pro Jahr sollen vor allem 
die gesetzlichen Krankenkassen tragen. 
Im Jahr 2014 hätten die Kosten der Hos-
piz- und Palliativversorgung bei rund 400 
Millionen Euro gelegen, heißt es. Der Ge-
setzentwurf wurde bereits vom Bundes-
kabinett beschlossen und wird vermutlich 
im Herbst durch den Bundestag gehen. 
Damit könnte das Gesetz noch vor der 
geplanten Neuregelung für Sterbebeglei-
tung und Sterbehilfe kommen (Stand: 
April 2015).

Hermann Gröhe, Bundesminister für Gesundheit © Deutscher Bundestag, Achim Melde
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„Die Kurve der Frauen, die eine Brust-
krebserkrankung überleben, ist nach 
zehn oder 15 Jahren höher als wir 
jemals gedacht haben“, konstatiert 
der medizinischer Leiter der DGHO, 
Prof. Bernhard Wörmann, auf einem 
von Roche Pharma ausgerichteten 
Satellitensymposium. Auch bei der 
chronischen lymphatischen Leukämie 
gebe es phantastische Daten. Aber: 
„Ab wann können wir sagen, dass 
jemand geheilt ist?“, fragt er. Unter 
dem Begriff „Heilung“ verstehe je-
der etwas anderes. „Wir brauchen 
eine gemeinsame Sprache für die 
medizinischen Leitlinien, die Zulas-
sungsbehörden und die frühe Nut-
zenbewertung“, betont Wörmann.

G-BA: nur einmal die Note „erheblich“
Für Thomas Müller, Abteilungsleiter 
Arzneimittel des Gemeinsamen Bun-
desausschusses (G-BA), geht es im 
Kern um die Frage, wie Transparenz 
in die Therapieergebnisse gebracht 
werden kann. Der Gesetzgeber habe 

die Kriterien Nachhaltigkeit, langfris-
tige Freiheit von Symptomen und 
Heilung vorgegeben. Jetzt brauche 

es ein Verständ-
nis dafür, was 
darunter in den 
verschiedenen 
Indikationen zu 
verstehen sei. In 
der frühen Nut-
zenbewertung 
liege laut Ge-
setz erheblicher 
Zusatznutzen 
vor, „wenn eine 
nachhaltige und 
gegenüber der 
zweckmäßigen 
Vergleichsthera-
pie bisher nicht 
erreichte große 
Verbesserung des therapierelevanten 
Nutzens (...) erreicht wird, insbeson-
dere eine Heilung der Erkrankung, 
eine erhebliche Verlängerung der 
Überlebensdauer, eine langfristige
Freiheit von schwerwiegenden 
Symptomen oder die weitgehende 
Vermeidung schwerwiegender Ne-
benwirkungen“.
Bisher sei mit dem Wirkstoff Pro-
pranolol zur Behandlung von Säug-
lingen mit proliferativen infantilen 
Hämangiomen (Blutschwämmchen) 
erst ein Produkt mit „erheblichem“ 
Zusatznutzen bewertet worden, 
erläutert der G-BA-Vertreter. In 
einer Subgruppe sei eine nahezu 
vollständige Heilung der Erkrankung 
gegeben. Bei der Bewertung von 
Onkologika habe der G-BA primär 
auf das Gesamtüberleben abgestellt 
und bei einem medianen Überle-
ben ab drei Monaten in der Regel 
einen beträchtlichen Zusatznutzen 

ausgesprochen. Dies bedeute eine 
„moderate Verbesserung“ des 
therapeutischen Ergebnisses, aber 
keinen nachhaltigen, langfristigen 
Effekt und auch keine Heilung. Das 
Kriterium progressionsfreies Über-
leben (PFS) spiele „eher eine stüt-
zende und ergänzende Rolle“ in der 
Bewertung und sei vor allem dann 
nützlich, wenn das Overall Survival 
nicht gezeigt werden könne. Die 
Diskussion um das PFS sei allerdings 
nicht abgeschlossen, so Müller.

Harte Endpunkte erst später messbar
Bei der Operationalisierung des Be-
griffs Heilung stehe man vor dem 
Problem, dass die harten Endpunkte 
zum Zeitpunkt der Zulassung meist 
noch nicht messbar seien. Zum 
Beispiel gebe es beim Mammakarzi-
nom lange Überlebenszeiten, diese 
Effekte zeigten sich jedoch erst viel 
später. „Wir können aber nicht zehn 

> Was heißt Heilung?
 Experten auf DGHO-Symposium bemühen sich um eine gemeinsame Sprache

 
 Berlin (pag) – Was bedeutet eine langfristige Freiheit von Symptomen oder eine Heilung in der Onkologie? 

Auf der Frühjahrstagung der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO) 
diskutieren Wissenschaftler und Praktiker über die Auslegung von Begriffen und die Rolle von Endpunkten 
bei der Bewertung von Innovationen.

Thomas Müller, Abteilungsleiter Arzneimittel des 
G-BA © pag, Maybaum

„Die Kurve der Frauen, die eine Brustkrebserkrankung überleben, ist nach 
zehn oder 15 Jahren höher als wir jemals gedacht haben“, so der medizinische 
Leiter der DGHO, Prof. Bernhard Wörmann © Photographee.eu -  Fotolia.com
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Jahre abwarten“, betont Müller. Das 
würde die Sicherheit der Produkte 
zwar erhöhen, der Zugang zu Inno-
vationen sei dann allerdings stark 
eingeschränkt. Der Gesetzgeber 
habe den G-BA dazu beauftragt, 
auf der Grundlage von Evidenz zu 
bewerten. „Dazu müssen wir einen 
Zeitraum eingrenzen, den wir über-
blicken und bei dem wir mit einer 
gewissen Sicherheit davon ausgehen 
können, dass das dann für den Pati-
enten ein nachhaltiger Effekt ist“, 
so Müller weiter.
In der Onkologie gibt es seiner 
Ansicht nach ein gewisses Luxus-
problem: „Wir haben ganz viele 
Innovationen für Erkrankungen, die 
wir lange nicht behandeln konnten. 
Aber das führt auch zu Kosten, um 
die sich der G-BA kümmern muss“, 
erläutert der Mediziner und Apothe-
ker. Die Onkologie fordere sehr viel 
Geld, da brauche es auch Verläss-
lichkeit und nicht nur Begeisterung 
und Hoffnung. Erforderlich seien 
weitere Daten, zum Beispiel aus kli-
nischen Registern. Sie könnten der 
politischen Ebene, die die Verant-
wortung für die Allokation trägt, die 
Sicherheit geben, dass das Geld für 
die Behandlungen gut angelegt sei.

Patienten haben Angst vor 
Progression
Prof. Michael Lux, Leitender Ober-
arzt der Frauenklinik am Universitäts-
klinikum Erlangen, weist in seinem 
Vortrag darauf hin, dass der Begriff 
Heilung in der Leitlinie 
zur Behandlung des 
Mammakarzinoms vor-
komme, aber dort nicht 
definiert sei. Lux bringt 
außerdem die Sicht-
weise der Patienten in 
die Debatte ein: Seiner 

Erfahrung nach wünschten sich Be-
troffene häufig an erster Stelle, dass 
die Krankheit nicht fortschreitet. Sie 
hätten Angst vor einer Progression. 
Doch auch bei diesem Begriff herr-
sche Unklarheit: Während das Insti-
tut für Qualität und Wirtschaftlich-
keit im Gesundheitswesen (IQWiG) 
erst dann von Progression spreche, 
wenn der Patient Krankheitssymp-
tome zeige, setzt ein Fortschreiten 
der Erkrankung für Lux schon vorher 
ein. Nämlich dann, wenn bildgebende 
Verfahren zeigen, dass sich beispiels-
weise Metastasen gebildet haben, 
auch wenn der Erkrankte (noch) keine 
Symptome hat. „Wir Kliniker wollen 
ja den Progress frühzeitig erkennen, 
um Symptome zu verhindern“, betont 
er. Abzuwarten, bis sich die Krank-
heitsanzeichen manifestierten, sei für 
den Arzt problematisch.

Hallek: Endpunkt der 
Lebensqualität überbewertet
Von den Fortschritten in der Behand-
lung der chronischen lymphatischen 
Leukämie berichtet Prof. Michael 
Hallek, Direktor der Klinik für Innere 
Medizin I der Universität zu Köln. Die 
Überlebensraten seien in den vergan-
genen Jahren stark angestiegen. Dies 
sei durch kleinschrittige Innovationen 
erreicht worden, betont Hallek, ins-
besondere durch die Kombination 
von Chemo- und Antikörpertherapie. 
Zum Zeitpunkt der Zulassung der 
einzelnen Wirkstoffe sei das jedoch 
noch nicht absehbar gewesen. 

In Zeiten hoher Innovationsge-
schwindigkeit brauche es schnell 
messbare Endpunkte, sonst könne 
die Evaluation mit der Innovation 
nicht schritthalten. „Selbstverständ-
lich muss danach weiter evaluiert 
werden, ob das alles nützlich ist“, 
sagt Hallek, der auch Vorsitzender 
der Deutschen Gesellschaft für Inne-
re Medizin (DGIM) ist. „Wir müssen 
eine Postzulassungsstudienkultur 
in Deutschland etablieren.“ Seiner 
Meinung nach wird gegenwärtig 
der Endpunkt der Lebensqualität 

etwas überhöht. Selbstverständlich 
sei es das Ziel von allen, die Lebens-
qualität möglichst zu erhalten. Aber 
das sei sehr schwer zu messen. Eine 
Überhöhung einzelner Endpunkte 
sei insgesamt nicht geeignet, um der 
Innovationsgeschwindigkeit und der 
Komplexität gerecht zu werden. We-
der sei es sinnvoll, die Lebensqualität 
in den Vordergrund zu stellen, noch 
das Überleben, das man ja erst nach 
zehn oder 15 Jahren messen könne. 
„Meine operative Definition ist, dass 
die Patienten eine normale Lebens-
erwartung bei guter Lebensqualität 
haben“, erläutert Hallek.   <<<

Weiterführender Link:

Prof. Michael Hallek, Klinik für Innere Medizin I 
der Universität zu Köln © pag, Maybaum

Patienten wünschen sich häufig 
an erster Stelle, dass die Krank-
heit nicht fortschreitet, so Prof. 
Michael Lux, Frauenklinik am 
Uniklinikum Erlangen © Alexan-
der Raths – Fotolia.com

> Mit dem Thema Heilung beschäftigt 
sich auch das „Interview des Monats“ 
(März) auf gerechte-gesundheit.de. 
Dort nimmt die DGHO-Vorsitzende 
Prof. Diana Lüftner dazu Stellung.
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> „Die Kunst einer neuer Gesundheitspolitik“
 Prof. Ilona Kickbusch über neue Allianzen für Gesundheit

 Berlin (pag) – Gesundheit wird allgegenwärtig und das derzeitige Versorgungswesen zum Nebenschauplatz, 
wenn es um Gesunderhaltung geht. Die ehemalige WHO-Direktorin Prof. Ilona Kickbusch, die mittlerweile als 
Beraterin tätig ist, verlangt daher eine neue Gesundheitspolitik, die diesen Namen auch wirklich verdient. 

 Im Interview erklärt sie, was sie von den Ärzten verlangt, den Bürgern zutraut und was die Radwege in Kopen-
 hagen mit Gesundheit als koproduziertem Gut zu tun haben.

> Frau Kickbusch, in Ihrem Buch* 
schreiben Sie, dass wir uns mo-
mentan in der dritten Gesund-
heitsrevolution befinden. Was 
meinen Sie damit?

Prof. Ilona Kickbusch: Die erste 
Revolution hat besonders gegen 
Infektionskrankheiten gekämpft 
und Public-Health-Maßnahmen 
eingeführt. Die zweite hat uns den 
Zugang zur Gesundheitsversorgung 
ermöglicht. Bei der dritten geht es  
darum, Gesundheit selbst zu för-
dern. Das bedeutet, die Strategien 
nicht nur auf das Individuum und 
das Verhalten der Menschen auszu-
richten, sondern auch darauf, dass 
man eine gesunde Umwelt schafft. 
Und daraus ergeben sich Ansätze, 
die wiederum nicht nur Determinan-
ten der physischen Umwelt betref-
fen, sondern auch der sozialen Um-
welt und der sozialen Ungleichheit.

> Ist die Politik in Deutschland auf 
diese Revolution vorbereitet?

Kickbusch: Für Deutschland gilt, 
wie wahrscheinlich für die meisten

Länder, dass es nicht gut darauf 
vorbereitet ist. Die hiesige Gesund-
heitspolitik ist keine wirkliche Ge-
sundheitspolitik, sondern sie ist eine 
Politik, die die medizinische Ver-
sorgung organisiert und finanziert. 
Das breitere Eintreten für Gesund-
heit durch politische und soziale 
Maßnahmen ist noch nicht alltäg-
licher Bestandteil. Aber nicht nur 
Deutschland, sondern alle Länder 
sind herausgefordert, diesen ganz 
anderen Blick und diese ganz andere 
Vorgehensweise einer Gesundheits-
politik, die den Namen wirklich ver-
dient, zu etablieren.

> Wie müsste eine zukunftsorien-
tierte Umgestaltung des Versor-
gungssystems konkret aussehen? 

Kickbusch: Es geht um eine große 
Umorientierung von einem System, 
das auf Akutfälle ausgerichtet ist, 
auf chronische Krankheit. Chroni-
sche Krankheit wird im Alltag gelebt, 
das heißt man braucht neue Quer-
verbindungen im Versorgungssystem 
und auch in den sozialen Diensten 
– gerade wenn es um ältere Men-
schen geht. Ein weiterer Punkt ist 
das Selbstmanagement chronischer 
Krankheit. Wir benötigen ganz an-
dere Modelle: Diese können teilwei-
se durch neue Informationstechno-
logien unterstützt werden, müssten 
aber natürlich von einem sehr viel 
flexibleren ambulanten System aus-
gehen. Das ist die eine Dimension. 

> ...und die andere?

Prof. Ilona Kickbusch: Fakten zur Person

Die internationale Gesundheits-
expertin Ilona Kickbusch war un-
ter anderem Direktorin der Welt-
gesundheitsorganisation (World 
Health Organization, WHO) und 
Professorin an der Yale Univer-
sity School of Medicine. Sie arbei-
tet als unabhängige „global health 
consultant“. Dabei berät sie un-
ter anderem internationale Orga-
nisationen, Regierungen und den 
privaten Sektor. Sie ist ferner als 
Direktorin des Global Health Pro-
gramm tätig, am Graduate Institut 
of International und Development 
Studies in Genf. 
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*2014 erschien die 
zweite Auflage ihres 
Buches „Die Gesund-
heitsgesellschaft“. 
 
Weitere Informatio-
nen unter:
www.ilonakickbusch.
com
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Kickbusch: Die betrifft die Ausrich-
tung auf präventives Handeln und 
auf Gesundheitsförderung. Im Prin-
zip geht es um folgendes: Wenn man 
ins medizinische System eintritt, soll-
te die automatische Antwort nicht 
eine medizinische – beispielsweise 
eine Pille oder ähnliches – sein. Das 
System sollte immer das präventive 
Handeln in den Vordergrund stellen. 
Und dafür werden Interaktion mit 
anderen Dienstleistungen und An-
geboten der Gesellschaft benötigt. 
Konkret meine ich damit: Menschen, 
die in eine Praxis kommen, müssten 
wahrscheinlich sehr viel eher körper-
lich aktiver werden anstatt noch 
mehr Blutdruckmittel zu schlucken. 
Solche Signale muss das medizini-
sche System geben. Hier in Deutsch-
land sind ganz besonders die Kran-

kenkassen gefordert, also diejenigen, 
die die Regeln setzen und bestimmte 
Dienstleistungen bezahlen. 

> Wie kann eine solche Reform rea-
lisiert werden, wenn das System 
selbst „zum Bremsfaktor“ gewor-
den ist, wie Sie es schreiben?

Kickbusch: Momentan wird das 
medizinische Versorgungssystem 
von den Versorgern selbst dominiert, 
und zwar von einer bestimmten 
Gruppe von Versorgern – eben von 
der Medizin. Eine Demokratisierung 
des Gesundheitswesens wird immer 
wichtiger, vor allem in Hinblick auf 
eine Gesellschaft und ein Versor-
gungssystem, das sich vorrangig mit 
chronischer Krankheit beschäftigen 

muss. Demokratisierung heißt, dass 
die Leistungserbringung ganz anders 
erfolgt, nämlich im Team. Und das 
bedeutet, dass die verschiedenen 
Versorgergruppen, ob das nun Phy-
siotherapeuten, Krankenschwestern 
oder Ärzte sind, wirklich auf Augen-
höhe zusammenarbeiten. Es bedeu-
tet ferner, dass die Patienten voll in 
diesen Prozess eingebunden sind. 

> Sie betonen, dass Gesundheit 
eine politische Entscheidung 
nicht nur der Gesundheitspoli-
tik ist. „Health in all Policies“ 
lautet das Schlagwort. Wird 

 Gesundheit im geplanten Präven-
 tionsgesetz als Querschnitts- 

aufgabe begriffen?

Kickbusch: Nur zum Teil. Zwar ist 
der Begriff der Lebenswelten dort 
eindeutig verankert. Lebenswelten 
sind natürlich Schule, Arbeitsplatz, 
Nachbarschaft, in manchen Fällen 
vielleicht sogar das Krankenhaus. 
Und alle diese Lebenswelten könn-
ten und sollten gesünder gestaltet 
werden. Das erfordert ein Handeln 
anderer Politiksektoren. Es kann um 
Verkehrspolitik gehen, um Woh-
nungsbaupolitik, um Schulpolitik. 
Und viel davon ist natürlich auch 
ganz besonders Kommunalpolitik. 
Meine Sorge ist, dass die kommu-
nale Ebene nicht stark genug im 
Gesetz abgebildet ist. In einem 
dezentral organisierten Land muss 
ein besseres Zusammenspiel von 
der Bundespolitik vorgedacht wer-
den, umgesetzt wird dann vieles 
auf Länder- und Kommunalebene. 
Ich hoffe, dass in den anstehenden 
Verhandlungen noch deutlicher auf 
die kommunale Verantwortung ein-
gegangen wird. 

> Die Union plant überdies eine 
nationale Diabetes-Strategie und 
verlangt dabei explizit eine res-
sortübergreifende Zusammenar-
beit. Das liest sich gut, aber wie 

bekommt man die vielen, und 
zwar nicht nur politischen, 

 Akteure dazu, an einem Strang 
zu ziehen?

Kickbusch: Das ist die Kunst einer 
neuen Gesundheitspolitik. In Finn-
land etwa hat man jetzt eine inter-
sektorale „Health-in-all-Policies“-
Strategie in Hinblick auf Überge-
wicht und Kinder entwickelt. Da 
geht es beispielsweise um Lebens-
mittelkennzeichnungen oder darum, 
ob bestimmte Produkte für Kinder 
beworben werden dürfen. Andere
Fragen sind: Gibt es genügend Spiel-
plätze, läuft man zur Schule? All 
diese politischen Felder sind mit be-
einflusst. Das soll nicht heißen, dass 
jeder nur Gesundheit im Blick hat, 
wenn er bestimmte politische Ent-
scheidungen trifft. Darum sprechen 
wir ja auch von einer Koproduktion 
oder den Co-Benefits auf Englisch. 
Das heißt, wir wollen insgesamt eine 
bessere Lebensqualität. 

> Allein die zahlreichen gesund-
heitspolitischen Akteure zu 

 bewegen, an einem Strang zu 
ziehen, stelle ich mir allerdings 
schwierig vor. 

Kickbusch: Es ist sogar umgekehrt: 
Offenbar ist es manchmal einfacher, 
andere Sektoren zusammenzubrin-
gen als innerhalb des Gesundheits-
systems zu einer gemeinsamen 
Ausrichtung zu kommen. Das ist na-
türlich schlecht, sogar tragisch, auch 
weil so viele finanzielle Interessen im 
medizinischen Versorgungssystem 
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stecken. Die Gesundheitsindustrie 
ist in Deutschland ein sehr bedeu-
tender Wirtschaftszweig. Natürlich 
sind dort massive Interessen, sowohl 
einzelner Berufsgruppen als auch 
einzelner Industrien, verankert. Da-
gegen anzugehen ist sehr schwierig, 
doch es zeigt sich, dass man mitun-
ter bei „Health in all Policies“ noch 
Allianzen schaffen kann, die eine 
signifikante positive Auswirkung auf 
die Gesundheit haben.

> Studien zufolge werden ja 60 bis 
70 Prozent der Gesundheit nicht 
im Gesundheitssystem geschaf-
fen, sondern im Alltag... 

Kickbusch: Genau, durch andere 
Sektoren, durch Produkte, durch 
soziale Ungleichheiten und ähn-
liches. Die Perspektive eines guten 
Gesundheitsministers sollte darin 
liegen, ganz stark mit diesen ande-
ren Sektoren zusammenzuarbeiten, 
weil man dort auch am meisten für 
die Gesundheit bewirken kann. Das 
bedeutet nicht, die Versorgungs-
systeme zu vernachlässigen, es geht 
darum, eine Balance herstellen.

> Von dieser Balance dürften wir 
noch weit entfernt sein.

Kickbusch: Ja, aber deshalb ist eben 
wichtig, Druck auszuüben, damit poli-
tische Entscheidungen getroffen wer-
den. Und das heißt, man muss eine 
Öffentlichkeit für die Probleme her-
stellen. Einerseits kann das durch die 
Zivilgesellschaft geschehen. Beispiels-
weise durch Diabetes-Gesellschaften, 
wenn wir bei Ihrem Beispiel bleiben. 
Diese sollten sich nicht nur dafür ein-
setzen, dass Diabetiker eine gute Ge-
sundheitsversorgung bekommen, son-
dern dass eben in diesem politischen 
Vorfeld auch gehandelt wird – be-
sonders in Hinblick auf Kinder, was ja 
auch manche tun. Und zum anderen 
sind natürlich auch die Public-Health-
Experten in Deutschland gefragt. 

> Inwiefern?

Kickbusch: Public-Health-Gesell-
schaften sollten sich meines Erach-
tens sehr viel lautstarker und dezi-
dierter zu Wort melden. Und auch 
von der Ärzteschaft kann sehr viel 
mehr erwartet werden. In einigen 
anderen Ländern, die aber allerdings 
eher steuerfinanzierte Gesundheits-
systeme haben, ist die Ärzteschaft die 
Vorhut, die sich für Prävention und 
Gesundheitsförderung stark macht. 
Politik ist in gewisser Hinsicht ein 
Kampfsport: Die Parteien werden sich 
eine neue Art der Gesundheitspolitik 
nur dann zu eigen machen, wenn 

sie unter Druck gesetzt werden, das 
heißt, wenn Bevölkerung, Zivilgesell-
schaft und Interessenvertreter vehe-
ment dafür eintreten. Man muss auch 
kreativ sein, wie man Themen setzt, 
wie man Aufmerksamkeit erregt, und 
man muss auch fordernd sein, um die 
Themen voran zu bringen.

> Sie plädieren dafür, Gesundheit 
produktiv als Investitionsfak-
tor zu verstehen – Gesundheit 
als koproduziertes Gut mit öf-
fentlichen und privaten Dimen-
sionen, das einen gesamtgesell-
schaftlichen Nutzen erbringt. 
Wie realistisch ist, dass sich die 
Sichtweise von Gesundheit als 
Kostenfaktor grundsätzlich da-
hingehend verändert?

Kickbusch: Leider wird immer noch 
darüber diskutiert, was uns Gesund-
heit kostet – so lautet die gängige 

Überschrift in den Zeitungen. Und 
da steht nicht: Das kostet uns die 
Krankheit. Wenn wir anfangen, auch 
begrifflich genauer zu sein, ist das 
schon einmal ein Schritt vorwärts.

> Wie sieht es denn im internatio-
nalen Kontext aus?

Kickbusch: Dort setzt sich diese 
Sichtweise stärker durch. In der Ent-
wicklungspolitik etwa ist es noch sehr 
viel offensichtlicher, dass ein ganz 
gewaltiger Beitrag für die ökonomi-
sche Entwicklung einer Gesellschaft 
geleistet wird, wenn in Mutter-Kind-
Gesundheit, in Impfungen etc. inves-
tiert wird. Die Thematik „Investment 
in Health“ ist in der internationalen 
Diskussion einfach sehr viel präsenter. 
Das spiegeln auch Millenniums-Ent-
wicklungsziele wieder, und es zeigt 
sich jetzt auch in den Sustainable De-
velopment Goals. Durch den Aspekt 
der Koproduktion fängt man aber 
allmählich auch in unseren Breiten-
graden an, das zu erkennen. 

> Können Sie dafür ein Beispiel 
nennen?

Kickbusch: Ein sehr anschauliches 
Beispiel ist Kopenhagen. Ausgangs-
punkt war dort die Verkehrspolitik 
und das Ziel, den CO2-Ausstoß zu 
senken. Ein Push für die Fahrradpoli-
tik folgte darauf. Im zweiten Durch-
lauf sind die Gesundheitspolitiker 
aufgewacht und haben einerseits die 
positiven Gesundheitskonsequenzen 
des Radfahrens, aber auch des gerin-
geren CO2-Ausstoßes realisiert. Und 
das hat zu diesem Koproduktionsan-
satz geführt und auch zu Kalkulatio-
nen, was wie viel CO2-Reduktion für 
eine bessere Gesundheitssituation der 
Bevölkerung Kopenhagens bedeutet. 
Eine saubere Luft ist ein öffentliches 
Gut, von dem wirklich alle profitieren. 
Und das gilt es aus unterschiedlichen 
Sektoren herzustellen. Auch die Bür-
ger leisten ihren Beitrag, in dem sie 
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auf ihr Rad steigen. Aber sie steigen 
nur auf, wenn es sicher ist, wenn es 
Fahrradwege gibt und so weiter.

> Am Anfang steht somit die Ent-
scheidung, zu investieren.

Kickbusch: Sie haben Recht, es 
braucht Vorinvestitionen. Kopen-
hagen musste die Entscheidung 
treffen, Mittel für Radwege bereit-
zustellen. Und die haben sich das 
natürlich entsprechend durchgerech-
net. Wenn man bei solchen Kalku-
lationen beispielsweise aufzeigen 
kann, dass gleichzeitig die Gesund-
heitskosten heruntergehen, dann 
hat man wiederum ein anderes öf-

fentliches Gut angesprochen. Denn 
die Gesundheitskosten, die nicht an-
fallen, können ja beispielsweise für 
bessere Schulen verwendet werden. 
Darum sind bei „Whole-of-Go-
vernment“, wie wir es in der inter-
nationalen Diskussion nennen, die 
Co-Benefits so wichtig. Dadurch 
werden Investitionen und ihre 
Folgen für unterschiedliche gesell-
schaftliche Bereiche berechnet.

> Die Bürger sollten Ihrer Mei-
nung nach deutlicher Investitio-
nen in Gesundheit fordern und 
nicht nur in Krankheit. Eine of-
fene Debatte darüber, für was 
und wie viel sie zahlen wollen, 
ist allerdings politisch nicht er-
wünscht. Priorisierung ist für 
Gesundheitspolitiker ein Tabu...

Kickbusch: Ich lebe in der Schweiz, 
und da traut man den Bürgern 
alles zu. Wir stimmen über alles 

ab – auch über sehr fachpolitische 
Fragen, über gesundheitspolitische 
Maßnahmen. Die Schweizer Bevöl-
kerung hat beispielsweise über das 
Epidemiengesetz abgestimmt. Ich 
halte es für extrem patriarchalisch 
und undemokratisch, wenn man 
dem Bürger nichts zutraut und ihnen 
auch nicht traut.  Dann muss man 
Möglichkeiten schaffen, damit die 
Bürger besser Bescheid wissen und 
besser aufgeklärt sind über das, was 
eigentlich ihre Gesundheit herstellt.

> Stichwort Gesundheitskompetenz?

Kickbusch: Genau. In Österreich hat 
man eine Vielzahl gesundheitspoliti-
scher Versorger und Organisationen 
aus Bund, Ländern und aus der Sozi-
alversicherung zusammengebracht, 
um Gesundheitsziele zu setzen. Und 
das ist eben auch eine Priorisierung: 
Welche Gesundheitsprobleme im 
Land sollen gemeinsam angegangen 
werden? Ein Ziel, auf das man sich 
dort geeinigt hat, ist die Gesund-
heitskompetenz der Bevölkerung 
zu stärken. Es braucht immer auch 
ein bisschen politischen und gesell-
schaftlichen Mut, um die Gesund-
heitsdiskussion voranzubringen. Und 
ich glaube, auch in Deutschland soll-
te sich eine Gesundheitsallianz bilden 
und lautstark zu Wort melden.   <<<

> „Choosing wisely“ auf deutsch?
 Düsseldorf (pag) – Die „Choosing wisely“-Initiative aus den USA dient als Vorbild für zwei neue Kampagnen 
 in Deutschland, die sich mit Verteilungsgerechtigkeit auseinandersetzen. Die Deutsche Gesellschaft für Innere 
 Medizin (DGIM) und die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften 

(AWMF) haben jeweils eine eigene Aktion ins Leben gerufen.

Die Titel der Kampagnen ähneln sich 
sehr: „Gemeinsam klug entscheiden“ 
lautet das Motto der AWMF, „Klug 
entscheiden“ hat sich die DGIM auf 
die Fahne geschrieben. Inspiriert sind 
beide von „Choosing wisely“ aus 

den USA: Dort haben sich zahlreiche 
wissenschaftliche Fachgesellschaften 
dem Thema unnötiger oder sogar 
schädlicher medizinischer Leistungen 
gestellt. Für verschiedene Fachge-
biete haben sie Top-5-Listen mit 

„Don’t do“-Empfehlungen erarbeitet.
Mit „Klug entscheiden“ will jetzt 
auch die DGIM das Problem von 
Überversorgung angehen. „Wir 
wollen die Qualität der Diagnostik 
und Behandlung auf hohem Niveau 

Verkehrspolitik mit positiven Folgen für die 
Gesundheit: Radfahrer in Kopenhagen 
© www.copenhagenmediacenter.com
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> Frühe Nutzenbewertung: Patientenperspektive 
 nicht berücksichtigt
 Berlin (pag) – Hans-Holger Bless vom Berliner IGES-Institut setzt sich auf dem 5. Fachkongress des Moni-

tor Versorgungsforschung (MVF) mit der Rolle von Patienten in der frühen Nutzenbewertung auseinander. 
Er sieht diese als ausbaufähig an.

Ein Ziel des Verfahrens sei, Informa-
tionen über die neuen Medikamente 
aufzubereiten, um individuelle Thera-

pieentscheidungen zu ermöglichen. 
Aus diesem Selbstanspruch resul-
tiere, dass die Patientenperspektive 

sachgerecht einbezogen werden 
müsse. „Bei der frühen Nutzenbe-
wertung steht Patientenrelevanz in 

halten und mög-
lichst noch ver-
bessern“, betont 
DGIM-General-
sekretär Prof. 
Ulrich Fölsch 
vor der Presse. 
Außerdem sollen 
Patienten in diagnostische und thera-
peutische Entscheidungen stärker 
einbezogen werden. Medizinische 
Innovationen auch in Zukunft sicher-
zustellen und neue Ressourcen durch 
gute Medizin zu 
schaffen, sind 
weitere Ziele der 
Aktion. 
Die DGIM hat 
eine Task Force 
gegründet und 
will alle Schwer-
punktgesell-
schaften der 
Inneren Medizin 
bitten, sich der 
Aktion anzu-
schließen, be-
richtet Fölsch. Er sieht die Kampagne 
nicht allein als ärztliche Angelegen-
heit, sondern will unter anderem 

auch Krankenkassen und Patienten-
organisationen mit ins Boot holen.

AWMF: Über- und Unterversorgung 
angehen
Einige Wochen nach der DGIM ist 
die AWMF mit ihrer Qualitätsinitia-
tive „Gemeinsam klug entscheiden“ 
an die Öffentlichkeit gegangen. Ziel 
sei es, wissenschaftlich begründete, 
fachübergreifend und mit Patienten-
vertretern abgestimmte Empfehlun-
gen zu wichtigen Gesundheitsfragen 
stärker in die Diskussion zu bringen. 
Die „Choosing Wisely“-Initiative 
sei angetreten, um Ärzten und Pa-
tienten den nötigen Mut zu geben, 
auch einmal etwas nicht zu tun, sagt 
AWMF-Präsident Prof. Karl Heinz 
Rahn. „Wir sollten aber nicht allein 
identifizieren, welche medizinischen 
Leistungen kritischer zu hinterfra-

gen sind, sondern auch, welche zu 
selten in Anspruch genommen und 
stärker unterstützt werden sollten.“ 
Das Problem beginne schon bei der 
geringen Wertschätzung des Arzt-
Patienten-Gespräches.
Der AWMF zufolge geht es darum 
zu erkennen, wo man mit Leitlinien 
allein nicht weiterkomme, um Ver-
sorgungsprobleme zu identifizieren. 
An dieser Stelle soll die Initiative an-
setzen, um Ärzte und Patienten ge-
zielter zu informieren. Eine ad-hoc-
Kommission entwickelt und erprobt 
das methodische Vorgehen. „Am 
Ende sollen klug ausgewählte Emp-
fehlungen als Wissensgrundlage für 
wissenschaftlich und ethisch begrün-
dete Entscheidungen stehen“, sagt 
Prof. Ina Kopp, Leiterin des Instituts 
für Medizinisches Wissensmanage-
ment der AWMF. Diese gelte es auch 
in eine öffentliche Diskussion einzu-
bringen. Das Thema Fehlversorgung 
betreffe nicht allein das ärztliche 
Sprechzimmer und könne auch nicht 
allein dort gelöst werden. „‚Gemein-
sam klug entscheiden’ ist auch eine 
Antwort auf die zunehmende markt-
wirtschaftliche Orientierung des Ge-
sundheitssystems“, sagt sie.   <<<

Weiterführender Link:

> Mehr zur DGIM-Kampagne „Klug 
entscheiden“ können Sie im „In-
terview des Monats“ (Februar) auf 
gerechte-gesundheit.de nachlesen.

Die „Choosing wisely“-
Initiative aus den USA 
dient als Vorbild für 
zwei neue Kampagnen 
in Deutschland. 
© screenshot von www. 
choosingwisely.org/

Prof. Ulrich Fölsch, 
DGIM-Generalsekretär 
© pag, Maybaum
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Großbuchstaben auf den Fahnen 
geschrieben“, sagt Bless. Sie sei das 
Maß der Dinge. „Aber wer entschei-
det darüber, was patientenrelevant 
ist?“ Mit dem Gemeinsamen Bun-
desausschuss (G-BA) bestimme „ein 
relativ kleines Gremium mit einem 
Mehrheitsbeschluss darüber, was 
patientenrelevant ist und was nicht“, 
meint der Wissenschaftler.

Patienten nicht in Werteent-
scheidung einbezogen
Auch bei weiteren Schritten der 
Bewertung eines Arzneimittels – 

zum Beispiel bei der Aggregation 
unterschiedlicher Nutzen- und 
Schadensaspekte für einzelne Pa-
tientengruppen zu einem Gesamt-
nutzen – würden Patienten nicht in 
die Werteentscheidung einbezogen. 
Jedes Medikament habe eine Viel-
zahl von Effekten, die auch wider-
sprüchlich sein können, so Bless. Ein 
verlängertes Überleben könne zum 
Beispiel mit hohen Nebenwirkungen 
einhergehen. Da gelte es abzuwä-
gen. „Diese Saldierung zu einem 
aggregierten Gesamtnutzen erfolgt 
völlig intransparent, ohne jegliche 
Benennung einer Methodik, sie 
ist ausschließlich eine individuelle 
Werteentscheidung der Mitglie-
der im Bundesausschuss“, kritisiert 
Bless. Diese seien jedoch Vertreter 
von Ärzten und Krankenkassen und 
nicht selbst von der Erkrankung be-
troffen. 
Dem Wissenschaftler zufolge gibt 
es Instrumente, mit denen Patien-
tenpräferenzen gemessen werden 
können. Diese seien auch vom Insti-
tut für Qualität und Wirtschaftlich-

keit im Gesundheitswesen (IQWiG) 
anerkannt, hätten aber noch keinen 
Einzug in das Verfahren gehalten. 
Mit ihnen könnte jede Eigenschaft 

einer neuen Therapie aus Patien-
tensicht bewertet und in der Folge 
daraus ein Gesamtnutzen gebildet 
werden. Im Vergleich zu dem, was 
derzeit praktiziert werde – eine 
paternalistische Entscheidung aus 
einem kleinen Gremium Nicht-Be-
troffener – böten diese Instrumente 
einen wichtigen patientenrelevan-
ten Zusatznutzen.   <<<

> Deutschland ist eine „allergologische Bananenrepublik“
 Berlin (pag) – Ärzte und Wissenschaftler des Aktionsforums Allergologie haben vor einer dramatisch zu-

nehmenden Unter- und Fehlversorgung von Allergiepatienten gewarnt. „Wir leben in einer allergologischen 
Bananenrepublik“, sagt PD Dr. Kirsten Jung, Präsidentin des Ärzteverbandes Deutscher Allergologen.

Auf der Pressekonferenz des Forums 
beschreibt Prof. Harald Renz, Univer-
sitätsklinikum Gießen und Marburg, 
die aktuelle Versorgungssituation. 
Er spricht von einer Schere, die 
immer weiter auseinander gehe. 
Zum einen wachse die Zahl der Be-
troffenen – 15 Millionen Patienten 
leiden Renz zufolge hierzulande 
an Allergien –, zum anderen ver-
schlechtere sich kontinuierlich de-
ren Versorgung. Die Wissenschaft 
mache Fortschritte, neue Therapien 
würden zur Verfügung stehen, aber: 

„Die neuen Erkenntnisse kommen 
insbesondere in Deutschland nicht 
beim Patienten an.“ Der Experte 
verweist darauf, dass beispielswei-
se nur jeder 25. Asthmatiker eine 
spezifische Immuntherapie erhalte, 
bei Heuschnupfen-Patienten ist es 
jeder 15. Das hat eine Studie des 
Gesundheitsökonomen Prof. Jürgen 
Wasem ergeben.
Bei Behandlungen mit neuen Biolo-
gika blickt Renz pessimistisch in die 
Zukunft: „Wie soll das System diese 
Fortschritte bewältigen?“ Ein wei-

PD Dr. Kirsten Jung, Präsidentin des Ärztever-
bandes Deutscher Allergologen (AeDA). © AeDA

Hans-Holger Bless, IGES-Institut © pag, Maybaum Ph
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Man weise den von der Leopoldina 
erweckten Eindruck, dass die BÄK 
die veröffentlichte Stellungnahme 
inhaltlich mittrage, „mit Entschie-
denheit zurück“. Das betonen Prof. 
Ruth Rissing-van Saan, Leiterin 
der Vertrauensstelle Transplanta-
tionsmedizin bei der BÄK, und Prof. 
Hans Lilie, Vorsitzender der Ständi-
gen Kommission Organtransplan-

tation bei der BÄK. Zwar habe man 
an dem Symposium teilgenommen. 
Die während der Veranstaltung 
mehrfach erteilte Zusage, die BÄK-
Position vor der Veröffentlichung 
der Stellungnahme einbringen zu 
können, sei aber nicht eingehalten 
worden. Das Papier sei vielmehr 
ohne weitere Absprache veröffent-
licht worden.

Verteilungskriterien: normative 
Dimension berücksichtigen
Im Diskussionspapier der Leopoldi-
na wird ein effektiver Rechtsschutz 
für Patienten angeraten. Dieser soll 
Möglichkeiten eröffnen, gegen die 
Entscheidung, nicht in Wartelisten 
aufgenommen zu werden bezie-
hungsweise von diesen gestrichen 
zu werden, zu klagen. Hierfür be-
dürfe es klarer rechtlicher Zustän-
digkeiten und Strukturen, die zeit-

nahe Entscheidungen ermöglichen, 
so die Akademie.
Hinsichtlich der Verteilungskriterien 
empfehlen die Autoren, stärker als 
bisher zu berücksichtigen, dass 
medizinische Expertise zwar eine 
zentrale Rolle spiele, die Vertei-
lungskriterien jedoch auch eine 
starke normative Dimension hät-
ten. Diesbezügliche Regelungen 

> Transplantationsmedizin: Ärger um Diskussionspapier
 Berlin (pag) – Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat nach einer Expertendiskussion ein 

Papier zu Problemen und Perspektiven der Transplantationsmedizin und Organallokation vorgelegt. Experten 
der Bundesärztekammer (BÄK) sind pikiert.

teres Versorgungsproblem besteht 
darin, dass die Zahl der Praxen, die 
allergologische Leistungen erbrin-
gen, abnimmt. Renz beziffert den 
Rückgang auf rund ein Drittel.

Was muss sich ändern?
Die Forderungen des Aktions-
forums: Ein umfassendes Versor-
gungskonzept soll die Situation ver-
bessern, als Vorbild werden sowohl 
Finnland genannt als auch aktuelle 
Initiativen bei Diabetes hierzulande. 
Außerdem macht sich das Bündnis 
für ein systematisch aufgestelltes 
Zentrum für die Allergie-Forschung 
in Deutschland stark. Allergologie 
sollte ferner verbindlich in der ärzt-
lichen Ausbildung verankert wer-
den. Ganz grundsätzlich wehrt sich 
das Aktionsforum gegen eine hier-
zulande übliche Bagatellisierung von 
Allergien. Es handele sich um keine 
Lifestyle-Erkrankung, Allergien 
könnten tödlich sein. „Unterversor-

gung, Benachteiligung und sogar 
Diskriminierung von Allergiepati-
enten sind an der Tagesordnung“, 
so die Erfurter Allergologin Kirsten 
Jung abschließend.   <<<

Prof. Ruth Rissing-van Saan, Leiterin der Vertrau-
ensstelle Transplantationsmedizin bei der BÄK 
© pag, Maybaum

Prof. Hans Lilie, Vorsitzender der Ständigen Kom-
mission Organtransplantation bei der BÄK © pag, 
Maybaum
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Prof. Harald Renz, Universitätsklinikum Gießen 
und Marburg (UKGM) © UKGM
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könnten deshalb nur vom demo-
kratisch legitimierten Parlament 
vorgenommen werden.
Zudem schlagen die Experten 
Änderungen in der Organisations-
struktur der Transplantationsme-
dizin vor. Bislang werden Abläufe 
und Qualität von der BÄK durch 
ehrenamtliche Experten kontrol-
liert. Es sollte darüber nachgedacht 
werden, stattdessen eine unabhän-
gige Institution mit hauptamtlichen 
Mitarbeitern einzurichten, lautet 

eine Empfehlung. Die Kammer 
wäre gehalten, mittels transparen-
ter Struktur und Arbeitsweise das 
Vertrauen in die Transplantations-
medizin nachhaltig zu sichern.
Schließlich enthält das Papier ein 
Plädoyer dafür, die Anzahl der 
Kliniken zu reduzieren, an denen 
Transplantationen durchgeführt 
werden. An diesen Transplanta-
tionszentren sollte neben dem 
chirurgischen Eingriff auch die 
Vor- und Nachsorge sowie eine 

entsprechende 
Forschungstä-
tigkeit angesie-
delt sein.   <<<

Weiterführender 
Link:

> Das Diskus-
sionspapier 
kann im Internet nachgelesen 
werden: www.leopoldina.org/de/
transplantation

März 2015 | Diskussion Nr. 5

Transplantationsmedizin und
Organallokation in Deutschland:
Probleme und Perspektiven

> BPtK: Flüchtlingen werden Therapien verweigert
 Berlin (pag) – Flüchtlinge und Asylsuchende erhalten derzeit in Deutschland keine angemessene Behand-Berlin (pag) – Flüchtlinge und Asylsuchende erhalten derzeit in Deutschland keine angemessene Behand-

lung, wenn sie psychisch erkranken. Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) fordert, ihnen eine 
Krankenbehandlung zu ermöglichen, wie sie in der gesetzlichen Krankenversicherung festgelegt ist. 

Flüchtlinge und Asylbewerber leiden 
häufig unter schweren psychischen 
Erkrankungen, so BPtK-Präsident 
Prof. Dr. Rainer Richter. Eine Psy-
chotherapie werde ihnen jedoch in 

den meisten Fällen nicht oder erst 
nach langen Wartezeiten gewährt. 
„Es ist unmenschlich, Flüchtlingen 
eine wirksame Behandlung ihrer 
psychischen Erkrankung zu verwei-
gern“, sagt Richter.
In Deutschland leben etwa 15,7 Mil-
lionen Menschen mit Migrationshin-
tergrund, die Zahl der Asylanträge 
stieg 2014 um fast 60 Prozent auf 
202.834 Anträge. Verschiedene Stu-

dien zeigen, dass bei ihnen seelische 
Erkrankungen und Störungen signi-
fikant häufiger auftreten als in der 
deutschen Bevölkerung. Gleichzeitig 
sind die Betroffenen hinsichtlich Ver-
sorgung und auch Stigmatisierung in 
einer fremden Gesellschaft in einer 
besonders schwierigen Situation.

Aktionsbündnis: Barrieren müssen 
abgebaut werden
Auch das Aktionsbündnis Seelische 
Gesundheit kritisiert, dass unter 
besonderen Be-
dingungen – wie 
Asylverfahren, 
Isolation, Bil-
dungsferne, 
Armut und 
traumatischen 
Erlebnissen – der 
Weg zu einer 
Therapie für die 
Betroffenen oft-
mals erschwert 
sei. Der gleich-
berechtigte Zu-
gang zum Ver-
sorgungssystem 

müsse gewährleistet sein, informa-
tionsbedingte, kulturelle und kom-
munikative Barrieren seien abzu-
bauen. „Um Barrieren zum und im 
Versorgungssystem zu reduzieren, 
ist gerade bei psychisch erkrankten 
Menschen ein sensibler Umgang mit 
den verschiedenen soziokulturellen 
Hintergründen und ihrer Haltung zu 
psychischen Erkrankungen unab-
dingbar“, fordert Dr. Iris Hauth, Prä-
sidentin der Deutschen Gesellschaft 
für Psychiatrie und Psychotherapie, 

BPtK-Präsident Prof. Dr. Rainer Richter © pag

Flüchtlinge erhalten hierzulande keine angemessene Behandlung, wenn sie 
psychisch erkranken. © EdStock - Oli Scarff
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Psychosomatik und Nervenheilkunde 
(DGPPN). Interkulturelle Kompeten-
zen und insbesondere Angebote in 
Heimatsprachen seien deshalb unbe-
dingt zu fördern.   <<<

Zum Hintergrund 

Am 1. März ist das neue Asylbe-
werberleistungsgesetz in Kraft ge-
treten. Damit setze man die Vor-
gaben des Bundesverfassungsge-
richtes „eins zu eins“ um, betont 
Andrea Nahles, Bundesministerin 
für Arbeit und Soziales. Ihrem 
Ministerium zufolge wird die Bun-
desregierung in einem zweiten 
Reformschritt weitere Änderungen 
bei den Gesundheitsleistungen im 
Asylbewerberleistungsgesetz vor-
nehmen. So sollen Vorgaben von 
EU-Richtlinien umgesetzt werden.

> Präventionsgesetz sieht Impfberatung vor
 Berlin (pag) – Das geplante Präventionsgesetz der großen Koalition sieht Neuerungen beim Thema Impfen 

vor: Eltern, deren Kinder in eine Kindertagesstätte aufgenommen werden, sollen eine ärztliche Beratung 
 erhalten. Ein Nachweis darüber sei bei der Anmeldung vorzulegen, plant die Regierung.

Damit soll erreicht werden, dass 
mehr Kindergartenkinder und Kinder 
unter drei Jahren über einen vollstän-

digen Impfschutz 
verfügen. Eine 
Impfpflicht sieht 
das Gesetz hin-
gegen nicht vor.
Zum Hinter-
grund: In Berlin 
ist kürzlich ein 
eineinhalb Jahre 
altes Kleinkind 
an Masern ver-
storben. Der Fall 
hat die Debatte um eine Impfpflicht 
weiter entfacht. „Der Masernaus-
bruch in Berlin zeigt, wie wichtig ein 
guter Impfschutz ist“, erklärt Bun-
desgesundheitsminister Hermann 
Gröhe. Die irrationale Angstmache-
rei mancher Impfgegner nennt er 
„verantwortungslos“. Wer seinem 
Kind den Schutz verweigere, ge-
fährde nicht nur den eigenen Nach-
wuchs, sondern auch andere Kinder. 
Der Minister kündigt an, im künfti-

gen Präventions-
gesetz gesetzlich 
festzuschreiben, 
dass bei der Auf-
nahme in eine 
Kita ein Nach-
weis über eine 
ärztliche Impfbe-
ratung vorgelegt 
werden muss. 
Außerdem muss 
bei Gesund-

heitsuntersuchungen von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen künf-
tig der Status überprüft werden und 
eine Beratung erfolgen. „Wir müssen 
die Eltern davon überzeugen, wie ge-
fährlich diese Krankheit ist. Wenn all 
diese Maßnahmen nicht helfen, kann 
eine Impfpflicht kein Tabu sein“, sagt 
Gröhe. Dies bekräftigt der Minister 
im April erneut nach seiner Afrika-
Reise. Anlass ist die weiterhin hohe 
Zahl an Masernerkrankungen.  

Dr. Iris Hauth, Präsidentin der Deutschen Gesell-
schaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psycho-
somatik und Nervenheilkunde (DGPPN) © pag

 Andrea Nahles, Bundesministerin für Arbeit 
und Soziales © pag, Maybaum

Hermann Gröhe, Bundesministerin für Gesundheit 
© pag, Maybaum
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> Ethikrat diskutiert über Krankheitsmoden 
 Berlin (pag) – Bisweilen kann es ein Drahtseilakt sein – zwischen überflüssiger Medikalisierung und notwen-

diger Therapie. Der Deutsche Ethikrat hat kürzlich über das Thema Modekrankheiten diskutiert.

Dabei gehe es 
um das Span-
nungsverhältnis 
zwischen „dem 
noch normal 
und dem schon 
krank“, so die 
Vorsitzende 
des Rates, 
Prof. Christiane 
Woopen, ein-
leitend auf der 

Veranstaltung. Dort wird – biswei-
len durchaus kontrovers – darüber 
debattiert, ob mit Burn-out, chro-
nischer Migräne oder den „Wech-
seljahren des Mannes“ tatsächlich 
Krankheiten erfasst oder neue frei 
erfunden werden.
Dass die Geschichte der westlichen 
Medizin reich an Modekrankheiten 

ist, die nicht nur von Ärzten, sondern 
auch von der Bevölkerung bereitwil-
lig aufgenommen werden, stellt Prof. 
Michael Stolberg, Julius-Maximilians-
Universität Würzburg, dar. Dies sei 
ein Indiz dafür, dass die Wahrneh-
mung, Deutung und Erfahrung von 
Krankheit stets und unausweichlich 
auch vom jeweiligen historischen 
und kulturellen Kontext geprägt sei. 
Der Medizinhistoriker betont: „Jede 
Krankheit ist ein gesellschaftliches, 
ein kulturelles Konstrukt“. 
Dr. Gisela Schott von der Arznei-
mittelkommission der deutschen 
Ärzteschaft beschreibt im Anschluss 
die Gefahren des „Disease Mon-
gering“; damit meint sie von der 
Pharmaindustrie initiierte Krank-
heitserfindungen. Dies führe zu 
Überdiagnostik und -therapie und 

habe überdies eine Verschwendung 
von Ressourcen zur Folge. Schott 
bemerkt auch, dass – neben Ärzten, 

Journalisten und PR-Agenturen – 
Bürger am „Disease Mongering“ 
beteiligt seien. Sie seien gegenüber 
der Idee empfänglich, dass etwas 

Dr. Gisela Schott, Arzneimittelkommission der deut-
schen Ärzteschaft © Dt. Ethikrat, Reiner Zensen

Prof. Michael Stolberg, Julius-Maximilians-Univer-
sität Würzburg © Dt. Ethikrat, Reiner Zensen

Prof. Reinhard Merkel, Jurist und Mitglied des 
Ethikrates © Dt. Ethikrat, Reiner Zensen

Prof. Christiane Woo-
pen, Vorsitzende des 
Deutschen Ethikrates 
© pag, Maybaum 

Für einen sofortigen Zwang plädiert 
dagegen der Präsident der Bundes-
ärztekammer (BÄK). „Aus medizini-
schen Gründen spricht alles für eine 
solche Pflicht“, sagt Montgomery. 
Eine andere Frage sei die Überprüf-
barkeit: „Aber nur mit Überzeu-
gungsarbeit kommen wir offen-
sichtlich nicht weiter.“ Montgomery 
hätte beispielsweise Verständnis für 

Kindergärten, die die Aufnahme an 
den Impfstatus knüpfen. Deutschland 
habe sich gegenüber der Weltge-
sundheitsorganisation WHO ver-
pflichtet, die Masern bis zu diesem 
Jahr zu eliminieren. „Davon sind wir 
leider weit entfernt“, sagt er.   <<<

Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundes-
ärztekammer © pag, Maybaum
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Der Report stellt Kenntnisse zu den 
Zusammenhängen von medizinisch-
technischem Fortschritt (MTF) und 
Gesundheitsausgaben, Wachstum 
und Beschäftigung sowie Gesund-
heitszustand der Bevölkerung dar. 
Auf der Makroebene werden die 
gesamtgesellschaftlichen Implika-
tionen diskutiert. Die Autoren stel-
len dabei fest, dass insgesamt viele 
Anzeichen auf positive Auswirkun-
gen des medizinisch-technischen 
Fortschritts hindeuteten, sowohl 

hinsichtlich der Gesundheit der 
Bevölkerung als auch der volks-
wirtschaftlichen Entwicklung: „Eine 
ausschließliche Fokussierung auf 
die Kostenwirkungen des MTFs für 
die Krankenversicherung bzw. das 
Gesundheitswesen erscheint daher 
nicht adäquat“. 

Anhand von sieben Fallstudien 
werden anschließend verschiedene 
Arten des Fortschritts und deren 
Auswirkungen auf Kosten und 
Gesundheit analysiert. Der Bericht 
betrachtet Produkt- und Prozess-
innovationen mit jeweils einem 
positiven, einem unklaren sowie ei-
nem negativen Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis. Die Autoren fordern, dass 
die Rahmenbedingungen für die 
Diffusion von Innovationen so ge-
staltet werden sollten, „dass sie sich 
stärker als bisher an medizinischen 
und gesellschaftlichen Bedarfen 
unter Berücksichtigung des Kosten-
Nutzen-Verhältnisses orientieren.“

Mehr Versorgungsforschung mit 
„Normalpatienten“
Um dieses Ziel zu erreichen, stellen 
die Experten verschiedene Optio-
nen vor. Das erste Handlungsfeld 
beschäftigt sich damit, frühzeitig 
Evidenz zum Kosten-Nutzen-
Verhältnis von Innovationen zu 
schaffen. Konkret geht es dabei um 
die verbesserte Evidenzgenerierung 
in klinischen Studien sowie darum, 
Untersuchungen in späteren Inno-
vationsphasen vermehrt zu fördern. 
Letzteres meint beispielsweise die 
Versorgungsforschung mit „Nor-
malpatienten“ unter Routinebedin-
gungen.
Das zweite Feld nennt Maßnah-
men, um die Versorgungsqualität 

zu verbessern. Mögliche Optionen 
betreffen „die Erhöhung der Nutz-
barkeit von Informationen, ein 
Monitoring der Diffusion von In-
novationen, die Einführung spezi-
fischer Maßnahmen als Anreize für 
eine sinnvolle Diffusion sowie bei 
Bedarf die Streichung von Innova-
tionen aus dem GKV-Leistungska-
talog“, fassen die Autoren zusam-
men. Nach ihrer Einschätzung sollte 
beispielsweise die Alltagstauglich-
keit von Versorgungsleitlinien 
optimiert werden. Auch regen sie 
an, die vielfältigen Institutionen, 
die bereits jetzt zu einem neutralen 
evidenzbasierten Informationsan-
gebot beitragen, zu priorisieren und 
zu koordinieren.
Zum Handlungsfeld Bedarfsorien-
tierung ist schließlich nachzulesen: 
„Um eine gesellschaftlich stärker 
fundierte Identifizierung von ge-
sundheitlichen Bedarfen zu errei-
chen, sollte geprüft werden, wie 
die Mitsprache von Bürgern bzw. 
Patienten bei der Festlegung von 
Forschungsprioritäten verbessert 
werden könnte.“ Als positives Bei-
spiel wird u.a. der Bürgerdialog 
Hightech-Medizin genannt.   <<<

Weiterführender Link:

> Chancen und Risiken von Innovationen 
 Berlin (pag) – Ist der technische Fortschritt im Gesundheitswesen eine Quelle für Kostensteigerungen oder 

Chance für Kostensenkungen? Dieser Frage geht ein kürzlich veröffentlichter Bericht des Bundestagsaus-
schusses für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung nach – und liefert konkrete Handlungs-
empfehlungen.

ein medizinisches Problem sei, das 
eine medizinische Lösung brauche.
Eine der Kernfragen der Veranstal-
tung formuliert der Hamburger 

Jurist Prof. Reinhard Merkel, Mit-
glied des Ethikrates, nach Schotts 
Referat. Sie lautet: „Wo liegt die 
Definitionshoheit darüber, was 

krank ist und was nicht?“ Eine 
Frage, die nicht ohne weiteres zu 
klären ist – auch nicht auf der Ver-
anstaltung des Ethikrates.   <<<
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> Der Bericht im Internet: http://
dip21.bundestag.de/dip21/
btd/18/042/1804283.pdf
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> Glossar
 Aus dem Wortschatz der Experten

Frühe Nutzenbewertung
 Das zum 1. Januar 2011 in Kraft 

getretene Arzneimittelmarktneu-
ordnungsgesetz (AMNOG) sieht 
vor, dass sich neue Arzneimittel 
regelhaft einer Nutzenbewertung 
unterziehen müssen. Dafür hat 
der pharmazeutische Unterneh-
mer ein Dossier vorzulegen, in 
dem er Belege für den Zusatznut-
zen in Bezug auf eine „zweckmä-
ßige Vergleichstherapie“ erbringt. 
Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA) ist für den ge-
samten Prozess verantwortlich, 
er kann mit der Bewertung des 
Hersteller-Dossiers das Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) 
beauftragen. Dieses gibt eine 
Empfehlung ab, wie der Zusatz-
nutzen zu bewerten ist, über den 
der G-BA nach einem Stellung-
nahmeverfahren förmlich be-
schließt. Erst mit diesem Beschluss 
ist die Bewertung abgeschlossen.

Lebensqualität
 Laut Weltgesundheitsorganisa-

tion (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. 

 Quelle: www.ebm-netzwerk.de

Leitlinien
 Die Leitlinien der Wissenschaft-

lichen Medizinischen Fachge-
sellschaften sind systematisch 
entwickelte Hilfen für Ärzte zur 
Entscheidungsfindung in spezi-
fischen Situationen. Sie beruhen 
auf aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und in der Praxis 
bewährten Verfahren und sorgen 
für mehr Sicherheit in der Me-
dizin, sollen aber auch ökono-
mische Aspekte berücksichtigen. 
Leitlinien sind für Ärzte rechtlich 
nicht bindend und haben daher 
weder haftungs-begründende 
noch haftungs-befreiende Wir-
kung.

 Quelle: Arbeitsgemeinschaft 
der Wissenschaftlichen Medi-
zinischen Fachgesellschaften 
(AWMF)

Palliativversorgung, -medizin
 Unheilbar kranke Menschen 

psychosozial zu unterstützen und 
ihre körperlichen Beschwerden 
zu lindern – das ist Aufgabe 
der Palliativversorgung. Sie legt 
sich wie ein schützender Man-
tel – lateinisch „pallium“ – um 
Schwerstkranke und Sterbende, 
erklärt die Deutsche Gesellschaft 
für Palliativmedizin. Die Pallia-
tivmedizin konzentriert sich auf 
die bestmögliche medizinische, 
pflegerische, psychosoziale 
und spirituelle Behandlung und 
Begleitung schwerstkranker und 
sterbender Menschen sowie ihrer 
Angehörigen. Gemeinsames Ziel 
ist es, für weitgehende Linderung 
der Symptome und Verbesserung 
der Lebensqualität zu sorgen – in 
welchem Umfeld auch immer 
Betroffene dies wünschen.

 Quelle: www.vfa-patientenpor-
tal.de

                       <<<

Die Presseagentur Gesundheit ermittelt die 
Schwächen der frühen Nutzenbewertung. 

Lesen Sie in der Sonderausgabe des OPG-
Infodienstes alles über Macher, Meinungen 
und Methoden.

 
•	 Welches	sind	die	kniffligen	Fälle	im	 

AMNOG-Verfahren? 

•	 Wo	sollte	der	Gesetzgeber	ran?	

•	 Was	hat	das	„lernende	System“	 
dazugelernt? 

Information & Bestellung: www.pa-gesundheit.de/pag/AMNOG

 Extrablatt AMNOG
> Wie das AMNOG besser wird
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> Wollen Sie über die Verteilungsdebatte 
im Gesundheitswesen regelmäßig  
informiert werden?

Immer mehr Veranstaltungen widmen sich diesem Thema. In unserem 
vierteljährlich erscheinenden Newsletter berichten wir ausführlich über 
die wichtigsten Termine. Der Infobrief enthält dazu außerdem Berichte 
und Meldungen.

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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