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Gesundheit und Geld 

Die Debatte über angemessene 
Preise von Arzneimitteln hält an. 
Insbesondere Sovaldi hat eine 
nachhaltige Diskussion darüber 
entfacht, was Gesundheit ko-
sten darf. „Wie viel Geld ist ge-
recht?“, fragt Prof. Wedemeyer, 
der Patienten mit der neuen 
Therapie behandelt. Im Inter-
view schildert er, wie das Versor-
gungssystem mit Sprunginnova-
tionen zurechtkommt. Fest steht: 
Einfache Antworten zu Gesund-
heit und Geld gibt es nicht.

Ihre Lisa Braun
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Auf einer Veranstaltung von RS 
Medical Consult mit dem Titel „Ist 
die onkologische Arzneimittelthe-
rapie zukünftig noch finanzierbar?“ 

stellen verschiedene Akteure ihre 
Sicht auf das komplexe Thema dar. 
Den Anfang macht Prof. Karl Broich, 
Präsident des Bundesinstituts für 
Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM), mit der Perspektive der 
Zulassungsbehörden.
Aus Portfolio-Meetings mit den Her-
stellern wisse man, dass der Fokus 
der Arzneimittelentwicklungen der-
zeit stark auf der 
Onkologie liege. 
Und auch das 
Bundesinsti-tut 
als größte natio-
nale Zulassungs-
behörde in Euro-
pa räume dieser 
Indikation einen 
hohen Stellen-
wert ein. Broich 
weist darauf 

hin, dass bei den wissenschaftlichen 
Bewertungen neuer Medikamente 
ein „sehr kompetitiver Prozess“ 
zwischen den verschiedenen euro-
päischen Zulassungsbehörden exis-
tiere. Ferner gebe es sehr hohen 
Druck „der Öffentlichkeit, der 
Patienten selber und auch aus 
der Politik“, Arzneimittel deutlich 
schneller zum Patienten zu bringen 
als das bisher der Fall sei.

Broich: keine Senkung der 
Standards
In diesem Zusammenhang hat in 
den vergangenen Monaten ein 
Pilotprojekt der europäischen Arz-
neimittelagentur namens „Adaptive 
Pathways“ für Aufregung gesorgt. 
Kritiker fürchten, dass diese Form der 
beschleunigten Zulassung mit einer 
Senkung der Anforderungen einher-
geht. Das negiert BfArM-Chef Broich 
entschieden. Standards würden nicht 
„grundsätzlich gesenkt“, es gehe 
vielmehr darum „Wege effizienter 
zu nutzen“. Er weist außerdem mit 
Blick auf Initiativen wie „Conditional 
Approval“ oder „Accelerated As-
sessment“ darauf hin, dass es sich 

bei dem Piloten 
um keinen völlig 
neuen Ansatz 
handelt. 
Fortschritte er-
kennt er bei der 
intensivierten 
Zusammenar-
beit mit dem 
Gemeinsamen 
Bundesausschuss 
(G-BA). Zwar 

könne es bei den jeweiligen Anforde-
rungen von Zulassungsbehörde und 
HTA-Institution keine „totale Konver-
genz“ geben, „wir wissen aber gut 
über die Anforderungen des anderen 
Bescheid“. Die gute Zusammenarbeit 
wird ebenfalls vom unparteiischen  
G-BA-Vorsitzenden Prof. Josef  

Hecken bestätigt. Er hebt außerdem 
hervor, dass er in der Onkologie 
aufgrund des „medical need“ ei-
nen schnellen Marktzugang neuer 
Präparate aus ethischer Sicht für 
unabdingbar halte, „für die Patienten 
ist das essentiell“. Er sieht aber auch 
eine organisatorische und finanzielle 
Mitverantwortung des pharmazeu-
tischen Unternehmens, bei solchen 
Medikamenten weitere Evidenz zu 
generieren, nachdem die Produkte 
bereits auf dem Markt sind. 

Befristungen und Sanktionen
In seinem Vortrag geht Hecken aus-
führlich darauf ein, wie sichergestellt 
werden kann, dass die Anforderungen 
von BfArM und G-BA an Arzneimittel 
mit raschem Marktzugang auch tat-
sächlich „mit Leben gefüllt werden“. 

> Die Zukunft der Onkologie
 Debatte über neue Trends bei Zulassung, Nutzen und Kosten

 Berlin (pag) – Über die Onkologie wird in der Gesundheitspolitik momentan intensiv debattiert. Patienten 
und Ärzte haben lange auf Therapiedurchbrüche gewartet, jetzt kommen viele neue Produkte auf den Markt. 
Die beschleunigten Verfahren der Zulassungsbehörden werden aber zum Teil ebenso kritisch gesehen wie die 
Preise oder der tatsächliche Nutzen der neuen Mittel. Zum Stand der Diskussion.

Fokus auf Onkologie: Viele neue Produkte in der 
Pipeline © Shutterstock - Minerva Studio

Prof. Karl Broich, Präsident des Bundesinstituts für 
Arzneimittel und Medizinprodukte © pag, Maybaum

Prof. Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender 
des G-BA © axentis.de, Lopata
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Der Bundesausschuss werde zuneh-
mend dazu übergehen, Beschlüsse der 
frühen Nutzenbewertung zu befristen. 
In diesen sollen außerdem eins zu eins 
die Bedingungen der  Zulassungs-
behörden abge-
bildet werden. 
Sollten sie nicht 
erfüllt werden, 
sieht Hecken als 
Sanktion vor, die 
positive Zusatz-
nutzenbewertung 
eines Arzneimit-
tels nach unten zu 
korrigieren. „Das 
ist die einzige 
Chance – einer 
frühen Zulassung 
zollend – die not-
wendige Evidenz 
zu generieren, die 
an vielen Stellen 
fehlt“, sagt er.
Später spricht Hecken sogar von einer 
regelhaften Befristung der Beschlüsse 
– und zwar bei second- oder third-
line-Therapien, wenn sich der Patient 
bereits in einer palliativen Phase be-
finde. Nebenwirkungen wie Übelkeit, 
Erbrechen und Durchfall würden 
dann wesentlich stärker durchschla-
gen. Der G-BA-Vorsitzende sieht in 
solchen Fällen einen großen Bedarf, 
die Nutzenbewertungen regelhaft zu 
befristen, um Daten zu Lebensqualität 
und Nebenwirkungen, die zum Zeit-
punkt der Zulassung noch nicht vor-
liegen, nachgeliefert zu bekommen. 

Saldierung des Nutzens
Hecken zufolge schneiden onkolo-
gische Produkte bei der frühen Nut-
zenbewertung grundsätzlich gut ab. 
Dieses an sich erfreuliche Ergebnis 
relativiert er aber: Es handele sich 
bei den neuen Mitteln faktisch nicht 
um first-line-Präparate, sondern um 
second- oder third-line-Therapie-
optionen, die zwar hinsichtlich der 
Verlängerung der medianen Über-
lebenszeit einen Vorteil zeigten. Man 

wisse zum Zeitpunkt der frühen Nut-
zenbewertung aber sehr wenig über 
die Auswirkungen der Produkte auf 
die Lebensqualität, über Nebenwir-
kungsprofile etc. Heckens entschei-

dende Frage lau-
tet daher: „Ist 
die mediane 
Überlebenszeit-
verlängerung ein 
Patientennutzen 
oder ist sie mög-
licherweise durch 
die Nebenwir-
kungen in einer 
Saldierungs-
betrachtung 
bestenfalls als 
neutral gegen-
über der zweck-
mäßigen Ver-
gleichstherapie 
einzustufen?“
Diese Unsicher-

heit hat auch Folgen für die Verord-
nung des neuen Mittels. In Fällen, 
wo zwar der Nutzen festgestellt wird, 
aber zu Nebenwirkungsprofilen, Toxi-
zität der neuen Produkte etc. keine 
endgültige Klarheit herrscht, legt der 
G-BA klare Regeln für eine qualitäts-
gesicherte Anwendung fest. Diese 
seien für die Vertragsärzte verbind-
lich, hebt Hecken hervor. Im Prinzip 
bedeutet es, dass der Einsatz solcher 
Mittel auf spezialisierte Onkologen 
bzw. Zentren beschränkt wird.  

Teure Trends
Grundsätzlich hat sich die Therapie-
situation in der Onkologie verändert. 
Das betonen die Referenten der 
Veranstaltung. Wichtige Stichwörter 
hierfür sind beispielsweise der Trend 
zur Personalisierung bzw. Stratifizie-
rung. Viele Betroffene werden mit 
Kombinationstherapien behandelt. 
Und: Anstelle von Kurzzeittherapien 
ist immer öfter eine Chronifizierung 
der Krebserkrankung zu beobachten. 
Hecken zufolge führen alle diese 
Trends zu Ausgabensteigerungen. 

Geeignete Rabattierungsmodelle 
für Kombinationstherapien und eine 
Anpassung des Erstattungsniveaus an 
die chronische Behandlungssituation 
hält er daher für dringend erforder-
lich. Ansonsten stoße man in finanzi-
elle Dimensionen vor, die von einem 
solidarischen System nicht mehr 
bewältigt werden könnten, warnt 
Hecken, der QALY-Betrachtungen 
auf jeden Fall vermeiden will. 
SPD-Gesundheitspolitiker Prof. Karl 
Lauterbach sieht bei der modernen 
Krebstherapie das AMNOG an den 
Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. 
Die neuen Medikamente seien „sehr, 
sehr, sehr teuer“ – fünf bis zehn Mal 
so teuer wie die Arzneimittel, die sie 
ablösen. Wenn die gezielte bzw. per-
sonalisierte Therapie flächendeckend 
zum Einsatz komme, werde man 
mit den gegenwärtigen Verfahren 
des AMNOG „kaum Möglichkeiten 

haben, die Preise 
noch zu beein-
flussen“. Man 
müsse daher 
über neue Wege 
nachdenken – 
„und das tun wir 
auch“. 
Die finanzielle 
Sprengkraft der 
neuen Krebsprä-
parate wird 
auf der Veran-

staltung zum Teil unterschiedlich 
bewertet. Prof. Wolf-Dieter Ludwig, 
Vorsitzender der Arzneimittelkom-
mission der deutschen Ärzteschaft, 
sagt etwa: „Mein Eindruck ist, dass 
die Preisentwicklung in der Onkologie 
bedrohlich ist und dass wir dagegen 
arbeiten müssen.“ Prof. Bertram 
Häussler, Direktor des Berliner IGES 
Instituts, weist dagegen darauf hin, 
dass es bisher keine Kostenlawine in 
der Onkologie gegeben habe. Eine 
solche Gefahr sieht er auch mittelfris-
tig nicht. Die onkologische Arzneimit-
teltherapie werde künftig finanzierbar 
bleiben, ist er überzeugt.   <<<

Prof. Karl Lauterbach 
MdB, SPD © pag
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Die Frage ist aus der Perspektive der 
Ausgaben der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) zu beant-
worten und nicht aus der Perspek-
tive der Preise. So sind seit 2008 die 
jährlichen Ausgaben für Krebsmittel 
zwar von 3,4 auf 5,0 Milliarden 
Euro gestiegen. Ihr Anteil an den 
Gesamtausgaben nahm aber nur 
von 12 auf 13 Prozent zu. Die allge-
meine Steigerungsrate der Ausga-
ben für Arzneimittel hat sich durch 
Krebsmedikamente von 3,8 Prozent 
lediglich auf 4,1 Prozent erhöht. 
In den vergangenen zehn Jahren 
wurde immer wie-
der vor einer katas-
trophischen Ent-
wicklung der Aus-
gaben für Krebsmit-
tel gewarnt. Dies ist 
aber insbesondere 
deshalb nicht ein-
getreten, weil die 
Entwicklung in 
anderen Indikati-
onsbereichen lang-
samer verlaufen ist. 
Letztlich ist die Ent-
wicklung von der Gesamtzahl der 
Innovationen bestimmt, die in den 
vergangenen 15 Jahren bei rund 
30 pro Jahr lag. Daran haben auch 
hohe Preise für Krebsmedikamente 
nichts geändert.
Preisbestimmend für neue Arznei-
mittel ist in hohem Maße die Zahl 
der Patienten, für die ein Präparat 
geeignet ist: Wenn Kosten für For-
schung und Entwicklung nur auf 
tausend Patienten verteilt werden 
können, müssen die Preise pro 
Patient tausendmal höher sein, als 

wenn die Einnahmen später auf 
eine Million Patienten verteilt wer-
den können. Die immer kleineren 
Patientenzahlen bei immer stärker 
spezialisierten Formen von Krebs-
behandlungen werden einen star-
ken Preisdruck entfachen. Dieser 
muss sich aber nicht automatisch 
auf die Ausgaben auswirken.
Und dennoch kann eine Reihe von 
Faktoren die bisher moderate Ent-
wicklung der Arzneimittelausgaben 
künftig bedrohen: Erstens, wenn 
die Gesamtzahl der jährlichen Neu-
einführungen – nicht nur der Onko-

logika – deutlich wachsen würde, 
was 2014 tatsächlich der Fall war 
und auch in 2015 mit 35 über 
dem langjährigen Durchschnitt 
lag. Zweitens, wenn die Hersteller 
ihre Preise aufgrund der Einzigar-
tigkeit ihrer neuen Medikamente 
zusätzlich steigern könnten. Und 
drittens, wenn insbesondere in der 
Onkologie die verordneten Men-
gen aufgrund von Mehrfachthera-
pien steigen würden. Für alle drei 
Punkte gibt es Anzeichen, wenn 
auch keine gesicherten.

Instrumente, um gegenzusteuern
Es existieren aber gleichzeitig beste-
hende und neue Instrumente, um 
entgegenzusteuern: Wenn etwa auf-
grund von Mehrfachbehandlungen 
die verordneten Mengen steigen 
würden, könnte dies vom GKV-Spit-
zenverband in Preisverhandlungen 
geltend gemacht werden. Möglich 
wäre auch, dass sich durch die ge-
stiegene Zahl der jährlichen Neuein-
führungen Überschneidungen bei 
den Einsatzmöglichkeiten einzelner 
neuer Wirkstoffe ergeben. Dies 
könnte theoretisch einen Wettbe-

werb zwischen 
den Anbietern 
auslösen und 
damit auch 
die Preise 
unter Druck 
setzen. Dafür 
ist die frühe 
Nutzenbewer-
tung in ihrer 
gegenwärtigen 
Form aber nur 
eingeschränkt 
geeignet, weil 

konkurrierenden neuen Arzneimit-
teln zwar keine Preiserhöhungen 
erlaubt sind, es aber auch keine 
Handhabe gibt, Preissenkungen zu 
erzwingen. 
Zusammenfassend gilt: Die Frage 
der künftigen Finanzierbarkeit von 
Onkologika ist klar mit Ja zu be-
antworten. Das lernende System 
„AMNOG“ und andere Instru-
mente werden sich auf künftige 
Entwicklungen einstellen. Mittel- 
und auch langfristig droht keine 
Kostenlawine.   <<<

Nachgefragt: Ist die onkologische Arzneimitteltherapie künftig noch finanzierbar?

> Häussler: „Mittel- und auch langfristig droht keine Kostenlawine.“

Exklusiv für Gerechte Gesundheit erläutern Prof. Ludwig und Prof. Häussler ihre Position.

Prof. Bertram Häussler, Direktor des Berliner IGES Instituts © pag, Maybaum

„Die allgemeine Steige-

rungsrate der Ausgaben 

für Arzneimittel hat sich 

durch Krebsmedikamente 

von 3,8 Prozent lediglich 

auf 4,1 Prozent erhöht.“ 
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Nachgefragt: Ist die onkologische Arzneimitteltherapie künftig noch finanzierbar?

> Ludwig: „Gerechte Verteilung begrenzter Ressourcen wird gefährdet.“

Die Kosten für die medikamentöse 
Behandlung onkologischer Erkran-
kungen steigen kontinuierlich und 
deutlich schneller als für andere 
Bereiche des Gesundheitswesens. 
Sie belasten in 
entwickelten 
Ländern zu-
nehmend die 
Budgets der Ge-
sundheitssyste-
me. Bereits heute 
sind onkologische 
Arzneimittel in 
Deutschland 
mit 4,4 Milli-
arden Euro die 
mit Abstand 
umsatzstärkste 
Wirkstoffgruppe der GKV. Aktu-
elle Prognosen gehen für das Jahr 
2018 von Umsätzen weltweit in 
Höhe von 85 bis 115 Milliarden 
US-Dollar aus, mit einem jähr-
lichen Umsatzwachstum von 
7 bis 10 Prozent gegenüber 2014 
– in einigen Indikationen sogar 
von Wachstumsraten bis zu 16 
Prozent. Bis 2024 wird erwartet, 
dass sich in den großen Arznei-
mittelmärkten, wie beispielsweise 
Deutschland, die Umsätze verdop-
peln. Verantwortlich hierfür sind 
unter anderem die demographi-
sche Entwicklung mit ansteigender 
Inzidenz von Krebskrankheiten 
und die heute sehr gut gefüllten 
„Pipelines“ der pharmazeutischen 
Unternehmer (pU). Hohe Thera-
piekosten verursachen dabei vor 
allem monoklonale Antikörper, 
Proteinkinase-Hemmer und 
T-Zell-aktivierende Strategien für 

die Tumorimmuntherapie, die 
vermehrt in Kombination mit an-
deren zielgerichteten Wirkstoffen 
eingesetzt werden. Von diesen 
Kombinationen mit synergistischer 

Aktivität und Jahrestherapiekosten 
von mehr als 100.000 Euro pro 
Patient erhoffen sich Onkologen 
verbesserte Wirksamkeit und pU 
eine Maximierung ihrer Umsätze. 

Sehr hohe Kosten für unsicheren 
oder geringen Nutzen
Die Antwort auf die im Titel ge-
stellte Frage lautet: Ja – allerdings 
auf die Gefahr hin, dass für unser 
solidarisch finanziertes Gesund-
heitssystem sehr hohe Kosten 
entstehen für Arzneimittel, deren 
Nutzen zum Zeitpunkt der Zu-
lassung nicht selten als unsicher 
oder gering beurteilt wird und 
dadurch zunehmend eine gerechte 
Verteilung begrenzter Ressourcen 
gefährdet wird. Bei den zwischen 
2009 und 2013 von der U.S. Food 
and Drug Administration zugelas-
senen onkologischen Arzneimit-
teln fand sich keine Korrelation 

zwischen Innovationsgrad, dem 
bei Zulassung belegten klinischen 
Nutzen und der Höhe des vom pU 
verlangten Preises. Auch die von 
pU häufig genannten Gründe für 

die exorbitan-
ten Preise – die 
(meist intrans-
parenten) 
Ausgaben für 
Forschung und 
Entwicklung 
(F&E) – müs-
sen kritisch 
hinterfragt 
werden. An-
gesichts der 
gerade in der 
Onkologie 

verbreiteten zahlreichen Orphan 
Drugs und/oder beschleunigten 
Zulassungsverfahren, häufig basie-
rend auf einer Phase-III-Studie mit 
kleinen Patientenzahlen, werden 
die Kosten für F&E eher sinken 
als steigen. Die Tatsache, dass die 
aktuelle Preisbildung nicht rational 
erfolgt, sondern widerspiegelt, 
was der Markt bereit ist zu zahlen, 
sollte bei künftigen Entscheidun-
gen zur Erstattungsfähigkeit und 
Preissetzung neuer onkologischer 
Arzneimittel gründlicher bedacht 
werden. Dabei spielt der evidenz-
basierte Nachweis des patienten-
relevanten Nutzens eine entschei-
dende Rolle. Einer ausschließlich 
marktwirtschaftlich ausgerichteten 
Preisbildung durch pU muss von-
seiten der Politik wirksam be-
gegnet werden.   <<<

Prof. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft © pag

„Bereits heute sind onko-
logische Arzneimittel in 
Deutschland mit 4,4 Milli-

arden Euro die mit Abstand 
umsatzstärkste Wirkstoff-
gruppe der GKV.“ 
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Wert legen die 
Ratsmitglieder 
auf die Fest-
stellung, dass 
nur überzählige 
Embryonen ge-
spendet werden 
dürfen. Das 
betrifft sol-
che, die für die 
fortpflanzungs-
medizinische 
Behandlung des Paares, für das sie 
erzeugt wurden, nicht mehr verwen-
det werden können. „Es sollten also 
keine Embryonen in der von vorn-
herein bestehenden Absicht erzeugt 
werden, sie einem anderen Paar zur 

Verfügung zu stellen“, sagt Prof. 
Christiane Woopen, Vorsitzende des 
Deutschen Ethikrates, vor der Presse. 

Dreierregel gesetzlich klarstellen
„Die Spende von Embryonen kann 
zumindest einigen überzähligen Em-
bryonen Lebenschancen eröffnen; 
zugleich kann sie den Kinderwunsch 

von Personen er-
füllen, die keine 
eigenen Kinder 
zeugen können 
oder wollen“, 
meint Woopen. 
Ursprünglich war 
es eines der Ziele 
des Embryonen-
schutzgesetzes
von 1990, 
überzählige 

Embryonen von vornherein zu ver-
meiden. Dem diene die Vorschrift, 
dass nur so viele Eizellen befruchtet 
werden dürfen, wie in einem Zyklus 
auf die Frau übertragen werden 
sollen. Einer anderen Regelung 
nach dürften maximal drei Em-
bryonen übertragen werden – die 
sogenannte Dreierregel. Woopen: 
„Anfangs wurde sie so verstanden, 
dass in einem Zyklus maximal drei 
Embryonen hergestellt werden dür-
fen. Seit einiger Zeit aber wird sie 
in der Praxis in einem erweiterten 
Verständnis interpretiert, nämlich so, 
dass in einem Zyklus mehr als drei 
Embryonen erzeugt werden dürfen.“ 
Der Arzt habe sich daran zu orien-
tieren, dass letztlich ein, zwei oder 
drei Embryonen für einen Transfer 
zur Verfügung stehen. Aufgrund der 
naturgemäß unsicheren Prognose 
entsteht durch die erweiterte Inter-
pretation der Dreierregel eine größe-
re Anzahl überzähliger Embryonen. 
„Je höher man den moralischen Sta-
tus des Embryos einschätzt, umso 
wichtiger wird es allerdings, die 
Entstehung überzähliger Embryonen 
zu verhindern“, sagt die Ratsvor-

sitzende. Eine Embryospende und 
-adoption werde hier nur als Mög-
lichkeit gesehen, zumindest einigen 
von ihnen eine Lebensperspektive zu 
eröffnen. Angesichts der Kontrover-
se um die Dreierregel empfiehlt der 
Ethikrat eine gesetzliche Klarstellung. 
14 Mitglieder sprechen sich dabei 
für die strikte Auslegung aus, zwölf 
dafür, die Auslegung zu erweitern. 

„Tendenziell unbegrenztes 
Geschäftsmodell“
In einem Sondervotum plädieren 
Prof. Thomas Heinemann, Weih-
bischof Dr. Anton Losinger und 
Prof. Eberhard Schockenhoff dafür, 
wirksame Vorkehrungen dagegen 
zu treffen, „dass ständig neue ret-
tungsbedürftige Embryonen entste-
hen, die von anderen Kinderwunsch-
behandlungs-Zyklen her übrig blei-
ben“. Anderenfalls könne sich das 
System der Reproduktionsmedizin 

„zu einem tendenziell unbegrenzten 
Geschäftsmodell“ entwickeln, das 
in der Lage ist, den zu seiner Aus-
weitung erforderlichen Nachschub 

> Der Umgang mit überzähligen Embryonen
 Ethikrat veröffentlicht Stellungnahme zu Spende und Adoption

 Berlin (pag) – Die Weitergabe sogenannter überzähliger Embryonen wird spätestens seit 2013 auch in 
Deutschland praktiziert. Damit sind Fragen der Lebens- und Entwicklungschancen von Kindern, elterlicher Ver-
antwortung und familiärer Beziehungen verbunden. Der Deutsche Ethikrat empfiehlt, die Bedingungen für die 
Embryospende/-adoption gesetzlich festzulegen. Das Gremium hat dazu eine Stellungnahme veröffentlicht.

Prof. Christiane Woopen, Vorsitzende des Deut-
schen Ethikrates © Dt. Ethikrat, Reiner Zensen

Sondervotum: Prof. Eberhard Schockenhoff (links) 
und Prof. Thomas Heinemann © Deutscher Ethik-
rat, Reiner Zensen
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an verfügbaren „überzähligen“ Em-
bryonen jederzeit selbst zu liefern. 

Elternrechte und -pflichten 
klar regeln
Für die Ausgestaltung der Embryo-
spende/Embryoadoption geht der 
Ethikrat vom Kindeswohl als wesent-
liche normative Maßgabe aus. Da-
her sollte klar geregelt werden, dass 
die elterlichen Rechte und Pflichten 
vom Spenderehepaar aufgehoben 
werden und an das Empfängerpaar 
übergehen, erläutert Woopen. Das 
bedeutet: Mit dem Zeitpunkt des 
Embryotransfers sollte dem Empfän-
gerpaar die rechtliche Elternschaft 
übertragen werden.
Eine Embryoadoption sollte in der 
Regel nur dann erfolgen, wenn zwei 
Elternteile die rechtliche Verantwor-
tung übernehmen. Alleinstehende 
Frauen sollten jedoch nicht von 
vornherein ausgeschlossen werden, 
heißt es in der Stellungnahme. Nach 

Auffassung der Mehrheit der Rats-
mitglieder sollte das Empfängerpaar 
grundsätzlich entweder verheiratet 
oder in einer rechtlichen Partner-
schaft verbunden sein. Eine Minder-
heit hält eine rechtliche Verbindung 
für entbehrlich. Einige Mitglieder 
sind der Meinung, dass die Embryo-
adoption nur verheirateten Paaren 
offenstehen sollte.

Recht auf Kenntnis der 
Abstammung
Einig ist das Gremium darin, dass 
Aufklärung und Beratung sowohl 
bei den Spender- als auch bei den 
Wunsch- bzw. Empfängereltern 
medizinische, rechtliche und psy-
chosoziale Aspekte umfassen 
sollten. Das Recht des Kindes auf 
Kenntnis seiner Abstammung ist 
nach Auffassung 
der Experten zu 
gewährleisten. 
Der Ethikrat 
schlägt vor, eine 
zentrale Stelle 
einzurichten, 
die die Em-
bryonenspende 
dokumentiert. 
Die Unterlagen 
sollten 110 Jahre 
aufbewahrt wer-
den; dies entspricht der Regelung in 
Paragraf 5 des Personenstandgeset-
zes. Bei der Dokumentationsstelle 

kann jeder ab 
Vollendung des 
16. Lebensjah-
res Auskunft 
erhalten, ob und 
welche Informa-
tionen zu seiner 
genetischen 
Herkunft vor-
handen sind.
Reaktionen auf 
die Stellung-
nahme gab es 
von einigen 
Bundestagsab-

geordneten. Für Harald Terpe ist 
„nicht nachvollziehbar, warum die 
Mehrheit des Ethikrates Verheira-

teten und eingetragenen Lebens-
partnerschaften ein Adoptionsrecht 
zugestehen will, nicht aber Lebens-
gemeinschaften ohne Trauschein“. 

Der Grünen-
Politiker sagt: 
„Ausschlagge-
bend sollte allein 
das Kindeswohl 
sein, nicht der 
rechtliche Status 
der Eltern.“
Ein hohes Miss-
brauchspotenzial 
sieht der CDU-
Bundestags-
abgeordnete 

Hubert Hüppe, „etwa in der Ab-
grenzung zur in Deutschland verbo-
tenen Eizellspende, die im Ausland 
kommerziell und unter Ausnutzung 
von prekären Lebenssituationen 
junger Frauen stattfindet“. Gesetz-
liche Lockerungen, die etwa eine 
Auswahl der genetischen Eltern 
nach ethnischen Kriterien oder Ei-
genschaften wie IQ, Bildungsstand 
und körperlichen Vorzügen vor-
sehen, seien nicht diskutabel.   <<<

Weiterführender Link:

> Die Stellungnahme ist auf der 
Website des Ethikrates zu finden 
www.ethikrat.org

Netzwerk Embryonenspende

In Deutschland haben sich im Jahr 
2013 17 von 124 fortpflanzungs-
medizinischen Zentren zum Netz-
werk Embryonenspende zusam-
mengeschlossen, mittlerweile sind 
21 Zentren beteiligt. Ziel ist die För-
derung und Vermittlung von zur Spende freigegebe-
nen Embryonen an ungewollt kinderlose Paare. Bis-
lang kam es zu 45 Transfers, 15 Schwangerschaften 
und sieben Geburten mit insgesamt neun Kindern.

von links: Harald Terpe MdB, Bündnis 90/Die Grü-
nen, u. Hubert Hüppe MdB, CDU © pag, Maybaum

Einfrieren von Embryonenspenden © Shutterstock 
- Elena Pavlovich
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> Update zum Innovationsfonds
 Von Anträgen, Mauerblümchen und der Konkurrenz der Krankheiten

 
 Berlin (pag) – Es geht los beim Innovationsfonds: Seit April können Projektanträge zu neuen Versorgungs-

formen und zur Versorgungsforschung gestellt werden. Der Fonds hat die Förderbekanntmachungen auf 
seiner Internetseite veröffentlicht. In den insgesamt sechs Bekanntmachungen sind unter anderem Themen-
felder, Förderkriterien sowie Details zum Antragsverfahren festgelegt.

„Nun sind die Antragsteller am Zug, 
förderfähige Projekte vorzulegen“, 
sagt Prof. Josef Hecken, unpartei-
ischer Vorsitzender des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) und Vor-
sitzender des Innovationsausschusses. 
Zwei Förderbekanntmachungen, 
eine themenspezifische und eine 
themenoffene, betreffen neue Ver-
sorgungsformen. 
Dabei geht es um 
Projekte, die über 
die bisherige Re-
gelversorgung der 
gesetzlichen Kran-
kenversicherung 
hinausgehen. Über 
die themenspe-
zifische Bekannt-
machung können 
Vorhaben unter an-
derem zu folgenden 
Feldern gefördert 
werden: Versor-

gungsmodelle in strukturschwachen 
und ländlichen Gebieten; Modellpro-
jekte zur Arzneimitteltherapie sowie 
Arzneimitteltherapiesicherheit; Ver-
sorgungsmodelle unter Nutzung von 
Telemedizin, Telematik und E-Health.
Vier Förderbekanntmachungen be-
treffen die Versorgungsforschung. 
Der themenspezifische Teil enthält 
unter anderem folgende Schwer-
punkte: Weiterentwicklung der Qua-
litätssicherung und Patientensicher-
heit in der Versorgung; Verbesserung 
von Instrumenten zur Messung von 
Lebensqualität für bestimmte Pa-
tientengruppen; Verbesserung der 
Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaft-
lichkeit der GKV-Versorgung. 

Hecken ist gegen 
„Mauerblümchen-Förderung“
Insgesamt sieht Hecken mit dem 
Fonds eine große Chance, viele 
Projekte, die er als Präsident des 
Bundesversicherungsamtes „kaputt“ 
machen musste, mit einer evidenz-
basierten Grundlage zu untermauern. 

Das sagt er auf einer kürzlich statt-
gefundenen Veranstaltung von  
Monitor Versorgungsforschung. Er 
wendet sich dort gegen eine „Mauer-
blümchen-Förderung“, weil er be-
fürchtet, damit keine belastbare 
Evidenz zu generieren. Angelegt ist 
der Fonds vom Gesetzgeber auf vier 
Jahre, doch Hecken hofft, dass es 
danach weitergehen wird. Als Vor-
aussetzung dafür formuliert er, dass 

von den erprobten neuen Versor-
gungsformen mindestens die Hälfte 
in die Regelversorgung überführt 
wird und dass von den Projekten der 
Versorgungsforschung „die Hälfte 
oder zwei Drittel“ einen Mehrwert 
erbracht haben.

Welche Krankheit gewinnt?
Ebenso wie Hecken sieht auch Prof. 
Holger Pfaff, Universität zu Köln, in 
dem Innovationsfonds eine große 
Chance – „aber die Qualität muss 
stimmen“. Der Expertenbeirat habe 
für Qualität zu sorgen, hebt der 
Vorsitzende des Gremiums hervor. 
Aufgabe des Beirates ist es unter 

Prof. Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender 
Gemeinsamer Bundesausschuss © MVF/Fingerhuth

Die zweite Förderbekanntmachung
Nähere Informationen zu den Förderbekannt-
machungen sowie zu den Anforderungen, die 
an Projektskizzen und Anträge gestellt werden, 
sind in den jeweiligen Leitfäden sowie den Allge-
meinen Hinweisen und Nebenbestimmungen zu 
finden. Die Themen der zweiten Förderbekannt-
machung zu neuen Versorgungsformen wurden 
auch bereits bekannt gegeben. Es geht unter 
anderem um geriatrische Versorgung und Versor-
gungsmodelle für Menschen mit Behinderungen. 
Auch ein themenoffener Bereich ist vorgesehen.

Prof. Holger Pfaff, Universität zu Köln © MVF/Fin-
gerhuth
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> Sie behandeln seit langem Pa-
tienten mit Hepatitis C. Die 
neuen Arzneimittel – das erste 
dieser Art war Sovaldi – dürften 
Ihre Welt ziemlich auf den Kopf 
gestellt haben. Was hat sich 

 dadurch verändert?

Prof. Heiner Wedemeyer: Es hat sich 
eigentlich alles verändert. Seit dem 
17. Januar 2014, dem Tag der Zulas-
sung von Sovaldi, ist die Welt eine 
andere. Wir können mit der Zulas-
sung von mittlerweile sieben neuen 
Wirkstoffen gegen Hepatitis C jetzt 
viele Patienten behandeln, die vor-
her gar nicht therapierbar waren. In 
den vergangenen zwei Jahren haben 

wir zahlreiche Personen behandelt, 
die eine sehr fortgeschrittene Leber-
zirrhose hatten und die ohne The-
rapie mittlerweile verstorben wären 
oder eine Lebertransplantation 
benötigt hätten. Damit konnten wir 
vielen Patienten das Leben retten, 
das muss man ganz klar sagen. Ein 
weiterer wichtiger Punkt ist, dass 
wir nicht nur die Leberleistung von 
Patienten verbessert haben, sondern 
auch deren Lebensqualität. 

> Können Sie das erklären?

Wedemeyer: Wenn das große Or-
gan Leber entzündet ist, werden 
viele Botenstoffe freigesetzt, die 

anderem, Kurzgutachten zu den ein-
gereichten Projekten zu verfassen – 
dafür haben die zehn Beiratsmitglie-
der sechs Wochen Zeit. Pfaff nennt 
dieses Zeitfenster „sehr sportlich“. 
Interessant ist seine Anmerkung zu 
Förderkriterien und -schwerpunk-
ten: Er sieht eine „Konkurrenz von 
Krankheiten“ – es wird ein Thema 
sein, welche Krankheit „gewinnt“, 
prophezeit der Versorgungsforscher. 

Innovationsförderung ist trendy
Umso wichtiger ist es, dass man zu 
einem „transparenten und nachvoll-
ziehbaren Verfahren“ kommt, wie 
Lutz Stroppe betont. Der Staatsse-
kretär im Bundesgesundheitsminis-
terium erläutert auf der Veranstal-
tung sein Innovationsverständnis: 
Es gehe darum, dass sie einen ech-

ten Fortschritt 
erzielen, dass 
sie nachhaltig 
und langfristig 
wirken sowie für 
alle Patienten 
zugänglich sind. 
Beim Fonds legt 
Stroppe daher 
ebenso wie 
Hecken Wert 
darauf, dass 
„keine Insel-
lösungen“ ge-
funden werden. Demgegenüber 
fordert Ulrike Elsner, Vorsitzende 
des Verbandes der Ersatzkassen: 
Mut zum Scheitern, kreative Spiel-
räume und eine Förderung, die sich 
nicht nur auf Leuchtturm-Projekte 
beschränkt. 

Eine weitere Erkenntnis 
der Veranstaltung: Die 
Förderung von Innovatio-
nen scheint auch in ande-
ren Ländern en vogue zu 
sein. Das zeigt der Vortrag 
von Prof. Reinhard Busse, 
Technische Universität 
Berlin. Der Gesundheits-
systemforscher berichtet 
über Initiativen in den 
USA, Kanada und in Eng-
land. Der National Health 
Service beispielsweise 

fördert eine Reihe verschiedener Pro-
jekte: Innovation Challenge, Innova-
tion Compass, Regional Innovation 
Fund – um nur drei zu nennen. Busse 
stellt fest: „Innovationsförderung ist 
zu einem internationalen Phänomen 
geworden.“   <<<

Prof. Dr. Reinhard Busse, TU Berlin © 
MVF/Fingerhuth

© Gilead Sciences Inc.

 „Wie viel Geld ist gerecht?“
 Prof. Heiner Wedemeyer zum Klinikalltag mit den neuen Hepatitis-C-Therapien

 Berlin (pag) – Über Sovaldi wurde in den vergangenen Monaten viel berichtet. Der hohe Preis des neuen 
Medikaments hat eine Debatte darüber entfacht, was Gesundheit kosten darf. Im Interview berichtet Prof. 
Heiner Wedemeyer von der Medizinischen Hochschule Hannover über den ärztlichen Alltag mit den neuen 
Hepatitis-Mitteln, welche Chancen die Innovation bietet und welche Hürden bestehen. 
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wiederum sekundäre Phänomene 
zur Folge haben wie Müdigkeit und 
Abgeschlagenheit. Verschwindet die 
Entzündung durch die erfolgreiche 
Ausheilung der Infektion, wird das 
Allgemeinbefinden der Patienten 
deutlich besser. Das hat uns Medi-
ziner im Alltag sehr beeindruckt. 
Insgesamt ziehe ich also ein sehr 
positives Fazit ...

> ...aber?

Wedemeyer: Wir müssen noch ei-
nige klinische Detailfragen klären. 
Zum Beispiel, dass die Therapie bei 
bestimmten Genotypen nicht bei 
allen Patienten zu einer Ausheilung 
führt, dass Resistenzen entstehen 
können, dass wir bei einigen Patien-
ten mit weit fortgeschrittener Zirrho-
se mit der Therapie zu spät kommen 
oder dass die Therapieadhärenz ge-
sichert werden muss. 

> Wie sieht die Langzeitper-
spektive aus: Kann die neue 
Therapie auch Krebs, der später 
entstehen würde, vorbeugen?

Wedemeyer: 
Damit rechnen 
wir. Das Risiko 
für einen Pati-
enten mit einer 
Leberzirrhosen-
Hepatitis C 
einen Leber-
zellenkrebs zu 
entwickeln, 
beträgt je 
nach Stadium 
zwischen ei-
nem und vier 
Prozent pro 
Jahr. Wenn Sie 
das mit zehn 
multiplizieren, 

sind wir bei einem Krebsrisiko von 
zehn bis 40 Prozent innerhalb von 
zehn Jahren. Wir gehen davon aus, 
dieses Risiko deutlich zu reduzieren. 

Dass es möglich 
ist, wissen wir 
bereits aus den 
alten Interferon-
Daten. Wie weit 
wir es reduzie-
ren, ob wir es 
halbieren, ob wir 
es sogar nahe 
Null bringen, wie 
hoch das Rest-
risiko ist – das 
sind jetzt die 
entscheidenden 
Fragen. Wir 
haben die Ver-
pflichtung, die 
Therapie genau 
zu evaluieren, 
und deshalb ist 
zum Beispiel das 
Hepatitis-C-Re-
gister so wichtig. 
Wir müssen für Deutschland valide 
Daten generieren. 

> Ist die Hoffnung berechtigt, 
Hepatitis C – also eine chroni-
sche Erkrankung – nicht durch 
Prävention, sondern durch eine 
Therapie gänzlich auszurotten? 

Wedemeyer: Bisher gab es das noch 
nie, aber es ist theoretisch möglich. 
Uns stehen jetzt nebenwirkungsfreie 
Tabletten zur Verfügung, die – wenn 
Geld keine Rolle spielen würde – 
jeder Infizierte bekommen könnte. 
Dann bliebe nur noch die Heraus-
forderung, jene Personen zu identi-
fizieren, die das Virus tragen und es 
bisher noch nicht wissen. Ich könnte 
mir ein koordiniertes Screening von 
Risikogruppen mit einem kombi-
nierten access-to-care-Programm 
vorstellen. Wichtig wäre es, Drogen-
berater, Krankenpersonal und weite-
re zu beteiligen, damit man wirklich 
an alle Personen herankommt, die 
möglicherweise das Virus tragen. 
Der nächste Schritt ist, alle aggressiv 
gleichzeitig zu behandeln und dann 

wäre es möglich, die Erkrankung 
dort zu eliminieren.

> Halten Sie ein solches Szenario 
für realistisch?

Wedemeyer: Es gibt Länder, in de-
nen die Behandlung sehr aggressiv 
im vergangenen Jahr angelaufen 
ist. In Portugal zum Beispiel wurden 
ganz viele Patienten behandelt. Wir 
können davon ausgehen, dass dort 
bis 2017 alle bekannten Hepatitis-C-
Patienten behandelt werden. Auch 
in Georgien ist eine große Initiative 
gestartet, deren Ziel es ist, das Land 
Hepatitis-C-frei zu bekommen.
Ich kann mir daher gut vorstellen, 
dass wir hierzulande in einigen Jah-
ren ein Programm entwickeln, um 
die Insassen aller deutschen Gefäng-
nisse zu behandeln. Oder man the-
rapiert konzentriert alle Drogenab-
hängigen in einer Stadt gleichzeitig. 
Nur so macht das Sinn.

> Sie haben eben gesagt „wenn 
Geld keine Rolle spielen wür-
de“. Sovaldi hat aber vor allem 

Prof. Dr. Heiner Wedemeyer: Fakten zur Person

Prof. Dr. Heiner Wedemeyer 
ist leitender Oberarzt der 
Klinik für Gastroenterologie, 
Hepatologie und Endokrino-
logie an der Medizinischen 
Hochschule Hannover 
(MHH). Der Facharzt für 
Innere Medizin und Gastro-
enterologie beschäftigt sich 
seit 1996 mit Virusinfek-
tionen der Leber. Seit 2001 
führt er an der MHH ge-
meinsam mit PD Dr. Markus Cornberg eine Arbeits-
gruppe zur zellulären Immunologie bei viralen He-
patitiden. Er hat von 2009 bis 2011 die europäische 
Lebergesellschaft geleitet. Wedemeyer engagiert sich 
beim Kompetenznetz Hepatitis, bei der Deutschen 
Leberstiftung und koordiniert das Deutsche Hepati-
tis-C-Register als Medizinischer Geschäftsführer. 
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wegen des hohen Preises für 
Wirbel gesorgt. Ist es aus Ihrer 
Sicht gerechtfertigt, dass die 
Solidargemeinschaft soviel Geld 
für die neuen Hepatitis-Präpa-
rate ausgibt?

Wedemeyer: Die Frage lautet: Wie 
viel Geld ist gerecht? Dass die neu-
en Hepatitis-C-Therapien effektiv 

sind und eine Innovation darstellen, 
steht außer Frage. Die Behandlung 
ist nicht nur kosteneffektiv in dem 
Sinne, dass wir bei der QALY-
Berechnung einen relativ niedrigen 
Preis für ein gewonnenes, quali-
tätsadjustiertes Lebensjahr haben. 
Sie kann langfristig sogar Kosten 
sparen. Durch die Investition, die wir 
jetzt tätigen, reduzieren wir die Fol-
gekosten in 2020, 2025 dramatisch. 
Ob die absolute Höhe dieses Preises 
gerechtfertigt ist, muss sicherlich 
trotzdem kritisch hinterfragt wer-
den. Möglicherweise lässt sich das 
System des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses, das ich prinzipiell sehr 
gut finde, nachjustieren. 

> Haben Sie konkrete Vorschläge?

Wedemeyer: Denkbar wäre in 
solch besonderen Fällen, wenn von 
einem Tag auf den anderen ganz 
viele Patienten behandelbar sind, 
im Kostenerstattungssystem ei-
nen Mengenfaktor einzubauen. In 
Spanien und auch in Italien gibt es 
mit bestimmten Firmen und Kran-
kenkassen solche Verträge: Für die 

ersten 10.000 Patienten gibt es 
beispielsweise 30.000 Euro, für die 
nächsten 10.000 Patienten 20.000 
Euro und so weiter. Deutschland ist 
für Pharmafirmen ein attraktives 
Land, als eines der ganz wenigen 
Länder konnten wir somit die Sub-
stanz direkt nach der Zulassung ein-
setzen. Viele Patienten haben davon 
einen Nutzen gehabt. Dafür müssen 
wir allerdings einen höheren Preis in 
Kauf nehmen.

> Wie gehen Sie im Alltag mit 
Allokationsentscheidungen um, 
die so enorme finanzielle Aus-
wirkungen haben?

Wedemeyer: Bei uns am Zentrum 
sind vor allem sehr kranke Patienten. 
Die schwerkranken haben wir zuerst 
behandelt. Mit jenen, die keine Le-
berzirrhose und normale Leberwerte 
haben, haben 
wir Gespräche 
geführt. Wir 
haben ihnen 
erklärt, dass es 
am Zentrum kei-
ne Kapazitäten 
mehr gibt und 
dass sie daher 
entweder zu ei-
nem niedergelas-
senen Kollegen 
gehen oder ein 
bis zwei Jahre 
warten müssen. 

> ... und die 
Reaktion?

Wedemeyer: 
Die meisten 
haben voll-
kommenes 
Verständnis 
dafür, dass am Anfang nicht jeder 
behandelt werden kann, sondern 
dass allein aus Kapazitätsgründen 
erst einmal die Kranken therapiert 
werden. Viele Patienten verstehen 

auch, dass es sinnvoll sein kann zu 
warten, was die großen Registerstu-
dien mit mehr als 10.000 Teilneh-
mern ergeben – ob es nicht doch 
noch seltene Nebenwirkungen gibt.
 
> Kommen wir zu den niederge-

lassenen Fachärzten: Wie sind 
sie mit den neuen Hepatitis-C-
Therapien umgegangen?

Wedemeyer: Das ganze Thema der 
vergangenen zwei Jahre war Geld 
und Regressangst. Ich habe täglich 
mehrere Anrufe von Ärzten bekom-
men, die um eine kurze Bestätigung 
baten, dass die Behandlung indiziert 
sei – für den Fall, dass es Ärger mit 
der Krankenkasse gibt. In einigen 
Musterfällen wurden niedergelas-
senen Fachärzten Regresse ange-
droht. Das hat sich schnell herum-
gesprochen. Viele Kollegen haben 

2014 Angst vor Regressen gehabt, 
sie behandelten die Patienten nicht, 
sondern verwiesen sie an Zentren 
weiter. Dort gab es aber möglicher-
weise keinen Platz, weil wir auch 

Hepatitis C – einige Fakten
In Deutschland sind circa 250.000 Menschen mit 
dem Hepatitis-C-Virus infiziert, die tatsächliche In-
fektionsrate soll Experten zufolge aber noch höher 
liegen. Die Infektion nimmt in bis zu 85 Prozent der 
Fälle einen chronischen Verlauf. Als Spätfolge ent-
wickelt sich in rund 20 Prozent der Fälle eine Leber-
zirrhose, das Risiko für ein Leberkarzinom wird deut-
lich erhöht. Hepatitis C ist außerdem eine der häufig-

sten Ursachen für eine 
Lebertransplantation in 
Deutschland. Hierzu-
lande sterben jährlich 
1.300 Menschen an 
den Folgen der Infekti-
on, weltweit sind es bis 
zu 500.000 Betroffene.

Quelle: Leberhilfe Projekt gUG
Foto: Shutterstock - xrender
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nur eine beschränkte Zahl sehen 
können. Diese ganze Unsicherheit 
hat zur Folge gehabt, dass Patien-
ten 2014 und auch noch im vergan-
genen Jahr nicht behandelt wurden, 
obwohl sie es hätten müssen. Ich 
kann aber auch die Niedergelasse-
nen verstehen, wenn sie 23 oder 35 
Euro pro Quartal für eine Hepatitis-
behandlung bekommen und dafür 
ein Budgetrisiko von 60.000 Euro 
auf sich nehmen sollen. 

> Angesichts der lähmenden 
Regressangst scheint es, als 
sei unser Versorgungssystem 
auf solche Sprunginnovationen 
nicht ausreichend vorbereitet. 
Haben Sie Verbesserungsvor-
schläge?

Wedemeyer: Das System ist darauf 
in der Tat nicht vorbereitet, so ei-
nen Fall gab es vorher noch nicht. 

Wir haben alle 
daraus gelernt, 
in Niedersach-
sen haben wir 
es im Rahmen 
von Strukturver-
trägen wie folgt 
organisiert: Die 
niedergelasse-
nen Kollegen, 
die bestimmte 
Qualitätskriterien erfüllen, bekom-
men von der Kasse dafür einen 
Bonus und beteiligen sich im Ge-
genzug an einem Zweitmeinungs-
verfahren. Wir haben dadurch eine 
enge Interaktion, von der alle Be-
teiligten profitieren.

> Inwiefern?

Wedemeyer: Der Patient in Nieder-
sachsen bekommt eine einheitliche 
Therapie, rennt nicht von Arzt A 

zu Arzt B und 
verursacht zu-
sätzliche Kosten. 
Außerdem ist es 
nicht nur eine 
einheitliche, son-
dern auch immer 
die einheitlich 
beste Therapie, 
denn es können 
immer die aktu-

ellen Daten mit benutzt werden. Der 
Arzt muss nicht warten, bis sich der 
Leitlinientext ändert. Die Medikation 
können wir in Niedersachsen direkt 
im Sinne der Patienten umändern, 
wenn eine neue Studie erscheint. Es 
gibt dadurch einen sehr engen Aus-
tausch zwischen den niedergelasse-
nen Fachärzten und den Experten, 
die sehr tief in der Materie drin sind. 
Viele Patienten werden auf diese Art 
besser besprochen. Und das ist auch 
für den Kostenträger von Nutzen, 
es geht nicht darum, ob Substanz A 
etwas günstiger ist als Substanz B.

> Worum geht es dann?

Wedemeyer: Wie die Therapien 
sinnvoll eingesetzt werden. Der 
größte Nutzen für eine Kasse 
besteht darin, wenn eine Behand-
lung nicht abgebrochen wird. Wir 
müssen vermeiden, dass Thera-
pien abgebrochen werden, weil sie 
unkritisch eingesetzt werden. Das 
ist viel teurer. Ob ich jetzt ein Me-
dikament verschreibe, das 50.000 
oder 60.000 Euro kostet – ja, das 
macht auch einen Unterschied. 
Aber wenn ich eine Therapie im 
Wert von 60.000 Euro beginne, sie 
aber unsinnig eingesetzt wird, weil 
es der falsche Genotyp ist oder 
weil der Patient eigentlich hätte 
länger behandelt werden müssen, 
und die Behandlung dann abge-
brochen wird, das Virus wieder 
kommt und so weiter... das kostet 
das Gesundheitssystem sehr viel 
mehr Geld. 

Hepatitis C – die Therapien
Lange Zeit hat man Hepatitis C mit Interferon bzw. entsprechenden Kom-
binationstherapien behandelt. Die Anwendung dauerte 48 Wochen, hatte 
starke Nebenwirkungen zur Folge, die Heilungsrate lag zwischen 50 bis 70 
Prozent. 2011 wurde die erste Generation der DAAs (Direct Acting Agent) 
zugelassen. Anstatt die Immunabwehr zu stärken, greifen sie direkt in die 
Zellstruktur des Virus ein. Mit der zweiten Generation der DAAs gelang 
2014 der Durchbruch: Die Erfolgsrate ist auf über 90 Prozent gestiegen, die 
Nebenwirkungen sind verringert, die Behandlungsdauer ist verkürzt. Ein 
von der Leberhilfe Projekt gUG beauftragter Report kommt zu dem Ergeb-
nis, dass ein konsequentes Eliminierungsverfahren gegenüber den Status-

quo-Verfahren 
die Folgekosten 
der Infektion 
schon nach 
zehn Jahren 
halbieren wür-
de. Danach 
würde sie sich 
auf nahe Null 
reduzieren. 

Quelle: Leberhilfe 
Projekt gUG
Foto: Shutterstock - 
Jarun Ontakrai
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> Funktioniert das nur bei Hepatitis?

Wedemeyer: Ich glaube, dass unser 
Ansatz auch ein Pilot für andere 
Krankheiten sein kann. Es wird in 
den nächsten Jahren viele Innovatio-
nen geben – und zwar in Bereichen, 
in denen eine sehr spezifische Ex-
pertise benötigt wird, um die neuen 

Mittel einzusetzen. Man kann bei 
vielen Gebieten von den Kollegen, 
die in der Routine Alltagsversor-
gung drin sind, nicht erwarten, 
dass sie jeden Mini-Biomaker be-
rücksichtigen, um die Substanz 
optimal einzusetzen. Es muss aber 
sichergestellt werden, dass von 
den akademischen Zentren dieses 

Wissen an die Kollegen weitergege-
ben wird, damit eine Diffusion von 
Innovationen stattfindet. Nicht nur 
Patienten, die an Zentren oder von 
Experten behandelt werden, dürfen 
den Nutzen von neuen Therapien 
haben. Innovationen müssen in der 
Breite all jenen Personen zugute 
kommen, die sie benötigen.   <<<

> Medizinprodukte: Nutzenbewertung in den Startlöchern
 Berlin (pag) – Bald wird sie scharf gestellt: Die Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 

mit Medizinprodukten hoher Risikoklasse. Details zum Ablauf des Verfahrens nach Paragraph 137h SGB V 
beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) sind kürzlich auf einer MedInform-Veranstaltung zu erfahren. 

In jüngster Zeit wurden entschei-
dende Weichen gestellt, um das 
neue Verfahren auf die Gleise zu 
setzen. Zur Erinnerung: 2015 hat 
der Gesetzgeber mit dem Versor-
gungsstärkungsgesetz dem System 
eine zweite Nutzenbewertung ver-
ordnet. Künftig müssen sich nicht 
nur neue Arzneimittel dieser unter-
ziehen, sondern auch neue Unter-
suchungs- und Behandlungsmetho-
den, deren technische Anwendung 
maßgeblich auf dem Einsatz eines 
Medizinproduktes hoher Risiko-
klasse beruht. So heißt es im Geset-
zestext. Eine Anfang dieses Jahres 
in Kraft getretene Verordnung 
konkretisiert die Voraussetzungen 
für das Bewertungsverfahren. Der 
nächste Schritt ist am 17. März 
erfolgt: Der G-BA hat die näheren 

Details zum Verfahren und auch zu 
einem Beratungsangebot für Kran-
kenhäuser und Hersteller geregelt. 
Dr. Henning Adam, Referent der 
Abteilung Methodenbewertung 
und Veranlasste Leistungen beim 
G-BA, rechnet im Herbst mit den 
ersten Informationsübermittlungen; 
damit startet das ganze Prozedere 
beim Ausschuss. „Das Verfahren 
ist mit sehr engen Fristen besetzt“, 
betont er und appelliert bei der 
Veranstaltung an die anwesenden 
Industrievertreter: „Es ist wichtig, 
dass sich die Hersteller einbringen 
und beteiligen.“

G-BA berät kostenlos
Bei der Nutzenbewertung sind fol-
gende Kategorien vorgesehen: 
•	 der	Nutzen	ist	als	hinreichend	

belegt anzusehen;
•	 der	Nutzen	gilt	zwar	noch	nicht	

als hinreichend belegt, aber die 
Methode bietet das Potenzial ei-
ner erforderlichen Behandlungs-
alternative;

•	 es	gibt	kein	Potenzial	für	eine	
erforderliche Behandlungsalter-
native, insbesondere weil die 
neue Methode als schädlich oder 
unwirksam anzusehen ist.

Wie Adam in 
seinem Vor-
trag darstellt, 
schließen sich je 
nach Kategorie 
verschiedene Fol-
geverfahren an. 
In der Potenzial-
Kategorie etwa 
steht eine Ent-
scheidung über 
eine Erprobungs-
richtlinie an. Ans 
Herz legt er Her-
stellern und Kran-
kenhäusern das kostenlose Bera-
tungsangebot des G-BA im Vorfeld 
– ein „wichtiger Verfahrensschritt, 
der den Aufwand der Informations-
übermittlung reduzieren kann“.
Zu erwähnen ist ferner, dass der 
G-BA auch das Institut für Qualität 
und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen (IQWiG) mit der Nut-
zenbewertung beauftragen kann. 
IQWiG-Mitarbeiterin Konstanze 
Angelescu betont in Richtung Her-
steller: „Wichtig ist uns eine gute 
Evidenz sowie präzise und stringen-
te Unterlagen. Je klarer Ihre Darstel-
lungen sind, umso besser können 
wir einen vorhandenen Nutzen oder 
ein Potenzial erkennen.“   <<<©
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Dr. Henning Adam, 
Referent der Abtei-
lung Methodenbe-
wertung und Ver-
anlasste Leistungen 
beim G-BA © pag, 
Fiolka
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Prof. Peter Albers, Vizepräsident der 
Deutschen Krebsgesellschaft (DKG), 
weist dort kritisch darauf hin, dass 
inzwischen immer mehr Kranken-
kassen ihren 
Versicherten 
einen solchen 
Service anbie-
ten. Die neuen 
gesetzlichen 
Verpflichtungen 
wirkten einer-
seits als Trigger, 
dennoch beste-
he ein Vakuum. 
„Jegliche Aus-
führungsbestim-
mungen fehlen“, beklagt Albers. So 
habe beispielsweise der Gemeinsa-
me Bundesausschuss (G-BA) noch 
immer keine Liste von Indikationen 
vorgelegt, bei denen ein Zweitmei-
nungsverfahren stattfinden soll. 

Dass der G-BA diese Liste mit onko-
logischen Eingriffen beginnt, dürfte 
allerdings eher unwahrscheinlich 
sein. Schließlich hat der Gesetzge-
ber mit der Regelung an planbare 
mengenanfällige Eingriffe gedacht, 
bei denen das Risiko einer zu weiten 

Indikationsstellung besteht. Aller-
dings betont Albers, dass auch in der 
Onkologie viele der Eingriffe planbar 
seien. Er ist der Überzeugung, dass 
eine zusätzliche 
Einschätzung 
dem Patienten 
lediglich „Sicher-
heit suggeriert“ 
und argumen-
tiert: „Wenn 
die Erstmeinung 
ausreichend 
sicher, interdis-
ziplinär gestaltet 
und nachhaltig 
formuliert ist 
und überzeugend mit dem Patienten 
kommuniziert wurde, braucht es kei-
ne Zweitmeinung.“ 
Die starke Verunsicherung von 
Patienten, die eine Krebsdiagnose 
erhalten, betont Dr. Udo Becken- 
bauer in seinem Vortrag. Er ist 
Vorstand von HMO Health Mana-
gement Online, die Firma bietet 
über www.krebszweitmeinung.de 
zusätzliche Begutachtungen an. Der  
Internetseite zufolge übernehmen 
inzwischen 20 private und gesetz-
liche Krankenkassen – darunter 
viele Betriebskrankenkassen – die 
dafür anfallenden Kosten von rund 
380 Euro. Mittlerweile habe man 
rund 1.400 Zeitmeinungen orga-
nisiert, erzählt Beckenbauer. „Uns 
geht es darum, den Patienten durch 
diesen Prozess zu führen.“ 

Zweitmeinung ist nicht gleich 
Zweitmeinung
Deutlich wird auf der Veranstaltung, 
dass Zweitmeinung nicht gleich 
Zweitmeinung ist. Ein wichtiger Un-
terschied: Stellt sich der Patient per-

sönlich vor oder handelt es sich um 
eine „Expertenmeinung nach Akten-
lage“ – letzteres sei die Variante, die 
die Krankenkassen bevorzugen, sagt 
Beckenbauer. 
Das Spektrum 
der Anbieter 
reicht von pri-
vaten Firmen, 
Krankenkassen-
Hotlines bis hin 
zu Angeboten 
zertifizierter on-
kologischer Zen-
tren. Die höchste 
Akzeptanz in 
der Ärzteschaft 
dürften vermutlich Expertenkonsile 
haben, an die sich der behandelnde 
Arzt selbst wenden kann.
In zuletzt genannte Kategorie fällt 
das seit zehn Jahren bestehende 
und von der Deutschen Krebshilfe 
unterstützte Internetportal www.
zm-hodentumor.de. Laut Projekt-
leiter Prof. Marc Schrader, Chefarzt 
der Klinik für Urologie am Helios 
Klinikum Berlin-Buch, sind die An-
fragen von Ärzten kontinuierlich ge-
stiegen: von 200 Anfragen (2009) 
auf fast 1.000 im vergangenen Jahr. 
„Jede sechste Zweitmeinung führt 
zu einer relevanten Therapieände-
rung“, berichtet er. Die Zweitmei-
nungen hätten in zwölf Prozent der 
Fälle den Therapieumfang reduziert 
und ihn in etwa fünf Prozent inten-
siviert. „Der Effekt ist nicht uner-
heblich.“   <<<

Weiterführender Link:

> Positionspapier der Deutschen 
Krebsgesellschaft zur ärztlichen 
Zweitmeinung (2015), PDF 
Dokument

> Was bringen Zweitmeinungsverfahren?
 Berlin (pag) – Im Versorgungsstärkungsgesetz ist festgelegt, dass Versicherte bei bestimmten Eingriffen einen 

Anspruch auf eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung erhalten. Das Thema hat damit eine neue Dynamik be-
kommen, was auch in der Onkologie spürbar ist. Das zeigt eine Debatte auf dem Deutschen Krebskongress.  

Prof. Peter Albers, 
Deutsche Krebsgesell-
schaft © Foto: privat

Dr. Udo Beckenbauer, 
HMO Health Manage-
ment Online © HMO

Prof. Marc Schrader, 
Helios Klinikum © He-
lios, Th. Oberländer
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> Diabetes 2030 – Strategien und Gespräche
 Berlin (pag) – Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) und das Institut für Qualität und Wirtschaftlich-

keit im Gesundheitswesen (IQWiG) streben einen Dialog an. Das ist ein Ergebnis einer von NovoNordisk 
veranstalteten Tagung „Diabetes 2030“. Dort betont außerdem Gesundheitspolitiker Dietrich Monstadt, 
dass eine nationale Diabetesstrategie „unverzichtbar“ sei.

„Wir wer-
den immer 
weiter daran 
arbeiten“, 
verspricht er. 
Dem CDU-
Politiker zufol-
ge liegt bereits 
seit 2014 ein 
Entwurf für 
die Strategie 
im Bundesge-
sundheitsmi-
nisterium vor, 

dieser werde allerdings vom Koaliti-
onspartner blockiert. Umso wichtiger 
sei es, das Thema nicht aufzugeben. 
„Bleiben Sie auf Kurs“, appelliert 
Monstadt, der selbst an Diabetes lei-
det, an die Anwesenden. Nach seinen 
Vorstellungen soll ein Gesamtkonzept 
auf maßgeschneiderte Pläne in klei-
neren Strukturen heruntergebrochen 
werden. Er betont außerdem: „Wir 
müssen das als ressortübergreifende 
Aufgabe begreifen.“ 
Der Politiker will zwar die Diabetes-
versorgung „in den Mittelpunkt 
der Gesellschaft“ rücken, macht 
aber auch deutlich, dass Patienten 
hierzulande auf sehr hohem Niveau 
therapiert werden. Der Zugang zu 
allen notwendigen Leistungen sei ge-
währleistet. Das sei wichtig vor dem 
Hintergrund der „Priorität des Patien-
tennutzens“.

Innovationen im Sinne des SGB V
Um den Zusatznutzen geht es bei 
der frühen Nutzenbewertung. Dort 
schneiden die neuen Diabeteswirk-
stoffe nicht besonders gut ab: Etwa 
drei Viertel der neuen Wirkstoffe, 
heißt es auf der Tagung, kommen 

ohne Zusatznutzen aus der Bewer-
tung hinaus. Laut Dr. Thomas Kaiser, 
Leiter der Abteilung Arzneimittel 
beim IQWiG, sind die Auseinander-
setzungen bei Diabetes immer am 
kontroversesten gewesen. Viel-
leicht, sagt er, könne man mit der 
Veranstaltung dazu beitragen, dass 
sich das ein wenig ändert. Er erklärt 
ausdrücklich die Gesprächsbereit-
schaft des IQWiG. 
Kaiser sieht ein spezifisches Problem 
bei der Durchführung von Diabetes-
studien: Für die meisten Arzneimit-
tel fehle der Nachweis, dass sie eine 
Innovation darstellten. „Eine Inno-

vation ist 
im Kontext 
des SGB V 
immer im 
Vergleich zur 
vorhandenen 
Therapie zu 
beurteilen.“ 
Eine Therapie 
sei keine In-
novation, weil 
sie für sich 
genommen 
etwas Neues
sei, „ich muss 

sie im Maßstab mit anderen Arznei-
mitteln messen“. Der IQWiG-Ver-
treter weist darauf hin, dass Diabe-
tesstudien regelhaft auf relevante 
Zulassungs-, aber nicht auf Versor-
gungsfragestellungen ausgerichtet 
seien. „Wir sollten uns darüber un-
terhalten, wie Studien durchgeführt 
werden – nicht mit dem Selbstzweck 
frühe Nutzenbewertung, sondern 
für die Versorgung von Patienten.“ 
Bei der anschließenden Diskus-
sion wird deutlich, wie weit die 

Vorstellungen des Kölner Instituts 
bisweilen von jenen der Versorger 
aus der Praxis auseinanderliegen. 

Ein niedergelassener Diabetologe 
fragt etwa: „Wer schützt mich vor 
Verunsicherung als Arzt vor diesen 
ganzen Instituten, wenn sie ständig 
hü und hott machen? Ich verstehe 
Ihre (Kaisers) Realität nicht.“ Offen-
sichtlich ist, dass Marktrücknah-
men, Unklarheiten zur Wirtschaft-
lichkeit – Stichwort Mischpreisbil-
dung – etc. die Verordner zum Teil 
massiv verwirren.   <<<

Dr. Thomas Kaiser, Leiter 
der Abteilung Arzneimittel 
beim IQWiG © IQWiG

© abidika - Fotolia.com

Dietrich Monstadt MdB, 
CDU © Maxpress/ Wiki-
media Commons/ CC BY-
SA 3.0 DE

In der Praxis können die zahlreichen Regelungen 
für Verwirrung sorgen. © Minerva Studio - Foto-
lia.com
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Bei der Pressekonferenz wiederholt 
Rebscher seine Botschaft aus dem 
vergangenen Jahr, als er den ersten 
AMNOG-Report präsentiert hat:  
Er kritisiert die bislang nur spar-
sam stattfindende Umsetzung der 
AMNOG-Beschlüsse im Verord-
nungsalltag der Ärzte. Die Be-
schlüsse müssten, so der Kassen-
chef, in den „Workflow“ der Praxen 
integriert werden. 
Nahezu jedes zweite neu auf den 
Markt gekommene Arzneimittel 
bekommt im AMNOG-Verfahren 
keinen Zusatznutzen bescheinigt. 
Dem Report zufolge steigen die 
Verordnungen dieser Wirkstoffe 
ebenso stark wie die der Mittel mit 
beträchtlichem Zusatznutzen. In der 
Presseerklärung der DAK-Gesund-
heit ist von einer „problematischen 
Entwicklung“ die Rede. Report-
Autor Prof. Wolfgang Greiner, 
Universität Bielefeld, meint dazu: 
„Ein Zusatznutzen im Sinne des 
Verfahrens entspricht nicht zwangs-
läufig einem Zusatznutzen im Sinne 
der Versorgung.“ Bei der Prüfung 
würden derzeit für die Versorgung 
relevante Faktoren wie beispiels-

weise die Dar-
reichungsform 
nicht bewertet. 
Diese seien aber 
mitunter für 
die verordnen-
den Ärzte und 
ihre Patienten 
entscheidend, 
so der Gesund-
heitsökonom.

Schmitz kritisiert 
AMNOG-Missbrauch
Einen Missbrauch des AMNOG-
Verfahrens hat unterdessen Prof. 
Stephan Schmitz kritisiert. Die 
Bewertungen des Gemeinsamen 
Bundesauschusses würden jetzt 
genutzt, „um über Arzneimittelver-
einbarungen eine Rationierung zu 
steuern“, sagt der Vorsitzende des 
Berufsverbandes der Niedergelasse-
nen Hämatologen und Onkologen 
in Deutschland (BNHO). Gesetz-
lichen Krankenkassen wirft er vor, 
dass sie – zum Teil gemeinsam mit 
Kassenärztlichen Vereinigungen 
(KVen) – krebskranken Menschen 
wirksame und medizinisch indizierte 

Medikamente vorent-
halten wollten. Es sei 
ein Irrtum zu glauben, 
ein fehlender Zusatz-
nutzen bedeute, dass 
das Medikament nicht 
wirksam oder nicht 
nützlich sei. Gerade 
bei fortgeschrittenen 
Krebserkrankungen sei 
es häufig notwendig, 
dass es verschiedene 
wirksame Medika-
mente für Patienten 
gebe, die in Kombi-

nation oder sequenziell eingesetzt 
werden könnten.
Schmitz äußert seine Kritik auf einer 
Pressekonferenz der Deutschen Ge-
sellschaft für Hämatologie und Medi-
zinische Onkologie (DGHO) anlässlich 
der Erweiterung des Informations-
portals Onkopedia. Dort gibt es eine 
neue Rubrik „Arzneimittel Bewer-
tung“. Darin fasst die DGHO aktuelle 
Informationen zu neuen Arzneimit-
teln mit den Ergebnissen der Zulas-
sungsstudien, der Festlegung des Zu-
satznutzens und den Empfehlungen 
der Fachgesellschaften zusammen. 
Prof. Carsten Bokemeyer, Geschäfts-
führender Vorsitzender der DGHO, 
betont: „Die alleinige Zulassung eines 
Medikaments definiert keinen Thera-
piestandard, das Ergebnis der frühen 
Nutzenbewertung ist nicht gleichbe-
deutend mit einer Therapieleitlinie, 
und das Wirtschaftlichkeitsgebot 
ersetzt keine individuelle patienten-
orientierte Behandlung.“   <<<

Weiterführende Links:

> www.onkopedia.com/de/drug-
assessment/guidelines

> Prof. Greiner im „Interview des 
Monats“ zum AMNOG-Report 
www.gerechte-gesundheit.de/
debatte/interviews.html

> Das AMNOG und die Versorgungswirklichkeit
 Berlin (pag) – In Berlin wurde der AMNOG-Report 2016 der DAK-Gesundheit vorgestellt. Ziel der Studie 
 sei eine „Konfrontation von regulatorischen Beschlüssen mit der Versorgungswirklichkeit“, hebt der Heraus-

geber, Prof. Herbert Rebscher, Vorstandsvorsitzender der Krankenkasse, hervor.

Anstieg der Verordnung von Arzneimitteln nach der Nutzenbewertung
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Nicht quantifizierbarer 
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12,6 %
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14,7 %

14,2 %

Quelle: DAK-Gesundheit
Anstieg bezieht sich auf das Jahr nach der Nutzenbewertung, Zeitraum 2011-2015, n = 65
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von links: Prof. Herbert Rebscher, Vorstandsvorsitzender der DAK-Gesundheit 
Prof. Wolfgang Greiner, Universität Bielefeld © pag, Maybaum
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Prof. Gerd Glaeske, Universität Bre-
men, und Dr. Karsten Neumann, 
IGES-Institut, haben kürzlich ein von 
der Allianz beauftragtes Gutachten 
präsentiert, das sich mit Hilfsparame-
tern (Surrogaten) des RSA befasst. 
Die Finanzmittel, die die Kranken-
kassen aus dem Gesundheitsfonds 
erhalten, werden mit Hilfe des 
Morbi-RSA auf Basis von Alter und 
Geschlecht der Versicherten be-
stimmt. Zusätzlich hängt die Höhe 
der Zuweisungen von 80 Krankheits-
gruppen sowie sogenannten Hilfs-
größen ab.
Diese – wie der Bezug einer Erwerbs-
minderungsrente (EMR) – waren 
bis zur Einführung des Morbi-RSA 
2009 eine wichtige Bezugsgröße für 
den Krankenkassenfinanzausgleich. 
Das Heranziehen von EMR sollte ur-
sprünglich dazu führen, Mehrkosten 
zu kompensieren, da die Bezieher 
einer solchen Rente in der Regel 
komplexe gesundheitliche Probleme 
haben, die dauerhaft höhere Ge-
sundheitskosten verursachen. Heute 
werde die Morbidität jedoch durch 
die hierarchisierten Morbiditätsgrup-
pen (HMG) abgebildet, die Hilfs-
größe daher nicht mehr benötigt, 

so Neumann. 
Die nach wie 
vor bestehende 
EMR-Sonderzu-
weisung bedeute 
damit eine fak-
tische Doppelfi-
nanzierung ein 
und derselben 
Morbidität. 
Wenn das 
Merkmal EMR 
verschwinde, 
bleibe die Zielgenauigkeit auf Ebene 
der Versicherten unverändert, argu-
mentiert er. Das System wäre aber 
einfacher und verzerrungsfreier, sind 
die Autoren des Gutachtens über-
zeugt. Sie empfehlen daher, auf den 
Parameter Erwerbsminderungsrente 
zu verzichten.

Weitere Reformthemen beim RSA
Die RSA-Allianz, der Innungs-, Be-
triebs- und Ersatzkassen angehören, 
sieht ihren ersten öffentlichen Auf-
tritt als Einstieg in eine umfassende 
Reform des Morbi-RSA. Weitere 
Themen seien ein Hochrisikopool, 
um Hochkostenfälle auszugleichen, 
sowie ein Regionalfaktor, der un-

terschiedliche Kostensituationen 
berücksichtigt. Der Präsident des 
Bundesversicherungsamts (BVA), 
Frank Plate, hat Forderungen nach 
übereilten RSA-Reformen eine Ab-
sage erteilt. Der 
Finanzausgleich 
schaffe die 
Grundlage für 
einen fairen und 
funktionsfähigen 
Wettbewerb 
zwischen den 
Krankenkassen. 
Plate bezeichnet 
es als „falsch“, 
den RSA „reflex-
haft“ für jede 
negative finanzi-
elle Entwicklung einzelner Kranken-
kassen verantwortlich zu machen.
Unterdessen wurde ein weiteres 
Gutachten zum Risikostrukturaus-
gleich veröffentlicht. Darin befassen 
sich Prof. Jürgen Wasem, Dr. Sonja 
Schillo und Dr. Gerald Lux mit Zu-
weisungen für Auslandsversicherte 
aus dem Risikostrukturausgleich. 
Ein Thema, bei dem sich die Ersatz-
kassen systematisch benachteiligt 
fühlen. Wasem und seine Kollegen 

> Mehr Verteilungsgerechtigkeit beim RSA
 Berlin (pag) – „Der Morbi-RSA hat sich bewährt, es bedarf aber konkreter Reformschritte, um die ursprüng-

lichen Ziele – Verteilungsgerechtigkeit und fairer Wettbewerb – zu erreichen“, sagt Wolfgang Schnaase, 
Sprecher der RSA Allianz. Dem kassenartenübergreifenden Bündnis geht es darum, den Risikostrukturaus-
gleich (RSA) im Gesundheitswesen zu optimieren. 

Autoren des RSA-Gutachtens: Dr. Karsten Neumann (links), IGES-Institut, und Prof. Gerd Glaeske, Uni-
versität Bremen © pag, Maybaum

Frank Plate, Präsident 
des Bundesversiche- 
rungsamtes © pag, 
Zillmer

© Pavlo Vakhrushev - Fotolia.com
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> Health Literacy und die Sprachverwirrung 
 Berlin (pag) – Ist Health Literacy nur ein neuer Modebegriff oder steckt dahinter ein innovatives Konzept?  

Darüber haben Experten kürzlich auf dem Public-Health-Kongress Armut und Gesundheit in Berlin diskutiert.

Prof. Marie-Luise Dierks von der 
Medizinischen Hochschule Hanno-
ver übersetzt Health Literacy mit 
Gesundheitskompetenz und betont, 
dass diese auch als ein Ergebnis von 
Sozialisation und Lebensbedingun-
gen zu sehen ist. „Es besteht ein 
enger Zusammenhang zur sozialen 
Lage, edukative Maßnahmen reichen 
nicht“, sagt sie. Sie definiert Health 
Literacy als „Fähigkeit, sinnvolle Ent-
scheidungen für die eigene Gesund-
heit zu treffen“. Doch diese Erklärung 
ist nicht ganz unproblematisch – denn 
wer definiert eigentlich, was sinnvoll 
ist? Ist es gesundheitskompetent, 
wenn Eltern ihre Kinder nicht gegen 
Masern impfen lassen, wenn Frauen 
nicht zum Mammografie-Screening 
gehen, fragt Dierks. Sie mahnt „nor-
mative Enthaltsamkeit“ an. 
Schwierig wird es auch, wenn es um 
die Messung von Gesundheitskom-
petenz geht. Das erläutert Prof. Eva 
Maria Bitzer von der Pädagogischen 

Hochschule Freiburg in ihrem Vor-
trag. Sie stellt fest: „Es herrscht ein 
Mangel an standardisierten Erhe-
bungsinstrumenten zur validen Er-
fassung aller Facetten von Gesund-
heitskompetenz.“ 

Bei der Veranstaltung wird nicht 
zuletzt deutlich, dass es mittler-
weile sehr schwierig geworden ist, 
die verschiedene Fachbegriffe, die 
gegenwärtig kursieren, voneinander 
abzugrenzen, zum Beispiel: Wo hört 
Patienten-Empowerment auf, wo 
fängt Gesundheitskompetenz an? 
Und lässt sich Health Literacy wirk-
lich so einfach mit Gesundheitskom-
petenz übersetzen? „Wir reden über 
viele Dinge, die sehr ähnlich sind 
und benutzen immer neue Wörter“, 
bringt es Dierks auf den Punkt. Dass 
die Sprachverwirrung der Imple-
mentierung bzw. Fortsetzung von 
solchen Projekten in der Versorgung 
nicht unbedingt förderlich ist, liegt 
auf der Hand.   <<<

Der Kongress „Armut und Gesundheit“

Im März hat der 21. Kongress Armut und Gesundheit in Berlin statt-
gefunden. Auf insgesamt 116 Veranstaltungen diskutierten rund 2.300 
Teilnehmer neue Ansätze guter Praxis sowie aktuelle Entwicklungen 
der deutschen und internationalen Public-Health-Landschaft. Unter 
dem Motto „Gesundheit ist gesetzt!?“ wurde der Frage nachgegan-
gen, wie das Präventionsgesetz zur Verbesserung gesundheitlicher 
Chancen beiträgt. 

Prof. Marie-Luise Dierks, Medizinische Hochschule 
Hannover © pag, Maybaum

Prof. Eva Maria Bitzer, Pädagogische Hochschule 
Freiburg © pag, Maybaum

empfehlen, länderspezifische Durch-
schnittswerte für die Zuweisungen 
zu ermitteln. Angesichts des kom-
plexen Themas und einer proble-
matischen Datenlage rechnet der 

Gesundheitsökonom aber nicht mit 
einer praktikablen Lösung vor Ablauf 
von drei bis fünf Jahren. Das Gut-
achten wurde vom Bundesversiche-
rungsamt in Auftrag gegeben.   <<<

Weiterführender Link:

> Das Gutachten zu Zuweisungen für 
Auslandsversicherte ist zu finden auf 
www.bundesversicherungsamt.de

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

- 
w

av
eb

re
ak

m
ed

ia

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
http://www.bundesversicherungsamt.de/fileadmin/redaktion/Risikostrukturausgleich/Weiterentwicklung/20160124_Gutachten_Zuweisungen_Auslandsversicherte_final_1.pdf
http://www.bundesversicherungsamt.de/fileadmin/redaktion/Risikostrukturausgleich/Weiterentwicklung/20160124_Gutachten_Zuweisungen_Auslandsversicherte_final_1.pdf
http://www.bundesversicherungsamt.de/fileadmin/redaktion/Risikostrukturausgleich/Weiterentwicklung/20160124_Gutachten_Zuweisungen_Auslandsversicherte_final_1.pdf


www.gerechte-gesundheit.de

Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

19

Ausgabe 34
Mai 2016

> Regel- versus IV-Versorgung: Welchen Patienten nutzt es?
 Berlin (pag) – Psychisch Kranke profitieren von vernetzter Versorgung. Das zeigt ein Forschungsprojekt des 

AQUA-Institutes, das die Betreuung im Rahmen des NetzWerkes psychische Gesundheit (NWpG) der Tech-
niker Krankenkasse (TK) auswertet. Auf einer Ergebniskonferenz geht es aber auch um prinzipielle Fragen, 
wie zum Beispiel: Welche Leistungen gehören in die Regelversorgung? Und welchen Patientengruppen macht 
man ein solch exklusives Angebot der Integrierten Versorgung (IV)?

Ein Ergebnis der Analyse ist, dass 
die Zahl der Klinikaufenthalte 
von 22 auf sieben Tage jährlich 
sinkt. Hinsichtlich der Funktio-
nalität – z.B. selbstbestimmtes 

Leben, Teilnahme am privaten 
und beruflichen Alltag – sowie der 
Lebensqualität habe es ebenfalls 
Verbesserungen gegeben, wird auf 
der Tagung deutlich. Die Wissen-
schaftler vom AQUA-Institut füh-
ren das auf die stärkere individuelle 
und patientenorientierte Betreuung 
in den Netzwerken zurück, die die 
Patienten und deren Angehörige 
mehr in die Entscheidung über die 
Behandlungsmöglichkeiten einbe-
ziehen. Dies gelinge unter anderem 
durch Fallmanagement, aufsuchen-
de Versorgung und eine 24-Stun-
den-Erreichbarkeit. In die Untersu-
chung wurden Netzwerke aus elf 
Bundesländern einbezogen, die mit 
der TK Verträge zur IV geschlossen 
hatten. In der Podiumsdiskussion 
wird u.a. die Frage dieser Vertrags-
form debattiert. Dr. Iris Hauth von 
der Deutschen Gesellschaft für 
Psychiatrie, Psychotherapie und 

Nervenheilkunde (DGPPN) erinnert 
daran, dass es seit 40 Jahren die 
Psychiatrie-Enquete gibt. Schon 
damals wurde Hauth zufolge kon- 
statiert, dass keine strukturier-
ten verbindlichen Kooperationen 
existieren. Das sei immer noch so, 
meint Hauth. Dabei seien viele 
Elemente in der Versorgung in-
zwischen gut ausgestaltet. „Wir 
haben erfolgreiche Modelle, die 
wir zusammenfügen müssen. Dazu 
braucht es einen ordnungspoli-
tischen Rahmen, eine steuernde 
Hand, vielleicht nicht unbedingt 
die Krankenkasse, um die Player 
zusammenzubekommen“, sagt die 
DGPPN-Präsidentin. 

Werden die richtigen Patienten 
berücksichtigt?
Auf die Ergebnisse des Projektes 
angesprochen, betont Hauth: „Wir 
müssen besser definieren, welche 
Patientengruppe braucht was.“ 

In jedem Fall seien die jungen 
Schwerkranken einzubeziehen, 
„das sind die ‚Drehtürpatienten’, 
bei denen die Gefahr der Chronifi-

zierung besteht“, so die Fachärztin 
für Neurologie und Psychiatrie. Sie 
nennt als Beispiel Patienten mit 
Schizophrenie. 
„Ich formuliere 
bewusst ein biss- 
chen lässig: Bei 
Patienten mit 
Neurosen weiß 
ich nicht, ob sie 
so ein Setting 
brauchen.“
Eine prinzipi-
ellere Frage 
wirft Gudrun 
Schliebener vom 
Bundesverband 
der Angehörigen psychisch Kranker 
auf: „Vieles gehört in die Regelver-
sorgung.“ Sie nennt die Rund-um-
die-Uhr-Erreichbarkeit, feste An-
sprechpartner sowie Gesprächsan-
gebote. „Das sollten Selbstver-
ständlichkeiten sein.“ Sie habe ein 
Problem damit, „die Krankenkasse 
nach dem jeweiligen Leiden auszu-
suchen“. Es gebe einen immensen 
Geldfluss in der Psychiatrie, es 
müsse möglich sein, die Essentials 
in die sogenannte Regelversorgung 
zu integrieren.   <<<

Weiterführender Link: 

> Das vom Bundesgesundheitsminis-
terium geförderte Evaluationspro-
jekt ist von Mai 2013 bis April 2016 
gelaufen. Der Abschlussbericht ist 
für den Sommer angekündigt, er 
wird auf der Homepage des AQUA-
Instituts veröffentlicht. 

 www.aqua-institut.de/de/projekte/
evaluation-forschung/vernetzte-
versorgung-13-1.html

Gudrun Schliebener, 
Bundesverband der 
Angehörigen psychisch 
Kranker © privat

Dr. Iris Hauth, Deutsche Gesellschaft für Psychia-
trie, Psychotherapie und Nervenheilkunde © pag
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> RKI: Gesundheitliche Ungleichheit im höheren Lebensalter
 Berlin (pag) – Das Robert Koch-Institut (RKI) hat eine neue Ausgabe der Reihe GBE kompakt veröffentlicht. 

Darin geht es um die Frage, ob bei der gesundheitlichen Situation älterer Menschen soziale Unterschiede 
bestehen und wie stark diese ausgeprägt sind.

Dazu wird in dem Band zunächst 
der internationale Forschungsstand 
zusammengefasst, um dann Ergeb-
nisse der bislang in Deutschland 
durchgeführten Untersuchungen 
vorzustellen. Ergänzend präsentieren 
die Autoren neue Befunde der Studie 
„Gesundheit in Deutschland aktuell“ 
(GEDA).

Gesundheitliche Ungleichheit 
besteht fort
Einige Kernaussagen der Publikation 
lauten: Im mittleren Lebensalter ist 
die gesundheitliche Ungleichheit 
stark ausgeprägt, was sich unter 
anderem an einem höheren Erkran-
kungs- und vorzeitigen Sterberisiko 
bei Personen mit niedrigem Sozial-
status festmachen lässt. In den 
ersten Jahren nach dem Übergang 
in den Ruhestand besteht die ge-
sundheitliche Ungleichheit fort, zum 
Teil allerdings in abgeschwächter 
Form. Später kommt es mitunter 
zu einer weiteren Verringerung der 
gesundheitlichen Ungleichheit, wo-
bei allerdings sehr unterschiedliche 
Verlaufsmuster je nach betrachtetem 
Gesundheitsaspekt zu beobachten 
sind. Bei Männern ist eher als bei 

Frauen eine Ver-
ringerung der 
gesundheitlichen 
Ungleichheit 
festzustellen, 
was unter an-
derem mit der 
höheren vorzeiti-
gen Sterblichkeit, 
die Männer mit 
niedrigem Sozial-
status verstärkt 
betrifft, zusam-
menhängen 

dürfte. Im Zuge des demografischen 
Wandels könnte es aufgrund des 
Rückgangs der vorzeitigen Sterblich-
keit auch bei Männern zu einer grö-
ßeren Stabilität der gesundheitlichen 
Ungleichheit bis ins hohe Alter bzw. 
zu einer späteren Annäherung zwi-
schen den Statusgruppen kommen. 

Zum Hintergrund
Das Robert Koch-Institut befasst sich 
seit langem intensiv mit dem Zusam-
menhang von sozialer Ungleichheit 
und Gesundheit. In den großen RKI-
Gesundheitsstudien (DEGS, KiGGS, 
GEDA) wird auch der Sozialstatus 
erhoben, der von Bildung, beruflicher 
Stellung und Einkommen abhängt. 
„Diese Ergebnisse sind wesentliche 
Daten-Grundlage für Forschung und 

Gesundheitspolitik“, unterstreicht 
RKI-Präsident Prof. Lothar H. Wieler. 
Vor kurzem wurde im RKI auch ein 
Fachgebiet Soziale Determinanten 
der Gesundheit gegründet, in dem 
diese Forschungsthemen gebündelt 
sind. Die Beiträge im Bundesgesund-
heitsblatt sollen 
„in der Gesamt-
heit einmal mehr 
die große Bedeu-
tung des Themas 
gesundheitliche 
Ungleichheit 
aufzeigen und 
zugleich die 
damit verbun-
denen Anfor-
derungen an 
die Forschung, 
aber auch an die 
Politik und die 
zahlreichen Akteure im Gesundheits- 
und Sozialwesen überaus deutlich 
machen“, erläutern Prof. Uwe Koch-
Gromus und PD Dr. Thomas Lam-
pert im Editorial der Ausgabe. Koch-
Gromus ist Dekan der Medizinischen 
Fakultät des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf und Mitglied 
im Herausgeberbeirat des Bundes-
gesundheitsblatts, Lampert leitet im 
RKI das neue Fachgebiet Soziale De-
terminanten der Gesundheit.   <<<

Gesundheitsberichterstattung des Bundes

Die Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE) berichtet regel-
mäßig über die gesundheitliche Situation der Bevölkerung in Deutsch-
land. Das Themenspektrum ist vielfältig und reicht von Krankheiten 
und Beschwerden über das Gesundheitsverhalten und Risikofaktoren 
bis hin zur medizinischen und pflegerischen Versorgung und der damit 
verbundenen Kosten.

RKI-Präsident Prof. 
Lothar H. Wieler 
© RKI, A. Schnarten-
dorff
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> Arzneimittel-Studien in der DDR aufgearbeitet
 Berlin (pag) – Westliche Pharmaunternehmen haben zwischen 1961 und 1990 mindestens 321 Arzneimit-

telstudien in der DDR durchgeführt. Zu diesem Ergebnis kommt der Abschlussbericht des Forschungspro-
jekts „Klinische Studien in der DDR im Auftrag westlicher Pharmafirmen“. „DDR-spezifische Auffällig-
keiten“ hat es der Analyse zufolge nicht gegeben.

Laut Report fanden sich während 
der zweieinhalbjährigen Untersu-
chung Hinweise auf bis zu 900 Stu-
dien. 321 seien hinreichend doku-
mentiert und nachgewiesen, heißt 
es. Auftraggeber waren demnach 
überwiegend branchenführende 

bundesdeutsche, aber auch schwei-
zerische, französische, britische und 
US-amerikanische Firmen. 
Die Studien waren nach Angaben 
der Autoren um Prof. Volker Hess, 
Medizinhistoriker an der Berliner 
Charité, überwiegend Teil von 
größeren multinational und multi-
zentrisch angelegten Arzneimittel-
prüfungen. Die Teilstudien seien in 
allen angeschlossenen Prüfzentren, 
ob in der DDR oder in anderen Län-

dern, nach den gleichen Standards 
durchgeführt worden. Auf beiden 
Seiten des Eisernen Vorhangs hät-
ten sie nicht den heutigen Stan-
dards entsprochen. Die Vermutung, 
dass die Messlatte in der DDR nied-
riger gehängt war, lässt sich den 
Autoren zufolge nicht nachweisen: 
Systematische Verstöße gegen die 
historisch jeweils geltenden Regeln 
seien für die in der DDR durchge-
führten Studien nicht nachgewiesen 
worden, erklärt die Untersuchungs-
kommission. Auch Einzelfälle seien 
„nicht im vermehrten Ausmaß“ 
festgestellt worden. Die Studien-
standards seien „zeitgemäß“ gewe-
sen, sagt Hess kürzlich im Gesund-
heitsausschuss des Bundestags. 
Es habe „keine DDR-spezifischen 
Auffälligkeiten“ gegeben.

„Beträchtlicher Zeit- und 
Effizienzgewinn“
Die Wissenschaftler weisen die 
Annahme zurück, dass klinische 
Studien in der DDR besonders 
„billig“ zu haben gewesen sind. 
Die überschuldete DDR habe ihr 
Gesundheitssystem zwar zur Ver-
fügung gestellt, um an Devisen 
zu kommen. Der entscheidende 
betriebswirtschaftliche Vorteil auf 
Seiten der westlichen Auftragge-
ber sei aber „nicht das geringere 
Honorar, sondern der beträcht-
liche Zeit- und Effizienzgewinn“, 
erläutern sie. Das diktatorische 
DDR-Regime habe für eine zügige 
Durchführung der Studien gesorgt. 
Westliche Pharmafirmen hätten 
jedoch sehr wohl die schlechtere 
Versorgung mit Medikamenten im 
Osten ausgenutzt, „um in der DDR 

Studiendesigns zu realisieren, die im 
Westen zum jeweiligen Zeitpunkt 
so nicht mehr durchführbar waren“. 
Im Gesundheitsausschuss betont 
Hess, unabhängig von den Arznei-
mittelstudien sei Menschen in den 
Kliniken der DDR offensichtlich 

auch Leid angetan worden. Er sehe 
Handlungsbedarf, um den Opfern 
noch im Nachhinein zu helfen, etwa 
über eine Beratungsstelle. 

Das Forschungsvorhaben wurde 
wesentlich von dem bzw. der Be-
auftragten der Bundesregierung für 
die neuen Bundesländer und der 
Bundesstiftung zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur gefördert und 
finanziert. Auch die Bundesärzte-
kammer, die Landesärztekammern 
Baden-Württemberg, Bayern, 
Berlin, Hamburg, Niedersachsen, 
Saarland und Sachsen sowie der 
Verband forschender Arzneimit-
telhersteller (vfa) und der Bundes-
verband der Pharmazeutischen 
Industrie (BPI) haben sich an der 
Finanzierung beteiligt.   <<<

Prof. Volker Hess, Autor und Medizinhistoriker der 
Berliner Charité © pag, Maybaum

Volker Hess, Laura Hottenrott, Peter Steinkamp: 
Testen im Osten – DDR-Arzneimittelstudien im 
Auftrag westlicher Pharmaindustrie, 1964-1990, 
be.bra wissenschaft verlag, 272 Seiten, 26.00 
Euro, ISBN 978-3-95410-074-3
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> Glossar
 Aus dem Wortschatz der Experten

Arzneimittelzulassung
 Im Interesse der Arzneimittel-

sicherheit bedürfen seit dem 
 1. Januar 1978 alle Fertigarznei-

mittel einer Zulassung, bevor sie 
in Deutschland in den Ver-
kehr gebracht werden können 
(Verkehrsfähigkeit). Das Zulas-
sungsverfahren ist im Arznei-
mittelgesetz (AMG) geregelt. 
Voraussetzung der Zulassung 
ist unter anderem der Nachweis 
der Wirksamkeit, Qualität und 
Unbedenklichkeit. Der Nachweis 
muss durch analytische, phar-
makologisch-toxikologische und 
klinische Prüfungen erbracht 
werden.

 Quelle: vfa-patientenportal.de

Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2
 Diabetes mellitus (Zuckerkrank-

heit) ist ein Überbegriff für 
verschiedene Störungen des 
Stoffwechsels. Allen gemein-
sam ist, dass sie zu erhöhten 
Blutzuckerwerten führen, weil 
die Patienten einen Mangel am 
Hormon Insulin haben und/oder 
die Insulinwirkung vermindert ist. 
Medizinisch unterscheidet man 
verschiedene Diabetes-Formen. 
Die Hauptformen sind der Typ-1- 
und der Typ-2-Diabetes mellitus.

 Quelle: Bundesgesundheitsminis-
terium

Frühe Nutzenbewertung
 Das zum 1. Januar 2011 in Kraft 

getretene Arzneimittelmarkt-
neuordnungsgesetz (AMNOG) 
sieht vor, dass sich neue Arznei-
mittel regelhaft einer Nutzen-
bewertung unterziehen müssen. 
Dafür hat der pharmazeutische 
Unternehmer ein Dossier vorzu-
legen, in dem er Belege für den 
Zusatznutzen in Bezug auf eine 

„zweckmäßige Vergleichsthera-
pie“ erbringt. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) ist für 
den gesamten Prozess verant-
wortlich, er kann mit der Bewer-
tung des Hersteller-Dossiers das 
Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheits-
wesen (IQWiG) beauftragen. 
Dieses gibt eine Empfehlung ab, 
wie der Zusatznutzen zu bewer-
ten ist, über den der G-BA nach 
einem Stellungnahmeverfahren 
förmlich beschließt. Erst mit die-
sem Beschluss ist die Bewertung 
abgeschlossen.

Gesundheitskompetenz
 Gesundheitskompetenz ist die 

Fähigkeit des Einzelnen, im 
täglichen Leben Entscheidungen 
zu treffen, die sich positiv auf 
die Gesundheit auswirken. 
Gesundheitskompetenz um-
fasst nach Ilona Kickbusch fünf 
Handlungsbereiche: persönliche 
Gesundheit, Orientierung im 
Gesundheitssystem, Konsum-
verhalten, Gesundheitspolitik 
und Arbeitswelt. International 
ist der Begriff „Health Literacy“

 gebräuchlich. Im Zentrum steht 
zum einen die Verbesserung der 
Entscheidungsfähigkeit von Kon-
sumenten bzw. Patienten; ein 
Beispiel dafür ist, das passende 
Krankenversicherungsmodell 
wählen zu können. Die Kom-
petenz der Anbieter (Gesund-
heitssystem, Bildungswesen, 
Arbeitgeber und Markt) muss 
aber genauso mit einbezogen 
werden. Diese sollen gesund-
heitsfördernde Rahmenbedin-
gungen schaffen, wie etwa 
klare und einfach verständliche 
Lebensmittelbezeichnungen. 
Grundsätzlich lassen sich drei 

Ebenen der Gesundheitskompe-
tenz unterscheiden:
- Funktionale Ebene: Das Lesen 

und Verstehen von Texten
- Interaktive Ebene: Informatio-

nen sammeln, interpretieren 
und anwenden

- Kritische Ebene: Kritische Aus-
einandersetzung mit gesund-
heitsrelevanten Fragestellungen

 Quelle: Bundesamt für Gesund-
heit, Schweiz 

Innovationsfonds
 Das GKV-Versorgungsstärkungs-

gesetz gibt dem Gemeinsamen 
Bundesausschuss den Auftrag, 
einen Innovationsfonds zur 
Förderung neuer Versorgungs-
formen einzurichten. Unterstützt 
werden Vorhaben, die eine 
Verbesserung der sektorenüber-
greifenden Versorgung zum Ziel 
haben. Die Projekte müssen eva-
luiert werden und kosteneffektiv 
sein. Die Fördersumme beträgt in 
den Jahren 2016 bis 2019 jeweils 
300 Millionen Euro, von denen 
25 Prozent für die Versorgungs-
forschung aufgewendet werden 
sollen. Die Finanzierung erfolgt 
hälftig aus der Liquiditätsreserve 
des Gesundheitsfonds und durch 
die Krankenkassen. Die Mittel 
werden vom Bundesversiche-
rungsamt verwaltet.

 Quelle: AOK Bundesverband

Klinische Studien
 Arzneimittel, Medizinprodukte 

oder medizinische Behandlungs-
formen werden in so genannten 
klinischen Studien auf ihre Wirk-
samkeit und Sicherheit überprüft. 
Die Studien werden mit gesun-
den Probanden oder Patienten 
durchgeführt. Ihr Ziel ist es, 
wissenschaftliche Fragestellungen 
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zu beantworten und die medi-
zinische Behandlung zu verbes-
sern. Klinische Studien müssen 
von den zuständigen Behörden 
und einer Ethikkommission ge-
nehmigt werden. Grundsätzlich 
wird in drei Phasen unterteilt: 
Phase I (Erprobung mit wenigen 
Gesunden), Phase II (Erprobung 
mit wenigen Kranken) und 
Phase III (Erprobung mit vielen 
Kranken). Bei guten Ergebnissen 
kann danach die Zulassung des 
Produktes beantragt werden.

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 Medi-
zin, sollen aber auch ökono-
mische Aspekte berücksichtigen. 
Leitlinien sind für Ärzte rechtlich 
nicht bindend und haben daher 
weder haftungsbegründende 
noch haftungsbefreiende Wir-
kung.

 Quelle: Arbeitsgemeinschaft 
der Wissenschaftlichen Medi-
zinischen Fachgesellschaften 
(AWMF), www.awmf.org

Medizinprodukte
 Medizinprodukte sind nach der 

Definition des Medizinprodukte-
gesetzes „alle einzeln oder

 miteinander verbunden verwen-
deten Instrumente, Apparate, 
Vorrichtungen, Stoffe und Zube-
reitungen aus Stoffen oder an-
dere Gegenstände einschließlich 
der für ein einwandfreies Funk-
tionieren des Medizinproduktes 
eingesetzten Software“. Anders 
als Arzneimittel sind Medizinpro-
dukte hauptsächlich physikalisch 

wirkende Gegenstände. Zu ihnen 
gehören unter anderem aktive 
implantierbare medizinische 
Geräte, wie z. B. Herzschrittma-
cher oder medizinisch-technische 
Instrumente und Produkte, wie 

 z. B. Skalpelle, Brillen, Rollstühle.
 Quelle: www.bvmed.de

Morbiditätsorientierter 
Risikostrukturausgleich
 Krankenkassen haben eine 

ungleiche Versichertenstruktur, 
seit 1994 gibt es einen Ausgleich 
dieser Risikounterschiede zwi-
schen den Krankenkassen, den 
sogenannten Risikostrukturaus-
gleich (RSA). Mit dem GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz 
wurde das Verfahren neu ausge-
staltet: Im neuen, morbiditäts-
orientierten RSA (Morbi-RSA) 
werden nicht nur die Merkmale 
Alter, Geschlecht und Bezug 
einer Erwerbsminderungsrente, 
sondern auch der unterschiedlich 
hohe Versorgungsbedarf von 
Versicherten mit einer kosten-
intensiven chronischen oder 
schwerwiegenden Krankheit 
berücksichtigt. Für Versicherte, 
die eine von 80 ausgewählten 
Krankheiten haben, erhalten 
die Krankenkassen mehr Zu-
weisungen als für Versicherte, 
bei denen eine solche kosten-
intensive oder schwerwiegende 
Krankheit nicht vorliegt.

Onkologie
 Unter Onkologie wird die Wis-

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

Patientenrelevante Endpunkte
 Nach Paragraph 35 b Sozial-

gesetzbuch V sollen bei der Be-

urteilung des Patienten-Nutzens 
von Arzneimitteln insbesondere 
die Verbesserung des Gesund-
heitszustandes, eine Verkür-
zung der Krankheitsdauer, eine 
Verlängerung der Lebensdauer, 
eine Verringerung der Nebenwir-
kungen sowie eine Verbesserung 
der Lebensqualität angemessen 
berücksichtigt werden. Der 
Gemeinsame Bundesausschuss 
nennt in seiner Verfahrensord-
nung Mortalität, Morbidität und 
Lebensqualität als patientenbe-
zogene Endpunkte.

Rationierung
 Allgemein bedeutet Rationierung 

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

Versorgungsforschung
 Untersuchungsgegenstand 

dieses Forschungszweiges ist 
die so genannte „letzte Meile“ 
des Gesundheitssystems, das 
heißt die konkrete Kranken- und 
Gesundheitsversorgung in Kran-
kenhäusern, Arztpraxen und 
sonstigen Einrichtungen. Die 
Forschung bezieht sich damit 
auf Daten aus dem alltäglichen 
Versorgungsgeschehen und 
nicht unter „Laborbedingungen“ 
wie beispielsweise in der kli-
nischen Forschung. Es handelt 
sich um ein fachübergreifen-
des Forschungsgebiet, das zur 
Entwicklung wissenschaftlich 
fundierter Versorgungskonzepte 
beiträgt und die Wirksamkeit 
von Versorgungsstrukturen und 
-prozessen evaluiert.

 Quelle: vfa-patientenportal.de

                 <<<
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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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