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Editorial: Alles bleibt anders

Alles neu macht der Mai! Inhaltlich hat sich bei „Gerechte Gesundheit“ nichts verändert, 
aber die Verpackung ist frischer und moderner geworden. Außerdem gibt es den News-
letter jetzt auch als E-Magazin. 

Schwerpunkt dieser Ausgabe ist der Morbi-RSA, über den wir im Presse-Club mit renom-
mierten Fachjournalisten diskutiert haben. Lesen Sie Auszüge davon in der aktuellen 
Ausgabe.

Auch auf dem Portal werden Sie einige Neuerungen entdecken: Ein Film stellt dar, wor-
um es bei gerechte-gesundheit.de geht, ein Beirat namhafter Experten steht uns künftig 
beratend zur Seite und last but not least wird das gesamte Projekt künftig von mehreren 
Funding-Partnern unterstützt. Sie können auch dabei sein.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre Lisa Braun
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Wenn Arzneimittel knapp 
werden
Zu Ursachen und Lösungsmöglichkeiten bei Engpässen

Bei der Plenardebatte im Bundestag anlässlich der 
AMVSG-Abstimmung spricht der SPD-Gesundheits-
politiker Prof. Karl Lauterbach von „nicht hinnehmbaren 
Zuständen“. Damit meint er: In Krankenhausapothe-
ken seien zwischen 30 bis 50 Arzneimittel, die für 
Patienten unbedingt notwendig seien, nicht erhält-
lich – entweder zeitweilig oder sogar ständig (siehe 
Infokasten: Wie viele versorgungskritische Arzneimittel 
fehlen?). Für den Politiker auch deshalb ein Armuts-
zeugnis, weil der Patient davon nichts erfahre. „Ein 
krebskrankes Kind zum Beispiel wird dann mit einer 
Kombinationstherapie behandelt, die nicht optimal ist, 
weil das entsprechende Medikament (...) nicht vorrätig 
ist, und die Eltern und auch das Kind erfahren nie, dass 
eine andere Behandlung eigentlich sinnvoll gewesen 
wäre.“ Gleichzeitig, fährt Lauterbach fort, würden 

die dringend benötigten Medikamente bisweilen im 
Ausland – zu teilweise höheren Preisen – verkauft oder 
sie würden beim Großhandel gelagert, um dort für 
die niedergelassenen Onkologen über die Lieferkette 
bezahlt zu werden. 

Krankenhausapotheker stoßen an ihre Grenzen
Das vom Bundestag verabschiedete AMVSG sieht nun 
eine Verpflichtung der pharmazeutischen Unterneh-
mer vor, die Krankenhäuser zu informieren, sobald 
ihnen Kenntnisse über Lieferengpässe bei bestimmten 
Arzneimitteln vorliegen. Die Krankenhausapotheke 
hat dann die Möglichkeit, über die 14-Tage-Regelung 
hinaus das Arzneimittel im Ausland einzukaufen und 
zu bevorraten. 

• Berlin (pag) – Patienten bleibt das Problem meist noch verborgen, dabei warnen Experten 
längst vor nicht hinnehmbaren Zuständen und einer Eskalation: Die Rede ist von Arznei-
mittelengpässen. Der Gesetzgeber hat mit dem Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz 
(AMVSG) jetzt reagiert, doch vielen geht diese Initiative nicht weit genug.
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Grundsätzlich begrüßen die Krankenhausapotheker 
die neue Regelung. „Wir sind mittlerweile an unsere 
Grenzen gestoßen, das Thema eskaliert“, hat erst 
kürzlich Dr. Torsten Hoppe-Tichy auf einer Pressekon-
ferenz der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie 
und Medizinische Onkologie (DGHO) festgestellt. 

Hoppe-Tichy ist Leiter der Krankenhausapotheke am 
Universitätsklinikum Heidelberg. Er berichtet, dass 
dort inzwischen eine Vollzeitkraft jeden Tag damit 
beschäftigt sei, die Folgen der Lieferunfähigkeiten für 
die Klinik und die Patienten abzumildern. 

STUDIE: WIE VIELE VERSORGUNGSKRITISCHE ARZNEIMITTEL FEHLEN?

Aus einer vom Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (AKDA) durchgeführten Umfrage bei 
Krankenhausapotheken geht hervor, dass eine bedenkliche Anzahl versorgungskritischer Arzneimittel in  
Kliniken fehlen. Betroffen seien im wesentlichen Arzneimittel, die nur für den Klinikmarkt hergestellt werden, 
darunter viele Lösungen zur Injektion wie Antibiotika, Krebsmedikamente und Anästhetika. „Insgesamt sind 
Arzneimittel mit 280 verschiedenen Wirkstoffen nicht verfügbar gewesen, darunter 30, die die jeweilige Kli-
nikapotheke als versorgungskritisch einstuft“, so der ADKA-Präsident Rudolf Bernard. Von den betroffenen 
Arzneimitteln dieser 30 Wirkstoffe meldeten die verantwortlichen Hersteller lediglich acht an das BfArM. 
Befragt wurden Krankenhausapotheken mit einer Versorgungsrelevanz von über 30.000 Betten und damit 
über sechs Prozent der nationalen Krankenhauskapazitäten.

© pixabay, Montage: pag, Anna Fiolka
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Der Pharmaverband Pro Generika hält dagegen die 
Informationspflicht für wenig nachhaltig. Er twittert: 
„Manche rufen bei Arzneimittelengpässen v.a. nach 
mehr Informationen – Rauchmelder löschen aber kein 
Feuer“.

„Unser Erste-Hilfe-Koffer steht in China“
Einig dürften sich alle Beteiligten zumindest darüber 
sein, dass Arzneimittelengpässe ein sehr komplexes 
Problem sind. Einem Engpass können verschiedene 
Ursachen zu Grunde liegen; die DGHO nennt: Bedarfs-
steigerung, Preisgestaltung und Marktrücknahmen 
(siehe Infokasten: der Fall Osimertinib) sowie Herstel-
lungsprobleme. Den Zulassungsbehörden zufolge sind 
90 Prozent der Lieferengpässe durch Qualitätsmängel 
bei der Herstellung bedingt. Weltweit führend in der 
Produktion sind Indien, China und die USA.
Stichwort globale Arzneimittelproduktion: Um deren 
Folgen ging es vor einiger Zeit bei einer Veranstaltung 
von Pro Generika. „Unser Erste-Hilfe-Koffer steht in 
China“, hat dort Dr. Markus Leyck Dieken, Vorstands-
vorsitzender des Verbandes und Geschäftsführer 
Teva/ratiopharm, festgestellt. Einer Roland-Berger-
Studie zufolge stammen 80 Prozent der in Deutsch-
land verbreiteten Intermediates und Antibiotika-
Wirkstoffe aus dem Ausland. China und Indien seien 
Hauptherkunftsländer. Anders ausgedrückt: Deutsch-
land hängt am Tropf von China und Co. Im Falle eines 
Krankheitsausbruchs drohten Liefer- bis hin zu Versor-

gungsengpässe, heißt es in der Studie, da Export-Län-
der zunächst die lokale Versorgung mit Medikamenten 
sicherstellten. Das Beispiel der Wirkstoffkombination 
Piperacillin/Tazobactam hat zudem eindrücklich ge-
zeigt, dass auch andere Ergebnisse die Versorgung in 
Deutschland einschränken können, wenn etwa in China 
eine Produktionsstätte explodiert. Die Autoren der 
Studie schlagen daher vor, die Antibiotika-Produktion 
wieder partiell nach Deutschland zurückzuverlagern. 
Für Pro Generika ist das Problem der Engpässe zu-
dem eine Steilvorlage, um sich für eine verpflichtende 
Mehrfachvergabe bei Antibiotika-Rabattverträgen 
stark zu machen.

Vom Liefer- zum Versorgungsengpass 
Lieferengpässe betreffen vor allem Hersteller und 
Apotheker, aus ärztlicher Perspektive wird es kri-
tisch in Situationen, in denen der Lieferengpass eines 
bestimmten Präparates Auswirkungen auf die Ver-
sorgung der Patienten hat. Besonders problematisch 
kann das in der Onkologie werden. „Dass ein nicht 
lösbarer Lieferengpass über einen nicht vermeidbaren 
Versorgungsengpass zu einer Verschlechterung der 
Prognose eines Patienten führt, muss mit allen zur Ver-
fügung stehenden Mitteln verhindert werden“, schreibt 
die DGHO in ihrer neuen Publikation „Arzneimitteleng-
pässe am Beispiel der Hämatologie und Onkologie“. 
Die Fachgesellschaft plädiert unter anderem für die 
Implementierung eines Registers mit Meldepflicht 

„Das Prinzip der Freiwilligkeit von Defektmeldungen durch die Pharmaindustrie hat versagt“, sagt Dr. Christopher Hermann (links) auf einer Presse-

konferenz mit Prof. Karl Lauterbach. © pag, Fiolka
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– nach dem Vorbild der amerikanischen Zulassungs-
behörde FDA. Der pharmazeutische Unternehmer sei 
zu verpflichten, drohende und existierende Engpässe 
sowie deren Beendigung zu melden. 
Das 2013 beim Bundesinstitut für Arzneimittel und  
Medizinprodukte (BfArM) eingerichtete, auf freiwil-
ligen Meldungen der Industrie beruhende Liefereng-
pass-Register funktioniert nach Einschätzung der 
Fachgesellschaft nur teilweise. 
Noch drastischer drückt es Dr. Christopher Hermann, 
Vorstandschef der AOK Baden-Württemberg, aus: 
„Das Prinzip der Freiwilligkeit von Defektmeldungen 
durch die Pharmaindustrie hat versagt“, sagt er auf 
einer Pressekonferenz in Berlin. Die Regelungen im 
AMVSG hält der Kassenchef zwar für einen Schritt in 
die richtige Richtung, „es muss aber darüber hinaus 
um gesetzlich sanktionierbare Pflichten und Nach-
haltung gehen“. Die Rolle des BfArM sei dringend 
dadurch zu stärken, dass Pharmaunternehmen Liefer-
probleme und alle Akteure der Handelskette ebenso 
verpflichtend dem Bundesinstitut als Trustcenter 
regelmäßig ihre Lagerbestände übermitteln.

BfArM: Liste engpassgefährdeter Arzneimittel
Beim Bundesinstitut findet der im Rahmen des Pharma-
dialogs vereinbarte Jour Fixe zum Thema „Liefer- und 
Versorgungsengpässe“ statt. Bereits drei Mal haben 
sich dort Fachkreise ausgetauscht, zuletzt am 31. März 
2017. Anfang Mai hat das BfArM eine Empfehlung 
des Jour Fixe umgesetzt und erstmals eine Liste von 
Wirkstoffen veröffentlicht, die für die Versorgung der 
Gesamtbevölkerung als besonders relevant angesehen 
werden. Diese Liste ist für die Bundesoberbehörden 

wichtig, um zwischen gemeldeten Lieferengpässen 
von Arzneimitteln mit und ohne Versorgungsrelevanz 
zu unterscheiden. Die Übersicht enthält Wirkstoffe 
für verschreibungspflichtige Arzneimittel und beruht 
maßgeblich auf den Vorschlägen der medizinischen 
Fachgesellschaften unter Berücksichtigung der WHO-
Liste der essentiellen Wirkstoffe. Sie werde regelmäßig 
aktualisiert und weiterentwickelt, kündigt das BfArM 
an. Arzneimittel aus dieser Liste, die mit einem be-
sonderen Versorgungsrisiko verbunden sind, werden 
künftig engmaschig behördlich überwacht. Ein erhöh-
tes Versorgungsrisiko liegt beispielsweise vor, wenn es 
für das Arzneimittel nur noch einen Zulassungsinhaber 
oder einen Wirkstoffhersteller gibt und keine thera-
peutischen Alternativen bestehen, erläutert das Bun-
desinstitut. Es hofft, relevante Problemlagen schnell 
zu identifizieren und im Dialog mit den Herstellern 
Lösungswege anzustoßen.
Last but not least: Das BfArM hat angekündigt, dass 
seine Übersicht zu aktuellen Lieferengpässen künf-
tig auch jene Meldungen beinhalten soll, die von den 
Zulassungsinhabern an die Krankenhäuser zu melden 
sind (§52b Abs. 3a Arzneimittelgesetz). Das Ziel: mehr 
Transparenz zur Versorgungslage für verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel in der stationären Versorgung.  •

Literaturtipp:

Arzneimittelengpässe am Beispiel der Hämatologie und Onkologie.  
Mit Übersicht zur Situation in anderen Fachgebieten. 
Gesundheitspolitische Schriftenreihe der DGHO , Band 9. Hrsg:  
C. Brokemeyer, M. Hallek, D. Lüftner und F. Weißinger. 

www.dgho.de/informationen/gesundheitspolitische-schriftenreihe/
band-9-arzneimittelengpaesse/dgho_gpsr_IX_DE_web_und%20
einleger_170309.pdf

DER FALL OSIMERTINIB 
Das Problem der Marktrücknahmen

Zu einem versorgungsrelevanten Arzneimitteleng-
pass kam es Ende des vergangenen Jahres beim 
Lungenkrebsmedikament Osimertinib. Vorausge-
gangen war ein Streit des Herstellers mit dem GKV-
Spitzenverband über den angemessenen Preis.  
Im Vorfeld hatte der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) im Rahmen des AMNOG-Verfahrens den  
Zusatznutzen von Osimertinib auf Basis der vor-
gelegten Daten als „nicht belegt“ festgelegt. Dies 
hatte den Hersteller zur Marktrücknahme bewogen. 
Zwar hätten alle am Verfahren Beteiligten innerhalb 
ihrer eigenen Regeln Recht, „den Schaden aber ha-
ben die Patientinnen und Patienten getragen“, kri-
tisiert Prof. Diana Lüftner aus dem DGHO-Vorstand. 
Mittlerweile könne das Medikament – wenn auch mit 
administrativem Mehraufwand – über internationale 
Apotheken bezogen werden.
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http://www.dgho.de/informationen/gesundheitspolitische-schriftenreihe/band-9-arzneimittelengpaesse/dgho_gpsr_IX_DE_web_und%20einleger_170309.pdf
http://www.dgho.de/informationen/gesundheitspolitische-schriftenreihe/band-9-arzneimittelengpaesse/dgho_gpsr_IX_DE_web_und%20einleger_170309.pdf
http://www.dgho.de/informationen/gesundheitspolitische-schriftenreihe/band-9-arzneimittelengpaesse/dgho_gpsr_IX_DE_web_und%20einleger_170309.pdf
http://www.dgho.de/informationen/gesundheitspolitische-schriftenreihe/band-9-arzneimittelengpaesse/dgho_gpsr_IX_DE_web_und%20einleger_170309.pdf
http://www.dgho.de/informationen/gesundheitspolitische-schriftenreihe/band-9-arzneimittelengpaesse/dgho_gpsr_IX_DE_web_und%20einleger_170309.pdf
http://www.dgho.de/informationen/gesundheitspolitische-schriftenreihe/band-9-arzneimittelengpaesse/dgho_gpsr_IX_DE_web_und%20einleger_170309.pdf
http://www.dgho.de/informationen/gesundheitspolitische-schriftenreihe/band-9-arzneimittelengpaesse/dgho_gpsr_IX_DE_web_und%20einleger_170309.pdf
http://www.dgho.de/informationen/gesundheitspolitische-schriftenreihe/band-9-arzneimittelengpaesse/dgho_gpsr_IX_DE_web_und%20einleger_170309.pdf
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Begehrlichkeiten beim 
Morbi-RSA
Faire Wettbewerbsbedingungen für Krankenkassen gestalten

• Berlin (pag) – Der Name ist sperrig, das 
Thema komplex: der Morbiditätsorientierte 
Risikostrukturausgleich, kurz Morbi-RSA. 
Damit bezeichnet wird ein 200 Milliarden 
schwerer Zuteilungsmechanismus an die 
137 Krankenkassen in Deutschland. Um die 
Reform dieser Geldzuweisung wird momen-
tan erbittert gerungen. Eine Einführung in 
das Thema.

Krankenkassen haben – vor allem historisch bedingt – 
eine ungleiche Versichertenstruktur: Einige haben viele 
gut verdienende und gesunde Versicherte, andere mehr 
kranke Menschen und Beitragszahler mit niedrigem 
Einkommen. Seit 1994 gibt es einen Mechanismus, der 
diese Risikounterschiede zwischen den Krankenkassen 
in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) aus-
gleichen soll: der Risikostrukturausgleich (RSA). Er 
soll den Rahmen für faire Wettbewerbsbedingungen 
für die Krankenkassen gewährleisten. Der anfängliche 
Mini-RSA, der vor allem die Aufgreifkriterien Alter und 
Geschlecht berücksichtigte, wurde immer weiter aus-
differenziert und orientiert sich seit 2009 am Krank-
heitszustand, also der Morbidität, der Versicherten: der 
Morbi-RSA. Wichtig: Damit einher geht auch ein neues 

Finanzierungsverfahren, reiche Krankenkassen finanzie-
ren nicht mehr bedürftige Wettbewerber, sondern alle 
werden aus einem Topf bezahlt, bekommen das Geld 
nach Krankheitslast ihrer Versichertengemeinschaft 
zugeteilt. Es gibt also keine Nehmer- und Geberkassen 
mehr. Die Geldquelle heißt Gesundheitsfonds und die-
ser steht in Bonn beim Bundesversicherungsamt. 

Wie funktioniert der Morbi-RSA?
Die Mittel des Gesundheitsfonds – rund 200 Milliarden 
Euro jährlich – sollen so an die Krankenkassen verteilt 
werden, dass sie möglichst zielgenau dort ankommen, 
wo sie zur Versorgung der Versicherten benötigt 
werden. Zunächst erhält jede Krankenkasse für jeden 
Versicherten eine Grundpauschale in Höhe der durch-
schnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben in der GKV. Diese 
Grundpauschale wird durch ein System von Zu- und 
Abschlägen angepasst. Neben den Merkmalen Alter, 
Geschlecht und Bezug einer Erwerbsminderungsrente 
gibt es Zuschläge für 80 ausgewählte Krankheiten. Sie 
sollen die zusätzlichen Ausgaben ausgleichen, die im 
Durchschnitt von dieser Krankheit verursacht werden. 
Grundlage dafür, ob die Kasse einen Morbiditätszu-
schlag erhält, sind die von Vertragsärzten erstellten 
Diagnosen, verschlüsselt nach dem ICD-10-Code.
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Glück und Steuerungskompetenz gehören zum Flippern und zum RSA. © DutchScenery – iStockphoto
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Gesetzgeber nimmt weitere Anpassungen vor
Zwar hat der Wissenschaftliche Beirat beim Bundes-
versicherungsamt 2011 festgestellt, dass der Morbi-RSA 
zielgenauer wirkt als der Alt-RSA und die durchschnitt-
lichen Leistungsausgaben der Krankenkassen deutlich 
besser deckt. 

Er hat aber auch Handlungsbedarf zur Weiterentwick-
lung des Morbi-RSA gesehen: bei den Zuweisungen für 
Krankengeld, den Zuweisungen für Auslandsversicherte 
und bei der Berücksichtigung der Ausgaben für Ver-
sicherte, die im Ausgleichsjahr verstorben sind. Dem 
hat der Gesetzgeber 2014 mit dem GKV-Finanzstruktur- 
und Qualitätsweiterentwicklungsgesetz (GKV-FQWG) 
Rechnung getragen. Bei der Berechnung der Zuwei-
sungen für Krankengeld und Auslandsversicherte hat er 
Ist-Kosten-Elemente als Übergangslösung eingeführt. 
Darüber hinaus werden im Einklang mit der Rechtspre-
chung die Ausgaben für Versicherte, die im Ausgleichs-
jahr verstorben sind, seit dem Jahresausgleich 2013 in 
gleicher Weise bei der Ermittlung der standardisierten 
Zuweisungen zur Deckung der Leistungsausgaben be-
rücksichtigt wie die Ausgaben von Versicherten, die aus 
anderen Gründen kein vollständiges Jahr in der Kran-
kenkasse versichert sind. 
Seit Januar 2015 gibt es außerdem einen zusätzlichen 
Einkommensausgleich, der die Erhebung der einkom-
mensbezogenen, kassenindividuellen Zusatzbeiträge 
flankiert.

Die Diskussion um den Morbi-RSA spitzt sich zu
In den letzten Monaten mehren sich kritische Stimmen, 
die weitere Reformen fordern – wenig überraschend 
melden sich jene Kassen zu Wort, die sich durch die 
aktuelle Ausgestaltung des Morbi-RSA benachteiligt 
sehen. Sie bemängeln Wettbewerbsverzerrungen, die 
dazu führten, dass ihre Kosten nicht gedeckt seien und 
sie einen höheren Zusatzbeitrag von ihren Mitgliedern 
erheben müssten. Um ihren Forderungen Nachdruck 
zu verleihen, haben sich zwölf Krankenkassen aus den 
Verbänden der Innungs-, Ersatz- und Betriebskran-
kenkassen 2016 zu einer „RSA-Allianz“ zusammenge-
schlossen. Zu ihnen gehören unter anderem Barmer, 
BIG direkt und Schwenninger Krankenkasse.

Die Kritiker des gegenwärtigen Ausgleichsystems  
fordern insbesondere:
• Streichung der Erwerbsminderungsrente als Surro-

gatparameter für eine Erkrankung
• Berücksichtigung unterschiedlicher regionalen Kos-

ten bei der gesundheitlichen Versorgung
• Hinterfragung der 80 ausgewählten Krankheiten, 

weg von einer Prävalenzgewichtung hin zu einer 
Kostenbetrachtung

• Schaffung eines Hochrisikopools für extrem teure 
Krankheitsfälle

• Berücksichtigung von Sprunginnovationen im Arz-
neimittelbereich

• Berücksichtigung des Grundlohns bei der Kranken-
geldzuweisung

• Abbau der Über- und Unterdeckungen bei Auslands-
versicherten

• Abkehr von der pauschalen Erstattung von Präven-
tionsausgaben und Schaffung von Anreizen für die 
Kassen, in Prävention zu investieren

• Gleiche Aufsicht durch Bundes- und Landesbehörde
• Beendigung von „Schummeleien“ bei der Kodierung 

von Krankheiten
 
Deutlich zufriedener mit dem gegenwärtigen System 
sind die AOKen. Sie fordern eine grundlegende Gesamt-
evaluation des Systems und machen darauf aufmerk-
sam, dass auch die Wirtschaftlichkeit der Kassen eine 
Rolle spiele: Bei Rabattverträgen mit Pharmaherstellern 
agierten sie beispielsweise wesentlich erfolgreicher als 
andere Kassenarten.

Wie geht es weiter?
Das Bundesgesundheitsministerium hat im Dezember 
2016 den Wissenschaftlichen Beirat beim Bundes-
versicherungsamt beauftragt, bis zum 30. Septem-
ber 2017 ein Sondergutachten zum Morbi-RSA zu 
erstellen. Darin sollen die Experten den bisherigen 
Mechanismus überprüfen sowie die Folgen relevanter 
Reformvorschläge abschätzen – eine Entscheidungs-
grundlage für eine neue Regierungskoalition von 
höchster Instanz.   •

Rosinenpickerei, die: laut Duden egoistisches Bemühen, sich von etwas 

Bestimmtem nur die attraktivsten Teile zu sichern, um die eher un-

attraktiven anderen zu überlasssen. © pag, Fiolka

Was Journalisten vom RSA-Streit halten 
 
Im „Presse-Club Gerechte Gesundheit“ debattieren 

Fachjournalisten über den Morbi-RSA. Auszüge 

dieser Diskussion lesen Sie in „Den Lobby-Nebel 

beiseite blasen“.
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Zulassung, Fachinformation, Studien, Nutzenbewertung, Leitlinien, Leitsubstanzen, Regress, Adhärenz, Compliance, .... – Welche Informationen sind 

für die Verordnung des Arztes relevant? © JEGAS_RA - depositphotos.com

„Information ist in der  
modernen Medizin alles“
Akteure diskutieren Anforderungen an ein Arztinformationssystem

• Berlin (pag) – Innovationen sollen beim Patienten ankommen – und zwar so gezielt, dass 
das System finanziell nicht überfordert wird. Mit diesen Worten beschreibt der Staatssekre-
tär im Bundesgesundheitsministerium, Lutz Stroppe, die Intention des neu zu schaffenden 
Arztinformationssystems (AIS) kürzlich auf einer Veranstaltung von Boehringer Ingelheim.
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Man wolle die Therapieentscheidungen der Ärzte unter-
stützen und „letztlich zur Therapiefreiheit beitragen“, 
meint der Ministeriumsvertreter. Er sagt auch, was 
ausdrücklich nicht gewünscht ist: eine Steuerung aus 
Kostengesichtspunkten. Allerdings, fügt Stroppe hinzu: 
„Aber ein Arzt muss auch über Wirtschaftlichkeit und 
Preise Bescheid wissen.“

Beschlusstexte für Insider
Stroppe macht deutlich, dass insbesondere Arzneimit-
tel, bei denen kein Zusatznutzen festgestellt wurde, in 
dem AIS eine große Rolle spielen sollten. Schließlich 
könnten diese eine wichtige Therapiealternative dar-
stellen. In diesem Fall müsse der Arzt in der Lage sein, 
sie ohne drohenden Regress zu verschreiben – auch 
wenn der Preis über dem der Vergleichstherapie liege. 
Thomas Müller, Abteilungsleiter Arzneimittel beim 
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), kündigt 
ebenfalls an, dass sich der Bundesausschuss intensiver 
damit befassen werde, was genau der Beschluss „kein 
Zusatznutzen“ bedeute. Das betreffe insbesondere 
die Frage, ob das Mittel eine relevante Therapieoption 
darstelle. Bisher werde über die Frage zwar in den 
Anhörungen intensiv diskutiert, allerdings werde dies 
in den Beschlüssen bzw. tragenden Gründen noch 
nicht regelhaft abgebildet. Müller räumt in seinem 
Vortrag außerdem ein, dass die AMNOG-Beschlüsse 
weitgehend für Insider geschrieben seien und kaum 
Einfluss in der Versorgung hätten. Dabei sei der Bedarf 
an rationalen Informationen groß – „Information ist in 
der modernen Medizin alles“. Um aus dem Inner Circle 
heraus zu kommen, will der G-BA neue Formate ent-
wickeln und sich dabei sogar von Medienwissenschaft-
lern beraten lassen.

Nicht erfüllbare Sehnsüchte des Mischpreises
Auf der Veranstaltung wird deutlich, dass die verschie-
denen Akteure zwar das AIS grundsätzlich begrüßen, 
aber sobald es konkreter werden soll, wird es kompli-
ziert. „Es kommt darauf an, welche Botschaft damit 
vermittelt werden soll“, sagt etwa Dr. Markus Frick 
vom Verband forschender Pharmaunternehmen (vfa). 
Besonders spannend ist dabei der Aspekt der Wirt-
schaftlichkeit, was durch die jüngste Entscheidung des 
Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg, den Misch-
preis für rechtswidrig zu erklären, noch an Dynamik 
gewonnen hat. Ausführlich Stellung dazu nimmt G-BA-
Vertreter Thomas Müller in seinem Vortrag. „Aus mei-
ner Sicht hat das LSG nichts anderes festgestellt als 
was ohnehin in der GKV gilt, nämlich dass die einzelne 
Verordnung wirtschaftlich sein muss“, sagt er. Das 
könne auch ein Mischpreis nicht außer Kraft setzen. 
Einen Erstattungsbetrag zu finden, der in der gesam-
ten Breite Wirtschaftlichkeit herstelle, so dass der Arzt 
sich nicht um wirtschaftliche Alternativen kümmern 
muss, sei eine „nicht zu erfüllende Sehnsucht“. 

Ärzte nicht aus der Verantwortung für  
Wirtschaftlichkeit entlassen
Explizit warnt Müller die Vertreter der Kassenärzt-
lichen Vereinigungen (KVen), die Ärzte aus dieser 
Verantwortung zu entlassen. Ansonsten gebe es 
irgendwann eine Positivliste. Das „Erfolgsrezept der 
deutschen Selbstverwaltung“ sei eben, dass Ärzte – 
„und auch Versicherte“ – in die Wirtschaftlichkeit mit 
eingebunden seien. Jeder Arzt entscheide mit jeder 
Rezeptverordnung über die Wirtschaftlichkeit und trage 
dazu bei, dass das System wirtschaftlich ist – „das ist 
letztlich Selbstverwaltung“. 

Das AIS soll „letztlich zur Therapiefreiheit beitragen“, sagt Staats-

sekretär Lutz Stroppe. © pag, Fiolka

LSG: MISCHPREIS RECHTSWIDRIG

Das Landessozialgericht (LSG) Berlin-Branden-
burg hat die Mischpreisbildung für Arzneimit-
tel für rechtswidrig erklärt – und zwar für jene 
Mittel, bei denen der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA) in seinem Nutzenbewertungsbe-
schluss zugleich Patientengruppen mit und ohne 
Zusatznutzen bildet. So lautet im Kern der Be-
schluss des LSG im Einstweiligen Rechtsschutz 
(ER)-Verfahren zu Albiglutid vom 1. März 2017 
(Az. L 9 KR 437/16 KL ER). Damit hat das Ge-
richt eine Entscheidung der Schiedsstelle vom 
6. April 2016 außer Vollzug gesetzt. Der von der 
Schiedsstelle festgesetzte Betrag lag nur knapp 
unter den Preisvorstellungen des Herstellers. Da-
gegen hat der GKV-Spitzenverband geklagt (L 9 
KR 213/16 KL). Das Verfahren ist noch offen.
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Die zu erwartende Gegenposition vertritt Dr. Wolf-
gang-Axel Dryden, erster Vorsitzender der KV West-
falen-Lippe. Er argumentiert: „Der G-BA-Beschluss 
gibt mir nur Informationen über die Zweckmäßigkeit 
einer Therapie.“ Die Wirtschaftlichkeit werde dagegen 
bei der Verhandlung des Erstattungsbetrags zwischen 
pharmazeutischem Unternehmer und GKV-Spitzen-
verband hergestellt. „Der Arzt haftet für die Qualität 
seiner Behandlung – und nicht für die Preise“, argu-
mentiert Dryden.

Abgekoppelt von der innovativen Versorgung
Vfa-Geschäftsführer für Markt und Erstattung, Dr. 
Markus Frick, hebt hervor, dass insbesondere Medika-
mente für chronisch kranke Patienten sehr häufig keine 
Zusatznutzen zeigen könnten. „Übersetzt bedeutet, 
‚Zusatznutzen nicht nachgewiesen’ – unwirtschaftlich. 
Und das heißt, dass ich diese Patienten perspektivisch 
von der innovativen Versorgung abkoppele.“ Nach sei-
ner Einschätzung verändert die LSG-Entscheidung das 
AMNOG in seinen Grundfesten – „das ist nichts, das 
man abwarten kann, bis es in drei Jahren vom Bundes-
sozialgericht überprüft wird“.
Diesem „Katastrophen-Eindruck“ widerspricht Dr. Sabi-
ne Richard, Geschäftsführerin Versorgung beim AOK 
Bundesverband. Sie sieht in der LSG-Entscheidung eine 
Chance und sagt: „Die Abkehr vom Mischpreis kann 
auch dem Arzt helfen.“ Die Kassenvertreterin lastet es 
auch dieser Konstruktion an, dass die mit viel Aufwand 
erzeugten Ergebnisse des AMNOG beim Arzt nicht 

ankommen, denn schließlich sei es bislang aufgrund des 
Mischpreises egal, ob das neue Medikament Patienten-
gruppen mit oder ohne Zusatznutzen verordnet werde. 

Arzt- und kein Arzneimittelinformationssystem
Insgesamt überlagert die Diskussion zur Wirtschaftlich-
keit auf der Veranstaltung weitgehend die Debatte zum 
AIS als solches. Dennoch formulieren die Ärztevertre-
ter einige konkrete Voraussetzungen an das System. 
Dryden nennt: gut in den Workflow einbettbar, leicht 
und intuitiv zu bedienen, es dürfe nicht vom Patienten 
ablenken. „Der Aufwand ist so gering wie irgend mög-
lich und keine zusätzliche Bürokratie“, steht außerdem 
auf der Wunschliste des Westfalen. Prof. Bernhard Wör-
mann, medizinischer Leiter der Deutschen Gesellschaft 
für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO), 
unterstreicht vor allem, dass das AIS in erster Linie 
ein Arzt- und kein Arzneimittelinformationssystem zu 
sein habe, sprich der komplexe Entscheidungsprozess 
des Behandlers solle abgebildet werden, inklusive aller 
Therapieoptionen und Diagnostik. 
Indes betont der Bundestagsabgeordnete Michael Henn-
rich, ähnlich wie eingangs Stroppe, dass man mit dem 
System keine Verordnungssteuerung schaffen wolle, 
sondern die bestehenden Beschlüsse des G-BA abbilden. 
Insgesamt hofft er auf ein „dynamisches Modell“, woran 
allerdings die Aussagen Müllers ein wenig zweifeln 
lassen. Es sei ein dickes Brett, das zu bohren sei, Geduld 
und Kooperationswillen seien erforderlich, insbesondere 
wenn in der ersten Zeit nicht alles perfekt laufe.  •

Ungewöhnlicher Veranstaltungsort: Im Tieranatomischen Theater der Charité fand die Veranstaltung von Boehringer Ingelheim zum Thema  

„AIS-Arztinformationssystem – Anforderungen für ein Versorgungsmanagement“ statt. © pag, Fiolka



• 14 AUSGABE 38

• Berlin (pag) – „Die Krebsforschung steht 
an einem Wendepunkt“, heißt es in einem 
kürzlich vorgestellten Positionspapier. Darin 
werben Ärzte-, Patienten-, Wissenschafts- 
und Kassenvertreter sowie Bundestagsabge-
ordnete für eine „konzertierte Anstrengung“, 
um die Versorgung zu verbessern. Konkret 
machen sie sich für eine Prähabilitation von 
Patienten und eine „Wissen generierende Ver-
sorgung“ stark.

Die Ausgangssituation: Das wissenschaftliche Verständ-
nis, wie die Krankheit entsteht und sich ausbreitet, hat 
sich deutlich verbessert und damit neue Therapiemög-
lichkeiten eröffnet. Dennoch versterben noch immer 
bis zu 50 Prozent aller neu diagnostizierten Patienten 
an Krebs. Die Zahl der Neuerkrankungen steigt und die 
Therapieinnovationen verursachen sehr schnell wach-
sende Kosten, die das Gesundheitssystem vor neue 
Herausforderungen stellen.
Das siebenseitige Positionspapier hat die breit aufge-
stellte Arbeitsgruppe „Zukunft der Onkologie“ unter 
Federführung der Deutschen Krebsgesellschaft for-
muliert. Darin wird verlangt: „Die Wissenschaft muss 
gemeinsamen mit den Versorgern und Kostenträgern 
im Gesundheitswesen eine konzertierte Anstrengung 

unternehmen, um erfolgreich zu sein.“ Mit Verweis auf 
die amerikanische „Moonshot“-Initiative skizzieren die 
Autoren ein sieben Punkte umfassendes Programm, das 
dafür sorgen soll, die Forschung an Krebserkrankungen 
zu verbessern und diese Innovation in die klinische An-
wendung zu tragen. Von der angestrebten Dynamisie-
rung sollen die Gesundheit der Bevölkerung sowie die 
Volkswirtschaft Deutschlands gleichermaßen profitieren. 

Vernetzung über translationale Tumorboards
Erreicht werden soll das über eine bessere Vernetzung – 
und zwar sowohl zwischen Forschung und Versorgung 
als auch zwischen den Ärzten selbst. Das Ziel ist eine 
„forschungsbasierte und Wissen generierende Versor-
gung“. Konkret angedacht ist, dass regionale translatio-
nale Tumorboards bei der Anwendung von Innovationen 
eng mit den betreuenden Ärzten kooperieren und sich 
gemeinsam verpflichten, die Behandlungsdaten in den 
klinischen Krebsregistern zu dokumentieren. Dr. Ursula 
Marschall, Abteilungsleiterin Medizin und Versorgungs-
forschung bei der Barmer, betont auf der Pressekonfe-
renz, auf der das Konzept vorgestellt wird, dass doppelte 
Dokumentationen vermieden und keine Parallelstrukturen 
zu den Krebsregistern aufgebaut werden sollen. 
Ausdrücklich hält das Positionspapier fest, es werde nicht 
angestrebt, „dass die sogenannten Zentren (zum Beispiel 

WIRTSCHAFTLICHE SEKUNDÄREFFEKTE

„Stellen Sie sich vor, es werden jährlich 400.000 Patienten in Deutschland dokumentiert behandelt“, sagt 
Hallek. Das sei eine weltweit einzigartige klinische Forschungsplattform und damit äußerst attraktiv für 
Konzerne, deren Anliegen es sei, Patienten schnell in Studien zu rekrutieren und über zügig dokumentierte 
Behandlungsqualität zu verfügen. „Das ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor“, sagt der Kliniker. Er geht von 
herausragenden Sekundäreffekten für die Gesundheitswirtschaft aus, wenn jede neue Innovation zuerst in 
dem System getestet werde.

Onkologische Versorgung 
weiter gedacht
Fortschritt soll sicher und schneller Patienten erreichen
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Comprehensive Cancer Centers) die anderen Leistungs-
erbringer verdrängen, sondern diese bzw. deren Patien-
ten sollen durch die Vernetzung mit den Zentren profi-
tieren“. Auch Prof. Herbert Rebscher hebt hervor, dass es 
sich um einen offenen Prozess handele – „im Kern kann 
jeder mitmachen, der die Kompetenz hat und sich an die 
Regeln des Verfahrens hält“, so der ehemalige Vorstands-
vorsitzende der DAK-Gesundheit. Da der Begriff Zentrum 
bei Leistungserbringen oft mit negativen Assoziationen 
verbunden ist, spricht der Onkologe Prof. Michael Hallek 
von der Uniklinik Köln lieber von Kompetenznetzwerken. 
„Es werden keine Strukturen geschaffen, die dafür sor-
gen, dass morgen alle Patienten in einer Uniklinik be-
handelt werden“, verspricht er. Hallek erläutert, dass es 
bei dem im Papier skizzierten Ansatz darum gehe, mehr 
Wissen zu generieren, um Unsicherheiten zu reduzieren. 
Selbst für den gut informierten Arzt könne es bei sehr 
hoher Innovationsgeschwindigkeit eine „Kunst“ werden, 
die richtige Behandlung zu empfehlen. 

Patientenlotsen und Prähabilitation
Aus Patientensicht ist eine rasche Verfügbarkeit neuer 
Medikamente essentiell – allerdings unter Vorbehalt. Ralf 
Rambach, Vorsitzender des Hauses der Krebs-Selbst-
hilfe, sagt: „Wir wollen – kurz zusammengefasst – einen 
schnellen Marktzugang, aber unter sicheren Bedingun-
gen.“ Er spricht sich für die Abgabe neuer Arzneimittel, 
die bisweilen auf Grundlage von Phase-II-Studien zuge-
lassen worden seien, unter „studienähnlichen Bedingun-
gen“ aus. Noch unbekannte Nebenwirkungen könnten 
so erkannt werden und es sei möglich zu dokumentie-
ren, wie gut die teuren neuen Medikamente tatsächlich 
in der Versorgungsrealität seien.
Das Konzept konzentriert sich nicht allein auf den ra-
schen und sicheren Transfer medizinischer Innovationen 
in die Regelversorgung. Auch die Unterstützung von 
Betroffenen und Angehörigen soll verbessert werden. 
In dem Papier wird unter anderem die Anerkennung der 

Psychoonkolgie als voll erstattungsfähige Leistung in 
der ambulanten sowie stationären Versorgung vorge-
schlagen. Außerdem genannt werden ein Lotsensys-
tem sowie ein Programm zur Patientenedukation, die 
sogenannte Prähabilitation. Diese Schulung soll sowohl 
physiotherapeutische, psychosoziale, sozialrechtliche als 
auch medizinische Inhalte umfassen. Die Lotsen wieder-
um sollen sicherstellen, dass Patienten nach der Be-
handlung im Krankenhaus nicht aus dem Blick verloren 
werden. „Ein wesentliches Ziel besteht in der longitudi-
nalen Begleitung des Patenten über Sektorengrenzen 
hinweg“, heißt es in dem Positionspapier.

Botschaft an die Politik
Neben dem grundsätzlichen Konzept liefert das Papier 
erste Vorschläge für gesetzgeberische und politische 
Maßnahmen. Bei den Beteiligten ist die Hoffnung 
groß, dass diese in der kommenden Legislatur aufge-
griffen werden. Dafür einsetzen wollen sich dezidiert 
die beiden Bundestagsabgeordneten Karin Maag 
(CDU) und Sabine Dittmar (SPD), die neben dem 
CDU-Abgeordneten Michael Hennrich als Vertreter 
der Politik das Papier mit erarbeitet haben. Sabine 
Dittmar bekennt auf der Pressekonferenz, dass sie sich 
manchmal „mehr Tempo im System“ wünschen würde. 
Diplomatischer drückt es Maag aus, die davon spricht, 
das System müsse sich der Forschung anpassen und 
sich auf neue Bedarfe einrichten. Eine sehr konkrete 
Vorlage dafür liefert das Eckpunktepapier; abzuwarten 
bleibt allerdings, ob und welche Ideen es tatsächlich in 
den nächsten Koalitionsvertrag schaffen.   •

Die Arbeitsgruppe „Zukunft in der Onkologie“ wurde 
Ende 2015 gegründet und besteht aus Abgeordneten 
verschiedener Bundestagsfraktionen sowie Vertretern 
von Krankenkassen, der ambulant und stationär tätigen 
Ärzteschaft, der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, 
Wissenschaft und Patientenorganisationen. 

Deutsche Krebsgesellschaft e.V.
ViSdP: Dr. Johannes Bruns
Tel.: 030 3229329-0, Fax: -66
www.krebsgesellschaft.de
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Den Lobby-Nebel  
beiseite blasen
„Presse-Club Gerechte Gesundheit“ debattiert über Morbi-RSA

• Berlin (pag) – Rollenwechsel: Für einen Austausch zum Morbiditätsorientierten Risiko-
strukturausgleich (Morbi-RSA) hat Gerechte Gesundheit diejenigen aufs Podium gebeten, 
die üblicherweise darüber berichten: Vier renommierte Fachjournalisten der Hauptstadt-
presse diskutieren im „Presse-Club“ über medienpolitische Lehrstücke, Unschärfen des 
Systems und fairen Wettbewerb.

 

Im Presseclub, von links: Andreas Mihm, Gerhard Schröder, Lisa Braun, 

Peter Thelen, Dr. Dieter Keller © pag, axentis.de, Lopata
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Der Morbi-RSA ist schwere Kost, 
ist das den Lesern bzw. Hörern 
überhaupt zu vermitteln?

Schröder: Das Thema ist zwar 
sehr wichtig, weil es um einen 
Kerngedanken des Sozialstaates 
geht, nämlich dass alte und kranke 
Menschen den gleichen Zugang zu 
Gesundheitsleistungen haben wie 
junge und gesunde. Allerdings ist 
der Morbi-RSA so komplex, dass 
im Detail nicht erklärbar ist, an 
welchen Stellschrauben gedreht 
werden müsste, damit es gerechter 
wird. Die Versicherten interessiert 
vor allem, ob sie Gesundheitsleis-
tungen bekommen – und nicht, wie 
das System im Detail funktioniert.

Sollten Versicherte die Finanzie-
rungsgrundsätze der GKV über-
haupt kennen? Was wissen sie 
darüber?

Keller: Die Kassenbeiträge werden 
direkt vom Gehalt abgezogen, den 
meisten Versicherten dürfte daher 
die genaue Höhe gar nicht bewusst 
sein. Wie viele sich tatsächlich zum 
Jahresende hinsetzen, wenn ihnen 
die Kasse mitteilt, dass sich der Zu-
satzbeitrag ändert, und bei ande-

ren Kassen recherchieren? Ich weiß 
es nicht. Wir machen zum Jahres-
anfang immer eine Übersicht für 
die Kassen in Baden-Württemberg. 
Es gibt eine gewisse Bewegung 
der Versicherten, die sich aber in 
Grenzen hält. Eine Ausnahme stellt 
die Metzinger Betriebskrankenkas-
se dar.

Warum?

Keller: Sie ist die günstigste 
Krankenkasse im Bundesland und 
bundesweit. Die Mitgliederzahlen 
haben sich mehr als verzehnfacht, 
wozu unsere Berichte möglicher-
weise beigetragen haben. Absolut 
gesehen ist die Mitgliederzahl aller-
dings nur von 2.000 auf 27.000 
gestiegen. Jetzt wartet die ganze 
Branche darauf, dass sich die Kasse 
einen besonders teuren Patienten 
einfängt, der durch den RSA nicht 
ausgeglichen wird.

Das Konstrukt Morbi-RSA ist auch 
Journalisten nur schwer „zu ver-
kaufen“...

Mihm: In den letzten Monaten 
haben wir gesehen, dass das 
durch Skandalisieren gelingt und 

der Morbi-RSA von einer breiten 
Öffentlichkeit wahrgenommen 
wird. Aber nicht nur der Journalist 
skandalisiert, sondern auch dieje-
nigen, die ein eigenes Interesse an 
Veränderungen haben: Sie bieten 
den Boden dafür, um eine öffent-
liche Diskussionen loszutreten 
und das System in ihrem Sinne zu 
verändern. Für mich als Journalist 
ist das ein ganz schwieriges Thema 
– inwieweit mache ich dieses Spiel 
mit, um Themen, die ich wichtig 
finde, in die Diskussion zu bekom-
men und inwieweit trage ich wis-
sentlich und willentlich dazu bei, 
anderer Leute Lobbyinteressen zu 
promovieren?

Thelen: Man muss das Ding skan-
dalisieren, sonst gibt es keine Chef-
redaktion in Deutschland, die dafür 
auch nur 50 Zeilen opfert. Will man 
aber darstellen, was schief läuft, 
muss man zunächst das System 
erklären. Das ist so komplex, dass 
damit der Karton im Prinzip schon 
voll ist. Und nicht zuletzt fragt man 
sich als Journalist, auf welche Seite 
man sich stellt: Die einen tragen 
Dir die Informationen zu und die 
anderen machen „closed shop“ 
wie in diesem Fall die Allgemeinen 

TEILNEHMER DES „PRESSE-CLUBS GERECHTE GESUNDHEIT“ 

Dr. Dieter Keller: Der Betriebswirt und promovierte 
Politikwissenschaftler arbeitet als Berlin-Korrespon-
dent der Südwest Presse. Er berichtet über Wirt-
schafts- und Sozialpolitik.

Andreas Mihm: Mihm ist Korrespondent der F.A.Z. 
in Berlin. Der Volkswirt schreibt über Gesundheits-, 
Wirtschafts- und Energiepolitik.

Gerhard Schröder: Schröder, ebenfalls Volkswirt, ist 
Wirtschaftsredakteur beim Deutschlandradio. Die 
Schwerpunkte seiner Berichterstattung sind: Ren-
ten-, Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik. 

Peter Thelen: Der Volkswirt ist Parlamentskorres-
pondent des Handelsblatts in Berlin. Er berichtet vor 
allem über soziale Sicherungssysteme, Arbeitsmarkt 
sowie Tarifpolitik.

Moderiert wurde das Gespräch von Lisa Braun, Herausgeberin Gerechte Gesundheit.
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Ortskrankenkassen. Dann muss 
man sich entscheiden.

Wie ist der Vorstoß von TK-Chef 
Baas mit der Schummel-Debatte 
retrospektiv zu bewerten?

Schröder: Das ist auch ein medien-
politisches Lehrstück, wie eine 
Geschichte eingebracht wird: Zu-
nächst macht man sich durch das 
Bekenntnis, selbst zu schummeln, 
glaubwürdig. Allen war aber klar, 
dass die AOKen gemeint sind, die 
nach Meinung der Ersatzkassen zu 
viel Geld aus dem RSA bekommen.

Mihm: Man muss die Geschichte 
auch im größeren strategischen 
Kontext sehen. Nach der Einigung 
im vdek beobachten wir jetzt 
eine gemeinsame Positionierung 
zwischen Ersatz-, Innungs- und 
Betriebskrankenkassen gegenüber 
der AOK. Um dem Thema mit Blick 
auf die Wahl den richtigen Wumm 
zu geben, brauchte man eine 
Nummer, um das ganze pauschal 
und plakativ zu vermitteln. Es gab 
verschiedene Ansätze und mit dem 
Schummelgeständnis von Baas hat 
es funktioniert.

Was bedeutet „funktioniert“ in 
diesem Fall?

Thelen: Jetzt wird im GKV-Spitzen-
verband und im Bundesversiche-
rungsamt intensiv darüber geredet. 
Der Gesetzgeber ist tätig gewor-

den und hat versucht, das Thema 
Saisonarbeiter und Versicherte 
ohne Leistungen auf den letzten 
Metern der Legislatur mit einem 
Änderungsantrag zu entschärfen. 
Ein sehr brisantes Thema, wenn es 
sich etwa einige Ortskrankenkas-
sen zunutze machen, dass jeder 
Saisonarbeiter, dessen Verbleib 
nicht geklärt ist, bei ihnen weiter-
hin versichert ist. Der Umstand, 
dass in diesem Fall keine Ausgaben 
entstehen, führt dazu, dass wieder-
um die gemessenen Durchschnitts-
ausgaben sinken. In der Folge 
bekommen alle Kassen für gesunde 

Versicherte weniger Zuweisungen. 
Den Kassen mit Saisonarbeitern, 
die diese Zuweisung kassieren, 
muss das keinen Kummer machen, 
weil sie für diese Personengruppe 
keine Leistungsausgaben haben. 
Gekniffen sind die anderen.

Auch beim Thema Betreuungs-
strukturverträge wurde reagiert...

Thelen: ... die sind jetzt verboten. 
Allerdings hatte ich bereits neue 
Verträge von Kassen in der Hand, 
die dieses Verbot umlaufen.

Schröder: Trotzdem müssen wir 
zwei Dinge grundsätzlich aus-
einander halten: Zum einen den 
Verdacht, dass geschummelt wird, 
das ist eine Frage der Aufsicht. 
Dann gibt es das Problem falscher 
Anreize. Existieren Mechanismen, 

die dazu führen, dass einzelne Kas-
sen zu viel Geld bekommen? Beide 
Faktoren haben zur Folge, dass 
rund eine Milliarde Euro – so wird 
geschätzt – falsch verteilt wird. 
Dennoch kann ich nicht erkennen, 
dass die ganze Kassenlandschaft 
durch den Morbi-RSA gesprengt 
wird.

Thelen: Doch, die wird gesprengt. 
Früher hat die Beitragssatzautono-
mie die Kassen dazu gezwungen, 
ihre Reserven bis in die Verschul-
dung herunterzufahren, um Be-
tragsveränderung zu vermeiden. 
Heute ist es für eine Kasse rational, 
Rücklagen zu horten. Inzwischen 
kann man ohne weiteres nach-
vollziehen, welche Krankenkassen 
unter den Bedingungen des neuen 
Morbi-RSA jedes Jahr reicher wer-
den, obwohl sie unterdurchschnitt-
liche Zusatzbeiträge erheben und 
welche Kassen gezwungen sind, 
ihren Zusatzbeitrag zu erhöhen.

Es fällt auf, dass die Politik das 
Thema nur mit spitzen Fingern an-
fasst. Woran liegt das, ist der RSA 
kein Gewinner-Thema oder steht 
dahinter die Erkenntnis, dass es 
doch gar nicht so schlimm um ihn 
bestellt ist? 

Schröder: Bläst man den ganzen 
Lobbynebel beiseite, bleiben bei 
der Diskussion zwar viele wichtige 
Detailfragen, aber der Skandal 
bleibt aus. Dass es um eine gran-
diose Fehlsteuerung geht, die Ver-
schwendung von Milliarden, kann 
ich nicht feststellen. Vielmehr ge-
lingt es einer Gruppe von Kassen, 
die sich benachteiligt glaubt, das 
Thema durch hartnäckige Lobby-
arbeit in die Diskussion zu bringen.  
 
Keller: Das ist auch immer das 
Problem: Diejenigen, die einen 
Nachteil haben, schreien laut und 
tauchen deshalb in der Öffentlich-
keit auf. Dankesschreiben werden 
selten verbreitet.

Mihm: Ich denke nicht, dass das 
Gutachten im Herbst umstürzende 
Ergebnisse enthalten wird, denn im 
Kern funktioniert das System. Bei 
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so einem großen Geldverteilungs-
mechanismus geht es gar nicht 
ohne gewisse Unschärfen. Man 
kann versuchen nachzubessern 
oder man probiert einen anderen 
Ansatz nach dem Motto „Keep it 
simple“: Ich bin dafür lieber ein 
paar Unschärfen zu akzeptieren, 
dafür aber ein System aufzulegen, 
das allgemein verstanden werden 
kann und das damit automatisch 
eine höhere politische Legitimität 
hat. 

Thelen: Die Schweiz hat das be-
reits beherzigt und berücksichtigt 
nicht mehr Arztdiagnosen, um die 
Morbidität zu messen. Stattdessen 
werden nur noch bestimmte Krank-
heiten ausgeglichen, bei denen 
die Arzneimittelverschreibungen 
sehr eng mit dem Krankheitsbild 
verknüpft sind. Damit wurde eine 
wichtige Manipulationsmöglichkeit 
eliminiert. 

Der RSA soll Risikoselektion 
verhindern und damit den fairen 
Wettbewerb ermöglichen. Ziel 
erreicht?

Keller: Gegenfrage: Was ist fairer 
Wettbewerb, was ist Gerechtigkeit 
in dieser Angelegenheit? Es ist 
irgendwie typisch deutsch, dass 
man alles in ein Rechensystem 
packen will, das dann am Ende für 
Gerechtigkeit sorgen soll. Doch 
was unten raus kommt, kann sehr 
unterschiedlich gedeutet werden, 
je nach Interessenlage. 

Mihm: Der RSA regelt die Finan-
zierungsseite, die Ausgabenseite 
ist etwas anderes. Beim Wettbe-
werb fällt auf, dass die wegen des 
RSA attackierten AOKen aufgrund 
ihrer Konstruktion und ihrer hohen 
Marktdurchdringungen etwa bei 
den Rabattverträgen mit der Arz-
neimittelindustrie in der Lage sind, 
Konditionen herauszuschlagen, mit 
denen keine andere Kasse mithalten 
kann. Wenn der Gesetzgeber für 
fairen Wettbewerb sorgen will, dann 
müsste er an dieser Stelle überprü-
fen, ob die Aufsicht funktioniert 
und ob die Marktbedingungen alle 
richtig sind. Das halte ich für den 
ordnungspolitisch richtigen Ansatz.  

Schröder: Man darf dem Morbi-
RSA keine Aufgabe zuweisen, die 
er nicht erfüllen kann, nämlich 
alle Kassen zu erhalten und den 

Wettbewerb so gerade zu bügeln, 
dass ihm alle Kassen stand halten 
können. Können Kassen aus den 
unterschiedlichsten Gründen nicht 
mehr mithalten, dann ist es nicht 
die Aufgabe des Morbi-RSA dafür 
zu sorgen, dass diese noch genug 
Geld bekommen. Das ist der Wett-
bewerb, den alle im Gesundheits-
sektor wollen. 

Thelen: Allerdings werden 70 bis 
80 Prozent der Kassenleistungen 
gemeinsam und einheitlich durch 
den Kollektivvertrag festgelegt. 
Die Höhe der Ausgaben hängt 
indes sehr stark von der Anzahl der 
Leistungsanbieter und der Ver-
sorgungsdichte einer Region ab. 
Da sind wir beim Regionalfaktor, 
denn die Kassen in Regionen mit 
dichtem Leistungsangebot haben 
ein Problem, das sie nicht lösen 
können. Gelöst werden könnte es, 
wenn man auf der Ausgabenseite 
das tut, was bereits seit 30 Jahren 
gefordert wird, nämlich den Kran-
kenkassen mehr Spielräume in der 
Vertragspolitik einzuräumen. Die 
Politik kann ihnen auf der einen 
Seite nicht Möglichkeiten verwei-
gern, über die Vertragspolitik und die 
Auswahl von Leistungsanbietern das 
Ausgabenniveau zu beeinflussen, 
aber andererseits einen Finanzaus-
gleich installieren, der das nicht 
berücksichtigt. Das ist ein Grund-
konstruktionsfehler des Morbi-RSA: 
die Ausgabenseite hochreguliert zu 
lassen und auf der Einnahmenseite 
den Wettbewerb zu eröffnen.  •
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Konkrete und verständliche Ant-
worten werden vom Podium ge-
wünscht, machen die Schüler gleich 
zu Beginn der Debatte klar, an der 
neben dem Minister auch Sylvia 
Gabel vom Verband medizinischer 
Fachberufe, Knut Lambertin, DGB, 
sowie Werner Mall von der AOK 
Nord-Ost teilnehmen. Sie stehen 
Rede und Antwort zu Themen wie 
Versorgung im Alter und berufliche 
Aufstiegschancen, die zuvor von 
den Schülern in Workshops vorbe-
reitet wurden. Zu Beginn geht es 
um Unterschiede zwischen gesetz-
lich und privat Versicherten. Die 
Ungleichbehandlung fange bereits 
im Wartezimmer an, konstatieren 
die Moderatorinnen. DGB-Vertreter 
Lambertin weist allerdings darauf 
hin, dass es auch bei der Privaten 
Krankenversicherung Patienten 
zweiter Klasse gebe – nämlich jene, 
die im Basistarif seien. „Die Crux ist, 

dass die ungleiche Vergütung bei 
den Ärzten der Ausgangspunkt für 
den ungleichen Zugang zur Gesund-
heitsbehandlung ist.“ Besonderes 
Interesse haben die Auszubilden-
den an Berufsperspektiven und 
den Aussichten für medizinische 
Fachberufe. „Aufstiegsfortbildung 
ist möglich, aber auch immer eine 
Frage des Geldes“, sagt Sylvia 
Gäbel. Sie appelliert, diese finan-
ziell besser zu unterstützen. „Wir 
erfahren durchaus Wertschätzung, 
aber davon kann ich nicht einkaufen 
gehen.“ Ein weiteres Thema ist die 
betriebliche Gesundheitsförderung. 
Kassenvertreter Werner Mall sieht 
dort deutlichen Verbesserungsbe-
darf: „Wir sind weit davon entfernt, 
dass das Thema Gesundheit bei al-
len in der Arbeitswelt angekommen 
ist.“ Insbesondere für Pflegekräfte 
sei es eine Herausforderung, gesund 
im Beruf zu bleiben, erläutert er 

den Schülerinnen und Schülern. Um 
Pflege geht es auch, als über die 
Versorgung im Alter diskutiert wird. 
„In den Heimen müssen sich viel zu 
wenige Pflegekräfte um viel zu viele 
Menschen kümmern. Was dürfen 
wir erwarten, wenn wir alt geworden 
sind?“, fragen die Schüler. Gröhe 
glaubt, dass man hierzulande auch 
in Zukunft eine der leistungsfä-
higsten Pfleginfrastrukturen haben 
werde und verweist auf die jüngsten 
Reformgesetze. Weniger optimis-
tisch klingt er, als er auf Prävention 
angesprochen wird. Eine gesunde 
Lebensweise lasse sich eben nicht 
befehlen. Speziell zum Thema 
Impfen echauffiert sich der Minis-
ter: „Ein deutscher Wissenschaftler 
bekommt den Nobelpreis dafür, 
dass er eine Impfung gegen Gebär-
mutterhalskrebs entdeckt. Und wir 
haben eine beschämend niedrige 
Impfrate bei uns.“  •

Gröhe diskutiert mit Schülern über Gerechtigkeit
 
• Berlin (pag) – „Wir wollen schauen, wie es um die Gerechtigkeit im Gesundheitswesen steht.“ 
Mit diesen Worten eröffnen die zwei Moderatorinnen, beide Schülerinnen der Berliner Rahel-
Hirsch-Schule, eine Veranstaltung mit Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe. Die Dis-
kussion ist Teil des gesundheitspolitischen Forums, das das Oberstufenzentrum für Gesund-
heit/Medizin kürzlich zum ersten Mal veranstaltet hat. Das Thema: „Gerechte Verteilung von 
Geldern und Ressourcen im Gesundheitswesen?“
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Viele Akteure der globalen Gesundheitsszene fürchten 
Kickbusch zufolge, dass das Committment der USA, 
welche größte Geber und in vielen Fällen auch Global-
Health-Leader seien, „ganz brutal wegbricht“. Besorgt 
fragten sich zudem viele, welche Folgen der Brexit 
haben werde, schließlich sei das Vereinigte Königreich 
der zweitgrößte Geber auf diesem Feld. Angesichts 
dieser Entwicklungen seien die auf Deutschland ruhen-
den Hoffnungen immens – „vielleicht größer als wir es 
einlösen können“. Kickbusch appelliert: „Wir müssen 
uns strategisch überlegen, wie wir diesen Anforderun-
gen nachkommen wollen.“
Die Expertin weist darauf hin, dass das Thema globa-
le Gesundheitspolitik zwar vom politischen System 
unter-stützt werde, es fehle allerdings eine entspre-
chende Infrastruktur. Kickbusch vermisst Professuren, 
Think Tanks, große Forschungsprogramme und nicht 
zuletzt eine parlamentarische Gruppe. Ein wichtiger 
Impulsgeber könnte das „Berlin Global Health Hub“ 
werden, die Idee dafür ist kürzlich auf dem dritten 
Deutschland Forum im Kanzleramt entwickelt worden. 
Ein solches Hub könnte verschiedene Akteure zusam-
menbringen und zum „Attractor“, so Kickbusch, für 
Kompetenz, Inhalte und klare Informationen werden. 
„Unsere Außendarstellung, was Deutschland bei Glo-

bal Health macht, muss anders werden“, verlangt sie.
Kompetenz sei hierzulande vorhandeln, sie müsse nur 
besser koordiniert werden, unterstreicht bei dem parla-
mentarischen Abend Prof. Lothar Wieler, Präsident des 
Robert Koch-Instituts (RKI). Er bestätigt, dass momen-
tan viele Augen auf Deutschland gerichtet seien, „wir 
sind Referenzland“. Angesichts der hohen Reputation 
Deutschlands könne man auf diesem Politikfeld sehr 
viel erreichen, wenn eine bessere Koordination gelänge.

Das Thema globale Gesundheit dürfte in den kommen-
den Wochen stärker in den öffentlichen Fokus rücken: 
Deutschland wird seine G20-Präsidentschaft nutzen, 
um auf die Gefahr von Infektionskrankheiten hinzu-
weisen, die sich schnell über ganze Länder oder gar 
Kontinente ausbreiten könnten. Dazu wird es während 
des deutschen G20-Vorsitzes auch erstmals ein Treffen 
der G20-Gesundheitsminister geben.  •

Weiterführender Link: 

Link zu der im Vorfeld der G20-Gipfel veröffentlichten Empfehlung der 
Wissenschaftsakademien der G20-Staaten „Improving Global Heath“:

http://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2017_03_22_
Statement_S20_02.pdf

Deutschlands globale Gesundheitspolitik
 
• Berlin (pag) – „In der globalen Gesundheitspolitik geht die Angst um“, stellt Prof. Ilona 
Kickbusch fest. Angesichts der Präsidentschaft von Donald Trump und des Brexit werden 
große Hoffnungen auf Deutschland gesetzt, so die internationale Gesundheitsexpertin auf 
dem parlamentarischen Abend der Charité-Stiftung. Dort diskutieren Experten, wie Global 
Health als politische Querschnittsaufgabe sowohl national als auch international besser 
positioniert werden kann. 
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Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten
 
• Berlin (pag) – Daten zu gesundheitlichen Ungleichheiten werden seit Jahren publiziert. 
Man werde in eine Phase kommen, diese zu priorisieren, prophezeit der Sozialepidemiologe 
Dr. Andreas Mielck auf dem Kongress „Armut und Gesundheit“ in Berlin

Biomarkertests bei Brustkrebs: viele offene Fragen
 
• Berlin (pag) – „Wie können wir unnötige Chemotherapien vermeiden ohne Heilungschancen 
zu gefährden?“ Bei der Diskussion um biomarkerbasierte Tests bei Brustkrebs geht es  
zentral um diese Frage, die Prof. Nadia Harbeck, Leiterin des Brustzentrums der Universität 
München, kürzlich auf einer Veranstaltung formuliert.

„Die Politik wird uns auffordern zu sortieren“, sagt er auf 
einem Fachforum zum Thema „Welche gesundheitlichen 
Ungleichheiten sind ungerecht und warum?“ Bei der 
Etablierung einer Rangfolge und der Auswahl geeigne-
ter Kriterien benötige man die Hilfe der Ethik. Auch die 
Philosophin Frederike Leonie Moormann von der Ludwig-
Maximilians-Universität München plädiert dafür, die Ethik 
in die Frage nach gesundheitlichen Ungleichheiten mitein-
zubeziehen. Die Teilnehmer des Forums diskutieren unter 
anderem, wie konkrete Interventionsmaßnahmen wie das 
Nudging von Übergewichtigen ethisch zu bewerten seien. 
Seit mittlerweile 22 Jahren thematisiert der Kongress 
„Armut und Gesundheit“ den Zusammenhang zwischen 
Gesundheit und sozialer Lage. Es ließen sich keine An-
haltspunkte dafür finden, dass sich die sozialen Unter-
schiede in der Gesundheit und Lebenserwartung verrin-
gert haben könnten, betont PD Dr. Thomas Lampert vom 
Robert Koch-Institut. In einigen Bereichen müsse sogar 
von einer Ausweitung der Unterschiede ausgegangen 
werden. Dem Wissenschaftler zufolge haben Männer und 
Frauen mit einem Einkommen unterhalb der Armuts-
risikogrenze im Vergleich zu den hohen Einkommens-
beziehern eine um 11 bzw. 8 Jahre geringere mittlere 
Lebenserwartung bei Geburt. Das Risiko für chronische 
Krankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes und 
chronische Bronchitis sei in den sozial benachteiligten 
Bevölkerungsgruppen 2- bis 3-fach erhöht. •

Dort debattieren Mediziner und Patienten mit einem 
Vertreter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) über den angemessenen 
Umgang mit Biomarkertests. Mit deren Hilfe sollen jene 
Patientinnen ermittelt werden, die auf eine Chemothe-
rapie verzichten können. Eingeladen dazu hat Hello 
Healthcare, die Westdeutsche Studiengruppe (WSG) 
sowie der Bundesverband Deutscher Pathologen. 
Harbeck hebt hervor, dass etwa 30.000 Brustkrebspa-
tientinnen jährlich in Deutschland eine vorbeugende 
Chemotherapie erhielten – „und wir wissen ganz genau, 

dass nicht alle diese Frauen diese Therapie brauchen“. 
Die Medizinerin gehört der wissenschaftlichen Leitung 
der WSG an und ist überzeugt, dass aus klinischer Sicht 
genug verlässliche Daten für die Nutzung der Tests 
vorliegen würden. Sie will, dass die Gräben zwischen 
dem, was das IQWiG als evidenzbasierten Nutzen sieht 
und dem Nutzen, wie er sich für die behandelnden 
Ärzte darstellt, überwunden werden. Das IQWiG hat 
im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses den 
Nutzen von Biomarkern für die Therapieentscheidung 
von Frauen untersucht, bei denen bisher unklar ist, ob 
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Scham und Nacktheit in der Pflege
 
• Berlin (pag) – Die Pflege macht vor allem mit Fachkräftemangel und Ausbildungsreform 
Schlagzeilen. Mit „Scham und Nacktheit in der Pflege“ hat die Gesellschaft zur Förderung 
altersgerechten Wohnens FaW ein ungewöhnliches Thema für ihr Forum gewählt, das aller-
dings für die Betroffenen von enormer Bedeutung ist. „Die Konfrontation mit Nacktheit 
und Scham prägt unseren Alltag“, sagt Dr. Günter Meyer, Geschäftsführer der Pflegestation 
Meyer & Kratzsch.

sie überhaupt ein Rezidiv erleiden würden bzw. ob ihr 
Krebs auf die Chemotherapie ansprechen würde. Dr. 
Fülöp Scheibler, Leiter des Bereichs Nutzenbewertung, 
betont, dass das Institut in seiner Ende 2016 vorge-
stellten Bewertung den Biomarkern nicht den Nutzen 
abspreche; vielmehr sei deren Nutzen heute noch nicht 
nachgewiesen. Er plädiert dafür, die Ergebnisse der 
vielen derzeit laufenden und hochwertigen Studien 
abzuwarten. Insgesamt mahnt er eine sachliche Diskus-
sion an, dabei sollte zwischen methodischen Aspekten 
und Werturteilen unterschieden werden. 
Aus Sicht der Betroffenen hebt Renate Haidinger, Vor-
stand von Brustkrebs Deutschland, hervor: „Wenn man 
die Langzeitnebenwirkungen, die das Leben der Pati-
entinnen massiv beeinflussen, bei einem Teil vermeiden 
könnte, dann ist das ein riesiger Zugewinn.“ Brustkrebs 
Deutschland wertet momentan eine Patienten-Umfrage 
zu den Langzeitnebenwirkungen von Chemotherapien 
aus. Ein Ergebnis: 34 Prozent der Befragten spüren ihre 
Füße nicht mehr. Viele könnten nicht mehr ins Berufs-
leben zurückkehren. Belastend sei für die Frauen auch 
die unübersichtliche Erstattungssituation bei den Tests. 
Ambulant behandelte Kassenpatientinnen müssen bei 
ihrer Versicherung derzeit einen Einzelantrag stellen. Es 
hängt von der jeweiligen Kasse ab, ob diese die Kosten 
für die Testung übernimmt oder nicht.  •

Die Fachtagung beleuchtet das Thema aus philoso-
phischer und psychologischer Perspektive. Es gehe 
darum, die Würde des Individuums zu betrachten, sagt 
Meyer, der für das Programm des Forums verantwort-
lich ist. Ihm ist es wichtig, dass dabei sowohl die Situa-
tion der Pflegekraft als auch die der zu versorgenden 
Person berücksichtigt werden. Die Philosophin Dr. 
Katja Stoppenbrink, Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster, beschäftigt sich in ihrem Vortrag mit Dimen-
sionen der Menschenwürde in der Pflege. Dabei geht 
sie auf das Instrumentalisierungsverbot sowie Auto-
nomie und Selbstbestimmung ein, aber auch auf die 
Herausforderung, trotz Zeitdruck und angespannter 
Personalsituation würdevoll zu pflegen. „Ich behaupte, 
dass man sich für Würde entscheiden kann, dass man 
Würde als Haltung tatsächlich pflegen kann.“ Es gehe 
darum, wie bestimmte Handlungen ausgeführt werden 
und welche Haltung damit zum Ausdruck kommt. „Das 
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Immer wieder nehmen Paare Ange-
bote von Kliniken im Ausland wahr, 
um ihren Kinderwunsch mithilfe 
von Reproduktionstechnologien zu 
erfüllen, die in Deutschland ver-
boten sind. Dazu gehört auch die 
Eizellspende. Bei der Veranstaltung 
des Ethikrates setzen sich Exper-
ten mit Gerechtigkeitsproblemen 
dieser Praxis auseinander.
Ratsmitglied Dr. Petra Thorn berät 
als Paar- und Familientherapeutin 
Frauen und Paare auch zu Fragen 
der Eizellspende. Sie erläutert, 
weshalb die Eizellspende ein sehr 
umstrittenes Verfahren sei: Die 
Spenderinnen gingen aufgrund 
des erforderlichen medizinischen 

Eingriffs ein Risiko für die eigene 
Gesundheit ein. „Zwischen den 
Empfängerpaaren und den Spen-
derinnen besteht ein Einkommens-
gefälle, und viele Frauen spenden 
wahrscheinlich nicht nur aus altru-
istischen, sondern auch finanziellen 
Gründen.“ Die Weltkarten der inter-
nationalen Reproduktionsmedizin 
seien stark in Bewegung geraten, 
berichtet die Ethnologin Prof. Michi 
Knecht, Universität Bremen. Auf 
Basis ökonomischer und rechtlicher 
Asymmetrien entständen große 
kommerzielle Märkte. Man müsse 
sich fragen, so Knecht, ob durch 
Reproduktionsmobilität „reicher“ 
Frauen und Paare die Gesundheits-

risiken auf Frauen in Ländern mit 
niedrigeren Einkommen verscho-
ben würden und ob eine restriktive 
nationale Gesetzgebung wie die 
deutsche – wenngleich unbeab-
sichtigt – zur Folge habe, dass Aus-
beutungsrisiken in andere Länder 
verlagert würden. Die Philosophin 
PD Dr. Susanne Lettow, Freie Uni-
versität Berlin, verlangt daher, bei 
den mit „reproduktiven Reisen“ 
verbundenen ethischen Fragen 
auch die Situation der Eizellspen-
derinnen im Ausland einzubezie-
hen. Aus Sicht der Medizinethikerin 
Prof. Claudia Wiesemann wirft das 
transnationale reproduktive Reisen 
ein massives Gerechtigkeitspro-
blem auf. Konkret nennt die stell-
vertretende Ratsvorsitzende die 
gesundheitliche Versorgung der 
Spenderinnen, die Nichtverfügbar-
keit des Verfahrens für finanziell 
schwächer gestellte Paare hierzu-
lande sowie die Ungleichbehand-
lung von Samen- und Eizellspende 
in Deutschland. Für konsequent 
hält sie es daher, das Verbot der 
Eizellspende im Embryonenschutz-
gesetz aufzuheben.  •

Ethische Fragen zur Eizellspende
 
• Berlin (pag) – Über Eizellspende im Ausland und Konsequenzen dieser Praxis im Inland hat 
kürzlich der Deutsche Ethikrat diskutiert. Zur Diskussion stellt der Ratsvorsitzende Prof. Peter 
Dabrock dabei folgende Frage: „Ist es eigentlich fair und nachvollziehbar, wenn wir Samen- und 
Embryospende erlauben oder als rechtlich möglich ansehen und die Eizellspende verbieten?“

ist die Kunst der Praxis“, Pflege sei eine Menschen-
würde-Profession. Bei Stoppenbrinks Diskussion mit 
den Pflegekräften steht vor allem die Veränderung 
des Ichs in der Demenz im Mittelpunkt: Was tun, wenn 
die Demenzpatientin Dinge zu tun wünscht, die sie 
vor ihrer Erkrankung strikt abgelehnt hat? 
In dem zweiten Vortrag der Veranstaltung beschäftigt 

sich der Sozialwissenschaftler Dr. Stephan Marks mit 
Scham als tabuisierter Emotion. Scham sei der stärkste 
Entwicklungsimpulsgeber, Scham entsolidarisiere, sagt 
er. An die Anwesenden appelliert der Autor, die Pflege 
als „Raum der Würde“ zu gestalten. Das Team solle 
ein Ort sein, wo man mit seiner Scham sein darf – wo 
Anerkennung, Schutz, Zugehörigkeit erlebt werden.   •
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STICHWORT PFLEGEBEDÜRFTIGKEITSBEGRIFF

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff wirkt seit Anfang dieses Jahres, anstelle von bisher drei Pflegestufen 
existieren fünf Pflegegrade, „was eine differenzierte Einschätzung des benötigten Pflegeaufwandes 
ermöglicht“, so der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS). Er geht 
davon aus, dass aufgrund der erweiterten Kriterien das Auftragsaufkommen 2017 im Vergleich zu 2015 um 
32 Prozent ansteigen wird. Im Zusammenhang mit der Pflegereform seien jetzt „auch die Begutachtungs-
aufträge seit Ende vergangenen Jahres bundesweit deutlich angestiegen“, sagt der MDS und beziffert die 
Zahlen im ersten Quartal auf 70.000 bis 80.000 neue Leistungsempfänger, die durch den neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriff hinzugekommen seien und nun Anspruch auf Leistungen aus der Pflegekasse haben. 
Bislang habe es bei Anträgen auf Pflegebedürftigkeit eine Anerkennungsquote von 75 Prozent gegeben; 
mit Beginn der neuen Begutachtungssystematik sei die Quote auf 83 Prozent gestiegen: „Es soll in Rich-
tung 90 Prozent gehen“, sagt MDS-Geschäftsführer Dr. Peter Pick. Er geht davon aus, dass sich die Zahl 
derjenigen, die zum ersten Mal einen Anspruch als Pflegebedürftiger zugesprochen bekommen, bis Ende 
des Jahres auf 200.000 erhöhen wird. Die Bundesregierung rechnet mit 500.000 zusätzlichen Personen, 
die nun Anspruch auf Leistungen aus der Pflegekasse haben werden.
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Die Vereinbarung soll bis zum 30. Juni 2018 getroffen 
und zum 1. Januar 2019 wirksam werden. Sollte bis 
zum 30. Juni 2018 keine Vereinbarung der Selbstver-
waltung zustande kommen, wird das Bundesministe-
rium für Gesundheit (BMG) bis zum 31. Dezember 2018 
ersatzweise die ausstehenden Entscheidungen treffen. 

Um dauerhaft mehr Personal beschäftigen zu können, 
werden die Krankenhäuser seit diesem Jahr durch 
einen Pflegezuschlag unterstützt, betont das BMG. 
Dieser solle ab 2019 um die Mittel des Pflegestellen-
Förderprogramms ergänzt werden und damit von bis-
her 500 Millionen Euro auf bis zu 830 Millionen Euro 

Personaluntergrenzen: kein Wettbewerb auf dem 
Rücken der Pflege
 
• Berlin (pag) – In Krankenhausbereichen, in denen eine bestimmte Anzahl an Pflegeper-
sonal aus Gründen der Patientensicherheit besonders notwendig ist, sollen künftig Pflege-
personaluntergrenzen festgelegt werden. Darauf haben sich Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe, die Koalitionsfraktionen sowie die Länder geeinigt.
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AMVSG auf den Weg gebracht
 
• Berlin (pag) – Wesentliche Teile des „Gesetzes zur Stärkung der Arzneimittelversorgung 
in der GKV“ (GKV-Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz – AMVSG) sind im April in Kraft 
getreten. Bei der abschließenden Beratung im Bundestag zuvor im März hat Michael Hennrich 
(CDU) das Gesetz als „rundes Paket“ bewertet, während nach Ansicht von Cordula Schulz-
Asche, Bündnis 90/Die Grünen, die Regelungen einem „schlechten Scherz“ gleichkommen.

Vor der zweiten und dritten Lesung 
des Gesetzes im Plenum hatten sich 
Unions- und SPD-Politiker bereits 
im Koalitionsausschuss verständigt, 
die Vertraulichkeit der verhandelten 
Arzneimittelpreise zu kippen, eben-
so wie die Preisbremse im ersten 
Jahr nach Markteinführung. 
Ursprünglich sah der Gesetzentwurf 
vor, vertrauliche Preise mittelfristig 
herzustellen – eine Forderung der 
pharmazeutischen Industrie. Der 
Spitzenverband der Gesetzlichen 
Krankenversicherung kommentiert: 
„Die Einführung von Geheimpreisen 
hätte lediglich den Gewinninteres-
sen der Pharmaindustrie gedient.“ 
Weiter wird es die einst vorgesehe-
ne Umsatzschwelle im ersten Jahr 
nach Markteinführung nicht geben. 
Die Pharmaindustrie bewertet 
dies als „positives Signal“ für den 
Standort Deutschland. 
Das Gesetz sieht ferner vor, die 
Ausschreibeoption für Impfstoffe 
abzuschaffen. Auch beim AMNOG-
Verfahren gibt es Modifikationen: 
Besonderheiten von Kinderarz-
neimitteln sollen bei der Nutzen-
bewertung besser berücksichtigt 
werden. Zudem werden Arzneimit-
tel, die nur für Kinder und Jugend-
liche erstattungsfähig sind, von 

der Bewertung ausgenommen. Bei 
Antibiotika verlangt der Gesetz-
geber, die Resistenzsituation bei 
der Nutzenbewertung und bei der 
Festbetragsgruppenbildung einzu-
beziehen. Weiterhin ist vorgesehen, 
die Regelungen zur Erstattung 
von diagnostischen Verfahren zu 
verbessern, um den zielgenauen 
Einsatz von Antibiotika zu för-
dern. Die Ärzte sollen künftig per 
Praxissoftware besser über die 

Nutzenbewertung eines Medika-
ments informiert werden (lesen Sie 
dazu auch: „Information ist in der 
modernen Medizin alles“ – Akteure 
diskutieren Anforderungen an ein 
Arztinformationssystem, Seite 11).  •

Weiterführender Link:

Weitere Gesetzesinhalte können nachgelesen 
werden unter: 

http://www.bundesgesundheitsministerium.
de/presse/pressemitteilungen/2017/1-quartal/
amvsg.html

Ein „rundes Paket“ ist für Michael Hennrich (CDU) das AMVSG. © pag, Fiolka

pro Jahr anwachsen. Krankenhäuser profitierten in 
Abhängigkeit von ihrer Pflegepersonalausstattung von 
dem erhöhten Zuschlag und erhielten dadurch einen 
Anreiz, ausreichend Personal vorzuhalten.
„Mindestvorgaben bei Personal, das geht“, betont 
daher Gröhe auf dem Frühlingsempfang der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft (DKG). Es gebe einen 

anständigen und einen unanständigen Wettbewerb, 
der auf dem Rücken von Pflegekräften ausgetragen 
würde. Deshalb folge er nicht der Logik der Kranken-
hauslobby, die den Fachkräftemangel beklage und 
Vorgaben ablehne. „Im Zentrum stehen für uns nicht 
Strukturen, sondern Menschen, die die Arbeit ma-
chen“, sagt der Minister.  •

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2017/1-quartal/amvsg.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2017/1-quartal/amvsg.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2017/1-quartal/amvsg.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2017/1-quartal/amvsg.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2017/1-quartal/amvsg.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2017/1-quartal/amvsg.html
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Bestellen Sie den kostenlosen Newsletter „Gerechte Gesund-
heit“. Im Fokus: die Debatte zu Verteilungsgerechtigkeit und 
Ressourcenallokation im Gesundheitswesen. Der vierteljähr-
lich erscheinende Newsletter enthält Veranstaltungsberichte, 
Analysen und die Geschichten, die hinter der schnellen 
Nachricht stecken. Alle Abonnenten erhalten außerdem 
gratis das monatliche „Telegramm“, ein Update der neuen 
Inhalte auf gerechte-gesundheit.de.

 

Zur Newsletter-Bestellung:  
www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html

Übrigens: Auf www.gerechte-gesundheit.de können Sie im Archiv die 
bisher erschienenen Ausgaben nachlesen.

Interessiert an aktuellen Nachrichten? Folgen Sie uns auf Twitter und 
diskutieren Sie mit uns auf Facebook. 

 
http://twitter.com/#!/GG_Portal

www.facebook.com/Gerechte-Gesundheit-Eine-Initiative-der-
Presseagentur-Gesundheit-996774733789551/
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