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Editorial: 
Der ökonomische Arzt
Ärzte veranlassen Gesundheits-
leistungen. Sie entscheiden, 
welche Therapie ein Patient er-
hält. Ob es für die Kranken-
kasse teuer oder billig wird. Je 
knapper die Ressourcen, des-
to größer der Druck der wirt-
schaftlichen Mittelverwendung. 
Immer öfter klagen Ärzte dar-
über, Abwägungen treffen zu 
müssen bis hin zur versteck-
ten Rationierung. Kein Wunder, 
dass vor allem Ärzte im Versor-
gungsgeschehen die Frage der 
Leistungsverteilung zunehmend 
öffentlich diskutieren. Dem Pro-
blembewusstsein in der Politik 
kann dies nur förderlich sein.  

Ihre Lisa Braun
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> Versorgung mit limitierten Mitteln
 Ärzte in Nordrhein diskutieren künftige Arzneimittelversorgung 
 Düsseldorf – Auf die Suche nach „Lösungen zur adäquaten Arzneimittelversorgung mit limitierten Mitteln“ 

begeben sich die Teilnehmer eines gleichlautenden Symposiums am 5. Februar in Düsseldorf. Die Kassenärzt-
liche Vereinigung Nordrhein lädt zur Diskussion über gesundheitsökonomische Bewertungen von Arzneimitteln 
ein. Im Zentrum des Vergleichs: der englische und der deutsche Weg einer Kosten-Nutzen-Bewertung. Die 
Experten kommen auf keinen gemeinsamen Nenner. 

Die Referenten aus der Selbstver-
waltung, dem Bundesgesundheits-
ministerium (BMG), dem Institut 
für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) 
sowie Gesundheitsökonomen aus 
Wissenschaft und Industrie erläu-
tern ihre Positionen zu dem Thema. 
Eine inhaltliche Auseinandersetzung 
mit der Methodenentwicklung des 
IQWiG zur Kosten-Nutzen-Bewer-
tung (KNB) führen vor allem die Ge-
sundheitsökonomen. 

Zur Erinnnerung: Die KNB-Methodik 
Version 1.1 steht derzeit in Mach-
barkeitsstudien auf dem Prüfstand. 
Bis April sollen die Ergebnisse daraus 
bekannt gegeben werden. Vor allem 
Prof. Michael Drummond von der 
University of York setzt sich in seinem 
Vortrag detailliert mit einem Ver-
gleich der Methodik in England 
(NICE) und Deutschland (IQWiG) 
auseinander. Seine Kritik an dem 
Vorgehen des IQWiG: Trotzdem es  
fünfzig Stellungnahmen zum ersten 

Entwurf gegeben habe, sei keine 
nennenswerte Änderung im zweiten 
Entwurf vorgenommen worden. Die-
ser hätte lediglich weitere Argumente 
für die vorgeschlagene Methode an-
geführt. Drummonds Kritik bezieht 
sich im Wesentlichen auf ein fehlen-
des Effektmaß. 

Drummonds Kritik an der Methode

Anders als andere Kritiker sieht 
Drummond grundsätzlich kein Pro-
blem darin, die Theorie der Effizienz- 
grenze für die KNB zu nutzen. Pro-
blematisch sei hingegen die Wahl der 
Parameter, für die dann die Effizienz- 
grenze berechnet werde. Bei mehr-
dimensionalen Nutzen laufe das 
IQWiG damit in Probleme. Dass 
QALYs als einheitliches Effektmaß 
abgelehnt würden sei die eine Sache, 
was aber stattdessen genutzt werde, 
bliebe offen. Ohne ginge es aber 
nicht, da eine Therapie meist in mehr 
als einem Bereich nutze. Die Kon-
sequenz aus der bisher vom IQWiG 
vorgeschlagenen KNB: Verschiedene 
Effizienzgrenzen stünden unverein-
bar nebeneinander. Auf Basis der 
IQWiG-Methodik werde am Ende 
ein Höchstpreis – also eine Erstat-
tungsgrenze – festgelegt. Dies sei 
nach Ansicht von Drummond aber 
nichts anderes als ein Schwellenwert, 
der aussage, wo die Zahlungsbereit-
schaft für einen zusätzlichen Nutzen 
endet. Anders als in England geschehe 
dies ohne Offenlegung der Kriterien. 
Drummond erwähnt die derzeitige 
englische Diskussion, flexible Schwel-
lenwerte für onkologische Präparate 
einzuführen. Dabei würden aber 

immer auch soziale Werte und Ge-
rechtigkeitsüberlegungen mit ein-

bezogen. Dies alles werde bei der 
IQWiG-Methodik nicht thematisiert. 
Drummond prophezeit: Eine Diskus-
sion über die Gerechtigkeit zwischen 
den Indikationen wird zwangsläufig 
kommen. Insgesamt, so das Fazit des 
Briten, arbeite das IQWiG mit impli-
ziten Kriterien, die sich einer öffent-
lichen Kritik entzögen. Dies sei mit 
dem NICE in England anders. Hier 
seien die Kriterien transparent und 
stünden offen zur Diskussion. 

„Leistungsbegrenzung bei lebens-
bedrohlicher Krankheit unzulässig“

Wie sich Arzneimittelausgaben  
und die zahlreichen gesetzlichen Be-
mühungen, diese zu steuern, in den 
letzten Jahren entwickelt haben, 
beschreiben Ulrich Dietz für das 
Bundesgesundheitsministerium (BMG) 
und Wolfgang Kaesbach vom 
Spitzenverband der Gesetzlichen 
Krankenkasssen. Dietz zitiert den 
Arzneiverordnungsreport 2008, 
wonach bezüglich der Ausgaben die 

Prof. Sawicki (links) musste sich viel Kritik anhören

Prof. Michael Drummond, University of York 
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Musik bei den Spezialpräparaten 
spielt. Hier zeichnet sich ein Trend 
ab, der die Frage nach der künftigen 
Finanzierbarkeit implementiert: In 
zehn Jahren haben sich die Umsätze 
auf diesem Gebiet am gesamten 
GKV-Arzneimittelmarkt nahezu 
verdoppelt (von 11,5 Prozent Anteil 
in 1998 auf 24,2 in 2007). Dietz 
führt aus, dass der Maßstab für das 
GKV-Leistungsrecht aber der medi-
zinische Versorgungsbedarf sei und 
nicht das Budget. Ein Unterschied 
zum britischen Gesundheitssystem. 
Der BMG-Referatsleiter Arzneimittel 
verweist zudem auf das Bundesver-
fassungsgericht, das bei lebensbe-
drohlichen Erkrankungen ein Limit 
bei den Behandlungskosten für 
unzulässig halte. Dem zunehmenden 
Finanzierungsproblem begegnet die 
Regierung mit neuen Regulierungs-
instrumenten. Eines davon: der Ra-
battvertrag nach § 130a SGB V. 

Anspruch auf gleichförmige  
Versorgung

Damit geht ein Teil der zentralen 
Regelungskompetenz in der Preis-
gestaltung verloren und wird dem 
„Markt“ überantwortet. Eine an-
dere Ordnung zieht ein – parallel 
zur bestehenden alten Ordnung der 
Festbeträge für Arzneimittel, die den 
Höchstbetrag darstellen, der von der 
GKV erstattet wird. Ob die derzei-
tigen Rahmenbedingungen für eine 
adäquate Arzneimittelversorgung 
geeignet sind, hinterfragt Wolfgang 
Kaesbach vom GKV-Spitzenverband 

nicht nur deshalb kritisch. Kaesbach 
schickt bei seinen Überlegungen 
das verfassungsmäßig gebotene 
Sozialstaatsprinzip vorweg.  Alle 
Versicherten hätten einen Anspruch 
auf eine gleichförmige Versorgung 
– über alle  Länder- oder Kranken-
kassengrenzen hinweg. Er nennt 
einige Punkte, die aus Sicht des 
Kassenverbandes eher fragwürdig 
erscheinen. Er ist davon überzeugt, 
dass Wettbewerb die Versorgung 
teurer macht. Ob sie besser würde 
sei fraglich. Der Finanzausgleich 
unter den Krankenkasssen (Morbi-
RSA) sei prinzipiell richtig, setze aber 
falsche Anreize. Der Gesundheits-

fonds zwinge 
vor allem zum 
Sparen. Der per 
Gesetz verordne-
te Abschluss von 
Hausarztverträ-
gen berge Erpres-
sungspotenzial. 
Als ein durch-
sichtiges Manö-
ver bezeichnet 
Kaesbach die 

Position des Verbandes Forschen-
der Arneimittelhersteller (VFA), der 
dezentrale Lösungen einer zentralen 
Lösung vorzieht. Kaesbach kommt 
zu dem Schluss, dass sich eine wirk-
same Steuerung der Arzneimittel-
ausgaben „nicht auf die erfolgreiche 
Ausschöpfung von Preissenkungs-
spielräumen beschränken darf“. 
Er plädiert für 
verbesserte 
Möglichkeiten 
zur KNB, ins-
besondere bei 
Arzneimitteln 
mit geringem 
therapeutischem 
Zusatznutzen. 
Einzelne Kran-
kenkassenchefs 
haben in der 
jüngsten Vergangenheit der KNB 
keine große Bedeutung eingeräumt, 

sondern plädieren stattdessen dafür, 
die Kosten über Vertragsverhand-
lungen in den Griff zu bekommen. 
In diesem ordnungspolitischen 
Disput befinden sich nicht nur die 
Kostenträger. Es gibt auch zahlreiche 
pharmazeutische Hersteller, die alles 
frei aushandeln möchten, andere 
sind mit den Instrumenten der Ver-
gangenheit gut gefahren. Wohin 
die Reise geht, liegt in der Entschei-
dungskompetenz der nächsten Bun-
desregierung.    <<<

Weiterführende Links 

>> Arzneimittelversorgung mit 
limitierten Mitteln, Vortrag von 
Ulrich Dietz, Bundesministerium 
für Gesundheit; pdf-Dokument, 22 
Seiten, 2.5 MB

>> Issues Arising in the Implementation 
of the IQWiG Economic Methods 
Guidelines, Vortrag von Michael 
Drummond, Professor of Health 
Economics, University of York, UK; 
pdf-Dokument, 19 Seiten, 220 KB

>> Kosten-Nutzen-Bewertung als 
Lösung zur Arzneimittelversor-
gung mit limitierten Mitteln :“An 
unconvenient truth”, Vortrag von 
Koen Torfs, Janssen-Cilag; pdf-
Dokument, 38 Seiten, 2.8 MB

>> Lösungen zur adäquaten Arzneimit-
telversorgung mit limitierten Mitteln 
– Macht oder Ohnmacht der 
Gemeinsamen Selbstverwaltung, 
Vortrag von Wolfgang Kaesbach, 
GKV-Spitzenverband, pdf-Doku-
ment, 21 Seiten, 500 KB

Ulrich Dietz, Bundesministerium für GesundheitFachkundiger Moderator: Prof. Gerd Glaeske vom 
Zentrum für Sozialpolitik der Uni Bremen

Wolfgang Kaesbach

Koen Torfs
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> Diskussion bildet Dimension des Nutzens nicht ab
 Gesundheitspolitisches Forum: Verschiedene Perspektiven kommen zu kurz

 Berlin – Eingeschaltet in die gesundheitspolitische Debatte zum Nutzen medizinischer Versorgung hat sich 
mit einem Symposium nun auch das 2006 gegründete Gesundheitspolitische Forum. Unter dem Titel: „Wer 
bestimmt den Nutzen der medizinischen Versorgung?“ sollte das Thema auf einer ganztägigen Veranstaltung 
am 25. November interdisziplinär diskutiert werden. 

Dr. Günther  
Jonitz, Präsident 
der Ärztekammer 
Berlin, merkt in 
einem Grußwort 
an, dass sich 
die Medizin an 
einem kritischen 
Punkt befindet: 
„Der finanzielle 
Rahmen wird 
enger, gleichzei-
tig steigt die Er-
wartungshaltung 
an die moderne 
Medizin, beste-
hende Struk-
turen werden 
aufgelöst, mit 
neuen wird ex-
perimentiert.“ In 
dieser Phase des 
Umbruchs gehe 

es vor allem um Maximierung von 
Nutzen – allerdings aus ganz ver-
schiedenen Blickwinkeln: „Leistung 
in der Medizin ist weniger das, was 
der Arzt macht als das, was beim Pa-
tienten ankommt“, so Jonitz. Daher 
sei es dringend nötig, die Perspektive 
zu erweitern, um die Versorgungs-
realität, in deren Mitte der Patient 
stehe, mit einbeziehen zu können.

Traum von naturwissenschaftlicher 
Orientierung

Prof. Dr. Friedhelm Hengsbach, Nell-
Breuning Institut für Wirtschaft und 
Gesellschaftsethik, Frankfurt/Main, 
findet die heutige gesundheitspoli-
tische Verwendung des Nutzenbe-
griffs in der Medizin problematisch. 

„Erstens bleibt der Begriff ziemlich 
vage, zweitens werden Tatsachen-
aussagen mit normativen Wertungen 
vermischt und drittens bleibt der 
Nutzenbegriff individuell verengt. 
Aus der Summe individuellen Nutzens 
wird auf einen gesellschaftlichen 
Gesamtnutzen geschlossen“, stellt 
der Ökonom fest. Der medizinische 
Nutzen habe sowohl eine kollektive 
als auch eine individuelle Dimension, 
in die subjektive Präferenzen einflie-
ßen. Diese Vielfalt bilde die jetzige 

gesundheitspolitische Diskussion 
aber überhaupt nicht ab. Stattdessen 
träume man von einer strengen und 
ausschließlichen naturwissenschaftli-
chen Orientierung, so Hengsbach.

Behandlungsoptionen werden zu 
knappen Gütern

Auch Prof. Dr. Eckhard Nagel, Uni-
versität Bayreuth, beginnt seine 
Ausführungen mit der Frage, ob 
der medizinische Nutzen überhaupt 
beschrieben werden könne. Den-
noch gäbe es einen übergreifenden 
Kontext, in dem sich ärztliches 
Handeln darstellt – den Beziehungs-
aspekt: „Nur wenn dieser Aspekt ins 
Zentrum der Patientenbehandlung 
rückt, wird das Vertrauen in eine 
hoch spezialisierte und technisch 
ausgerichtete Medizin erhalten wer-
den können.“ Allerdings werde der 

„Leistung in 
der Medizin 
ist weniger 
das, was der 
Arzt macht 
als das,  
was beim  
Patienten  
ankommt“

Der medizinische Nutzen hat sowohl eine kollektive als auch eine individuelle Dimension. 

Prof. Dr. Friedhelm Hengsbach

Dr. Günther Jonitz
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ärztliche und pflegerische Hand-
lungsspielraum im klinischen Alltag 
eingeengt: „Behandlungsoptionen  
werden zu knappen Gütern.“ Inter- 
essenkonflikte mit den Zielsetzungen 
des Arztes oder mit den Wünschen 
eines Kranken würden nicht selten 
unter Kosten-Nutzen-Gesichts-
punkten diskutiert. Umso mehr 
müsse neben dem fachlichen Wissen 
des Arztes auch die soziale sowie 
die emotionale Intelligenz in der 
Ärzteausbildung gefördert und  
gefordert werden. 

Individueller Nutzen bleibt außen vor

Von einer klaren Diskrepanz zwi-
schen den aktuellen Entscheidungen 
der Gesundheitspolitik und den 
Patientenbedarf und -bedürfnissen 
spricht Judith Storf, Sprecherin der 
Bundesarbeitsgemeinschaft für  
PatientInnenstellen. Denn der indivi-
duelle Nutzen werde überhaupt nicht 
berücksichtigt, seine Messung spiele 

Vorsitzende Richterin am Landes-
sozialgericht Niedersachsen-Bremen. 
Trotzdem sei das Gremium befugt, 
weitreichende Beschlüsse zu fällen, 
wiederholt sie ihre Kritik am wich-
tigsten Entscheidungsgremium im 
deutschen Gesundheitssystem. 
Ein Fazit der Veranstaltung: Der 
individuelle Nutzen kommt bei der 
medizinischen Versorgung zu kurz. 
Das mag auch daran liegen, dass 
die Beteiligung von Patientenorga-
nisationen am Entscheidungsprozess 
des Beschlussgremiums G-BA noch 
relativ neu ist. Selbsthilfegruppen 
und Patienten kommen in gesund-
heitspolitischen Debatten vermehrt 
zu Wort. Das Gesundheitspolitische 
Forum ist eine solche Plattform.

Seit 2006 tauschen Vertreter der 
Patienten, Ärzte und der Gesetz-
lichen Krankenversicherung sowie 
wirtschaftliche und juristische Ex-
perten ihre Meinung aus. Dieses 
Symposium wurde durchgeführt 
in Zusammenarbeit mit: Deutsche 
Gesellschaft für Gesundheit (DEUGE), 
Gerhard Kienle Stiftung, IKK Bundes-
verband, Zukunftsstiftung Gesund-
heit und Dachverband Anthropo-
sophische Medizin in Deutschland 
(DAMID).     <<<

Weiterführende Links 

>> Alle Beiträge der Experten sind auf 
den Internetseiten des Symposiums 
nachzulesen unter: www.gesund-
heitspolitisches-forum.de

im Zulassungsverfahren allenfalls 
eine untergeordnete Rolle. Laut 
Storf orientiere man sich fast aus- 
schließlich an der Vorlage evidenz-
basierter Studien und nicht an 
patientenrelevanten Endpunkten. 
„Stellt man individuellen Nutzen in 
den Vordergrund der medizinischen 
Versorgung, ergibt sich daraus auch 
ein entscheidender kollektiver Nut-
zen, nämlich Kostenreduktion und 
Vertrauensbildung“, meint die Pati-
entenvertreterin im Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA).

Am Unterschied von kollektivem zu 
individuellem Nutzen setzt Prof. Dr. 
Gisela Fischer, Medizinische Hoch-
schule Hannover, an: „Es entsteht 
ein Gap zwischen der wissenschaft-
lichen Nutzenbewertung, die den 
kollektiven Nutzen beschreibt, und 
dem Nutzen, der bei der Anwen-
dung einer Intervention am indi-
viduellen Patienten resultiert.“ In 
der Praxis sei das Ineinandergreifen 
dieser beiden Perspektiven bisher 
keineswegs durchgängig gelöst.

Kritik am Entscheidungsgremium G-BA 

Ruth Schimmelpfeng-Schütte weist 
darauf hin, dass der Gesetzgeber 

eine Definition 
des medizinischen 
Nutzens an den 
G-BA delegiert 
habe, der aber 
nicht nach demo- 
kratischen Grund- 
sätzen gebildet 
sei. „Das ist ver-
fassungswidrig. 
Die Mitglieder des 

Gemeinsamen Bundesausschusses 
werden weder unmittelbar noch 
mittelbar gewählt“, konstatiert die 

Storf: „Der  
individuelle 
Nutzen wird 
überhaupt 
nicht berück- 
sichtigt.“

Nagel: „Behandlungsoptionen 
werden zu knappen Gütern.“

Prof. Dr. Eckhard Nagel, Universität Bayreuth

Judith Storf

Prof. Dr. Gisela Fischer, MHH Hannover
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> Rationieren oder Priorisieren
 Verteilungsdebatte kommt in Fahrt

 Berlin – Krankenhäuser laufen Sturm, Ärzte beklagen mangelhafte Vergütung, Patienten ärgern sich über lange 
Wartelisten. Anlässe für eine Grundsatzdebatte über die Verteilung der Ressourcen im Gesundheitswesen 
gibt es genug. Ob der in Nordeuropa schon lange beschrittene Weg der Priorisierung ärztlicher Leistung auch 
hierzulande gangbar ist, darüber streiten Politik und Betroffene auf einer Podiumsdiskussion des Deutschen 
Ärzteblattes Ende November. 

Dass dabei die Begriffe Rationierung, 
Rationalisierung und Priorisierung 
nicht streng von einander getrennt 
benutzt würden, 
prangert Dr. Jörg 
Carlsson, Chefarzt 
im Klinikum Kalmar 
in Schweden, an. Er 
kennt das Priorisie-
rungsverfahren aus 
der täglichen Arbeit im Krankenhaus. 
„Die Begriffe Rationierung und Prio-
risierung sollten auseinandergehalten 

werden. Der nega- 
tive Beiklang des 
Begriffes Priorisie-
rung muss offen 
angesprochen 
und im Weiteren 
ausgeräumt wer- 
den“, so Carlsson.  
Prof. Dr. Eckhard 
Nagel, Mitglied 
der DFG-For-
schungsgruppe 

„Priorisierung in der Medizin“, fügt 
hinzu: „Rationierung im Gesundheits- 
wesen ist ethisch nicht vertretbar.“ 
Dagegen sei das Priorisieren abzu-
grenzen. Es gäbe bereits eine implizi-
te Rationierung, ergänzt Prof. Urban 
Wiesing, Universität Tübingen. Seit 
die Politik Budgetdeckel und DRGs 
eingeführt hat, wären die Ressourcen 
grundsätzlich begrenzt. 

Staatssekretär Schröder: „Absolut 
keine Notwendigkeit“

Für den Staatsekretär im Bundes-
gesundheitsministerium, Dr. Klaus 
Theo Schröder, ist dies kein Grund, 

eine Grundsatzdebatte über das 
deutsche Gesundheitssystem zu be-
ginnen. Er sehe den größten Bedarf 

in einer weiteren 
Rationalisierung der 
Ausgaben, etwa 
durch verstärkte 
Prävention oder eine 
umfassende Ver-
sorgungsforschung. 

„Es gibt keine Kostenexplosion im 
Gesundheitswesen“, so Schröder. 
Seit Jahrzehnten lägen die Ausgaben 
für das Gesundheitswesen ungefähr 
bei sechs Prozent des Bruttoin-
landsproduktes. So bleibe auch die 
Leistungseinschränkung durch das 
Krankenkassensystem beherrschbar. 
Dies sei robuster als viele dächten. 
„Es ist möglich, die 
Fallzahlen zu senken, 
anstatt am Ende den 
hohen Zahlen mit 
einer Priorisierung zu 
begegnen. Ich sehe 
daher die Notwendig-
keit einer Priorisierungs- 
debatte im Moment 
absolut nicht.“ Die erwähnten Län-
der kämen von einem Wartelisten-
system, wendet der Staatssekretär 
zudem ein. „Ich behaupte, hier sind 
andere Interessen am Werk“, so 
Schröder und erwähnt beispielhaft 
das Zusatzversicherungsgeschäft. 

Ärzte fordern klare Richtlinien für 
„schleichende Rationierung“

Dem widersprechen die Insider der 
nordeuropäischen Gesundheitssyste-
me. Dr. Uwe Preusker von Preusker 

Health Care in Finnland und als 
Gesundheitsjournalist bekannt, gibt 
zu bedenken, „dass die Nachfrage 
nach Gesundheitsressourcen immer 
größer ist als das Angebot.“ Dar-

aus schließt Preusker: 
„Eine Regulation ist 
unumgänglich. Die 
vernünftige Priori-
sierung ersetzt dabei 
die Rationierung, was 
die interpersonelle 
Gerechtigkeit klar 
erhöht.“ Dass solche 

Richtlinien zu rationaleren Entschei-
dungen führen, 
bestätigt auch 
Dr. Carlsson aus 
Schweden: „Ich 
kann von keinen 
negativen Er-
fahrungen mit 
der praktischen 
Umsetzung in 
Schweden be-
richten.“ Dies 
erhofft sich auch 
Dr. Ady Osterspey, niedergelassener 

Nagel: „Rationierung im  
Gesundheitswesen ist 
ethisch nicht vertretbar.“

Schröder: „Ich sehe  
die Notwendigkeit  
einer Priorisierungs-
debatte im Moment 
absolut nicht.“

Prof. Dr. Eckhard Nagel

Dr. Klaus-Theo Schröder
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Kardiologe in Köln. Für ihn seien 
Wartelisten schon an der Tages-
ordnung, wodurch im Prinzip eine 
willkürliche Priorisierung betrieben 
werde. „Es muss damit begonnen 
werden, für wichtige Indikationen 
innerhalb der Fachbereiche verbind-
liche Listen für die einheitliche Prio-
risierung zu erarbeiten.“ Dadurch 
sei die Gleichheit der medizinischen 
Leistung weiterhin möglich. Diese 
werde durch demographische Ent-
wicklungen in Zukunft sonst nicht 
mehr selbstverständlich sein.

Einigkeit für mehr Transparenz und 
Öffentlichkeit

Ähnlich äußert sich auch der Präsi-
dent der Bundesärztekammer, Prof. 
Jörg-Dietrich Hoppe. Das Bundesge-
sundheitsministerium werbe derzeit 
damit, dass Spitzenmedizin bezahlt 
würde und nennt beispielhaft teure 
Operationen und Behandlungen. 
Das sei im Prinzip gewährleistet. Die 
schleichende Rationierung offenbare 
sich auch nicht in der Transplanta-
tionsmedizin, sondern in der breiten 
Versorgung, so Hoppe. „Die Mög-
lichkeiten der Medizin kommen in 

der breiten Versorgung nicht mehr 
an. Die schleichende Rationierung 
treibt viele Ärzte aus dem Beruf!“ 
Es müsse über 
Möglichkeiten 
diskutiert wer-
den, wie das 
gesetzliche 
„Maß des Not-
wendigen“ auf 
den individu-
ellen Patienten 
angewandt 
werden könne. 
Da durch be-
grenzte Ressourcen dieses Maß nicht 
mehr ausschließlich medizinisch im- 
pliziert sei, müsse auch über gerechte 
Priorisierung debattiert werden, so 
Hoppe. „Bei der Erosion der Beitrags-
einnahmen der GKV wurde die Res-
sourcen-Frage gestellt. Dann kann 
eine Priorisierung helfen, zumindest 
den schwer- und schwerstkranken 
Patienten noch die notwendige 
Versorgung zukommen zu lassen.“ 
Hoppe appelliert abschließend für 
die Einbindung der Öffentlichkeit 
in den Diskurs. Ärztemangel und 
Budgetierung würden in den Medien 
reflektiert, es müsse aber deutlicher 

> Nutzenbewertung geht auch transparenter
 Ein Gutachten macht Schwachstellen deutlich

 Stuttgart/Berlin – Einen Verbesserungsbedarf bei der Nutzenbewertung von Arzneimitteln in Deutschland sehen 
Wissenschaftler, die den Entwicklungsprozess hierzulande kritisch begleiten. Ende 2008 publiziert die Deutsche 
Medizinische Wochenschrift (DMW, Thieme Verlag) das Gutachten „Verfahrensweisen und Methoden zur Nutzen- 
bewertung von Arzneimitteln in Deutschland“. Dieses wurde vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller 
(VFA) in Auftrag gegeben. Darin unterziehen Methodenspezialist Jos Kleijnen von Kleijnen Systematic Reviews 
in York (Großbritannien) und die Wissenschaftlerin Geertruida E. Bekkering von der Katholischen Universität 
Leuven (Belgien) das deutsche Vorgehen bei der Nutzenbewertung einer kritischen Prüfung. 

Demnach sei in Deutschland eine 
umfassendere Abstimmung im Vor-
feld nötig, ferner ergänzende Berichte 
und ein abschließender offener 

Übersichtsartikel. „Das Gutachten 
ist eine gute Vorarbeit, um sich auf 
die Suche nach Verbesserungspoten- 
zialen im IQWiG-Berichtsverfahren 

gemacht werden, dass damit indi-
rekte Rationierung betrieben werde. 
Eine Priorisierung der Leistungen 

hält er für 
unabdingbar. 
Prof. Wiesing 
aus Tübingen 
und Mitglied 
im Deutschen 
Ethikrat er-
gänzt: „Das 
Problem ist 
offen sichtbar 
und es muss 
auch offen 
diskutiert 

werden.“ Der Veranstalter der Diskus-
sion, das Deutsche Ärzteblatt, kündigt 
an, das Thema weiter zu verfolgen 
und eine Serie zum Thema Priorisie-
rung zu veröffentlichen.    <<<

Weiterführende Links 

>> Beitrag im Deutschen Ärzteblatt 
zur Diskussionsveranstaltung: „Für 
die Zukunft führt nichts an dieser 
Debatte vorbei“

Hoppe: „Die 
Möglichkeiten 
der Medizin 
kommen in der 
breiten Ver- 
sorgung nicht 
mehr an.“

zu machen“, kommentiert in der 
DMW-Ausgabe Prof. Dr. rer. biol. 
hum. Hans-Konrad Selbmann, ehe-
maliger Direktor des Instituts für 

Ärztepräsident Prof. Hoppe
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Medizinische Informationsverar-
beitung der Universität Tübingen. 
Bekkering und Kleijnen kommen zu 
dem Schluss, dass vor allem die vom 
Gesetzgeber geforderte hohe Ver-
fahrenstransparenz verbesserungs-
bedürftig ist. Dies gelte für alle be-
gutachtenden Institute. 

Der Vorschlag der Autoren: 

1. Realisierung eines unterstützenden 
Scoping-Prozesses bei der Ent-
wicklung der Forschungsfrage;

2. Trennung der Arbeit der externen 
Sachverständigen, die die Evidenz- 
bewertungen vornehmen, von 
der des Instituts, welches die 
Empfehlungen formuliert. Daher 
muss der von den externen Sach-
verständigen erstellte Vorbericht 
veröffentlicht werden, und zwar 
separat von allen nachfolgenden 
Änderungen oder Berichten (bzw. 
Berichtsentwürfen) des Instituts, 
welche die Empfehlungen des 
Instituts enthalten und 

3. Durchführung eines offenen 
Peer-Review-Verfahrens durch 
Veröffentlichung der Stellung-
nahmen mit namentlicher Nen-
nung der Reviewer. 

Auf der Grundlage der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen müsse das 
Institut eine angemessene Beteili-
gung der maßgeblichen Parteien 
ermöglichen. Genannt werden 
Organisationen, die Patienteninter-
essen vertreten, Sachverständige 
aus den Disziplinen Medizin und 
Gesundheitsökonomie in Praxis und 
Wissenschaft, Berufsvertretungen 
von Apothekern, Arzneimittelher-
stellern und Experten für alternative 
Behandlungsmethoden. „Patienten 
und Angehörige der Gesundheits-
berufe ermöglichen neue Einblicke 
hinsichtlich der Forschungsprioritäten, 
Behandlungen und Outcomes“, heißt 
es. Bekkering und Kleijnen empfehlen, 
dass begutachtende Institute allge-
mein die Fragestellung gemeinsam 
mit Vertretern von Gesundheitsöko-
nomie, Patienten, Pharmazie und 
anderen Gruppen entwickeln. Prof. 
Selbmann meint, dass die dafür vor-
geschlagenen „Scoping-Workshops“ 
in Deutschland bereits vielfach ge-
fordert worden seien. Das vom Ge-
setz vorgeschriebene Maß an Trans-
parenz bei der Nutzenbewertung 
ließe sich zudem steigern, indem be-
teiligte externe Experten ihre Ergeb-
nisse unabhängig veröffentlichen. 
Bislang müssten sich diese „anony-
men Zuarbeiter“ laut Selbmann mit 
Berichten gleich machen, mit denen 
sie sich mitunter nicht identifizierten. 
Abschließend sollte ein offenes Peer-
Review erfolgen, so die Autoren des 
VFA-Gutachtens. Auch hier sollten 
Namen genannt werden. Dies sei  

vergleichsweise einfach, sagt Selb-
mann, „und wurde vom IQWiG bei 
der Entwicklung der Methodik jetzt 
auch schon praktiziert“. Das Gut-
achten hat den Fokus lediglich auf 
die isolierte Nutzenbewertung ge-
legt. Diese geht einer jeden Kosten- 
Nutzen-Bewertung voraus. 

„Zur Untersuchung des Zusammen- 
spiels zwischen isolierter Nutzen-
Bewertung und nachfolgender Ko-
sten-Nutzen-Bewertung wäre ein 
zweites Gutachten lohnenswert“, so 
Selbmann.    <<<  

Weiterführende Links 

>> G. E. Bekkering, J. Kleijnen: 
„Verfahrensweisen und Methoden 
zur Nutzenbewertung von Arznei-
mitteln in Deutschland. Ein Auf-
tragsgutachten.“ DMW Deutsche 
Medizinische Wochenschrift 2008; 
133 (Suppl. 7): S. 225–246 (hbh)

>> H.-K. Selbmann: „Kosten und 
Nutzen in der Krankenversorgung: 
Auf der Suche nach der richtigen 
Bewertung.“, DMW Deutsche 
Medizinische Wochenschrift 2008; 
133 (49): S. 2579–2581

Prof. Dr. Hans-Konrad Selbmann

Geertruida E. Bekkering, Universität Leuven (Belgien)

Methodenspezialist Jos Kleijnen, York (England)
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> Krankenkassen erhalten Lizenz zur Verschuldung
 Wirtschaftskrise erhöht den Finanzdruck der Krankenkassen 

 Berlin – Die Regierung hat im Zuge des „Konjunkturpakets II“ beschlossen, den Bundeszuschuss aus Steuer-
geldern für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) schneller als vorgesehen auf 1� Mrd. Euro jährlich zu 
steigern. Diese bisher für das Jahr 2016 anvisierte Zielmarke zur Finanzierung von versicherungsfremden GKV-
Leistungen soll bereits 2012 erreicht werden. Im laufenden Jahr steigt der Bundeszuschuss um zusätzlich �,2 Mrd. 
auf total �,2 Mrd. Euro. Die Finanzkraft der GKV wird jedoch nicht gestärkt. Denn am 1. Juli sinkt im Gegenzug 
der allgemeine GKV-Einheitsbeitragssatz um 0,6 Prozentpunkte von 1�,6 auf 1�,0 Prozent. 

Ausbleibende Beitragseinnahmen 
mit Kredit finanzieren

Am 13. Februar 2009 wurde das 
„Gesetz zur Sicherung von Beschäfti-

gung und Stabilität in Deutschland“ 
im Bundestag ver-
abschiedet. Darin 
vorgesehen: der be-
schleunigte Aufbau 
des GKV-Bundeszu-
schusses. Dieser soll 
demnach nach 7,2 
(statt 4) Mrd. Euro 
(2009) in 2010 auf 11,8 Mrd. Euro 
und 2011 auf 13,3 Mrd. Euro steigen 
und 2012 schließlich 14 Mrd. Euro er-
reichen. In der Antwort auf eine Klei-
ne Anfrage der Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen zur Senkung 
des Krankenversicherungsbeitrags 
durch die Anhebung des Bundes-
zuschusses hat das Bundesgesund-
heitsministerium (BMG) eine weitere 
Neuregelung hervorgehoben: Nach 
dem Gesetz für das „Konjunktur- 

paket II“ sollen Liquiditätsdarlehen 
des Bundes an die GKV, die infolge 
von ungeplanten Beitragseinnahmen-
ausfällen infolge der Wirtschaftskrise 
2009 erforderlich werden, nicht, wie 
laut GKV-WSG bisher vorgesehen, 
bis Ende 2010, sondern „erst bis 
zum 31. Dezember 2011 zurück zu 
zahlen“ sein. 
Fest steht: Je nach Höhe der Arbeits-
losigkeit wird die GKV im laufenden 
Jahr mehr oder minder hohe Beitrags- 
einnahmenausfälle zu verkraften ha-
ben. Diese können nach GKV-WSG 
durch Liquiditätsdarlehen des Bundes 
ausgeglichen werden. Angesichts 
der weitgehend unerwartet rapide 
steigenden Arbeitslosigkeit – alleine 
im Januar plus 387.000 Menschen 
– dürfte der einnahmebedingte 
Ausgleichsbedarf der GKV in den 

nächsten Monaten 
weiter steigen. Ein 
anderes Finanz- 
risiko: die GKV-
Ausgabenent-
wicklung. Nach 
unveränderter 
Einschätzung des 

GKV-Spitzenverbandes und vieler 
Krankenkassen reicht der politisch 

festgelegte Einheitsbeitragssatz 
nicht aus, um den wahrscheinlich 
rund 170 Mrd. Euro umfassenden 
Etat 2009 zu finanzieren. Der einzige 
Ausweg, wenn die Einnahmen für die 
Leistungsausgaben nicht ausreichen: 
Zusatzbeiträge.  <<<

>> Bundestagsdrucksache 16/11712 
vom 22. Januar 2009: Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Birgitt Bender, 
Alexander Bonde, Dr. Harald Terpe 
etc. „Senkung des Krankenversiche-
rungsbeitrags durch die Anhebung 
des Bundeszuschusses“; pdf-Doku-
ment, 2 Seiten, 36 KB

>> Bundestagsdrucksache 16/11874 
vom 10. Februar 2009: Antwort 
der Bundesregierung auf die Kleine 
Anfrage der Abgeordneten Birgitt 
Bender etc. vom 22. Januar 2009; 
pdf-Dokument, 4 Seiten, 56 KB

>> Pressemitteilung des Bundesminis-
teriums für Gesundheit vom 27. 
Januar 2009: Maßnahmenpaket 
der Regierung stabilisiert Gesund-
heitssektor in schwierigen Zeiten; 
pdf-Dokument, 3 Seiten, 132 KB

Je nach Höhe der Arbeits-
losigkeit wird die GKV 
Beitragseinnahmenausfälle 
zu verkraften haben.

Bundesfinanzminister Peer Steinbrück

Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt
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> 1.000 Patienten sterben auf Warteliste 
 Berlin/Frankfurt am Main – Im Jahr 2008 registrierte die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) fast 

neun Prozent weniger Spender als im Vorjahr. Die Stiftung macht ineffiziente Strukturen dafür verantwortlich 
und fordert eine umfassende Reform.

Die gesunkene Zahl der Spender auf 
knapp 1.200 im Jahr 2008 führte zu 
einer geringen Zahl gespendeter Or- 

gane und Transplantationen. 2008 
konnten nur 4.050 neue Organe ein- 
gepflanzt werden, rund 200 weniger  
als 2007. Jährlich sterben nach Anga- 
ben der DSO rund 1.000 Patienten 
auf Wartelisten, weil sich kein geeigne- 
tes Organ findet. Um dies zu ändern, 
regt die Stiftung eine umfassende 
Neustrukturierung der Organspende 
an. Diese ist laut Transplantations-
gesetz eine Gemeinschaftsaufgabe 
von Krankenhäusern, Verwaltung, 
Ärztekammern und Ministerien. 

Prof. Dr. Günter Kirste, medizinischer 
Vorstand der DSO, sieht genau darin 
das Kernproblem: „Jeder kann sich 
hinter dem Begriff 
Gemeinschaftsauf-
gabe verstecken, es 
gibt zu wenige Ver-
bindlichkeiten.“ Die 
DSO fordert daher 
klare Zuständigkeiten 
und Qualitätskontrollen. Als Erfolgs-
modell mit 34 Spendern pro eine 
Millionen Einwohner jährlich gilt seit 
geraumer Zeit Spanien. Deutschland 
kommt nur auf 14,6 
Spender. In Spanien 
ist die Spendeorgani-
sation übergeordnet 
zuständig für die 
komplette Abwicklung 
von Erkennung über 
Spenderbehandlung 
und Gesprächsführung 
mit den Angehörigen. 
Zusätzlich ist sie für 
eine permanente 
Evaluation zuständig. 
Für Deutschland for-
dert die DSO deshalb 

ihre Stärkung zur bundesweiten 
Koordinierungsstelle. „Es ist an der 
Zeit, dass die DSO nicht länger als 

Bittsteller dasteht“, so 
Dr. Thomas Beck, kauf-
männischer Vorstand. 
Der bürokratische Pro-
zess für die Kliniken 
müsse zudem stark 
vereinfacht werden. 

Studien der DSO hätten ergeben, 
dass sich durch diese Maßnahmen 
die Anzahl der Spenden in Deutsch-
land verdoppeln lasse.   <<<

Die DSO fordert klare 
Zuständigkeiten und 
Qualitätskontrollen

> Was taugt die Methodik der Kosten-Nutzen-Bewertung?
 Berlin – Die vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) erarbeitete 

Methodik zur Kosten-Nutzen-Bewertung steht auf dem Prüfstand. Ende 2008 sind die Machbarkeitsstudien 
vom IQWiG in Auftrag gegeben worden. 

In einer Studie soll am Beispiel der 
Thrombozytenaggregationshemmer 
in der Sekundärprophylaxe vaskulä-
rer Erkrankungen bei Patienten mit 
symptomatischer peripherer arte-
rieller Verschlusskrankheit die Vali-

dität des vom Institut vorgelegten 
Entwurfs in der Version 1.1 vom 09. 
Oktober 2008 untersucht werden. 
Ob diese Methodik für die Bewer-
tung von Verhältnissen zwischen 
Nutzen und Kosten bei Arzneimit-

teln und anderen Gesundheits-
technologien in der gesetzlichen 
Krankenversicherung anwendbar ist, 
darüber weiß man bis April 2009 
mehr. Bis dahin werden die Ergeb-
nisse erwartet.   <<<

Muster eines Organspendeausweises
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> Krebshilfe fördert Projekt zur besseren Qualitätsmessung
 Berlin/Köln – Die Deutsche Krebshilfe unterstützt die Entwicklung von Verfahren und Instrumenten, die eine 

bessere Qualitätsmessung der Versorgung erlauben. Innerhalb von zwei Jahren sollen belastbare Indikatoren 
erarbeitet werden. 

Das Forschungsprojekt wird im 
Auftrag des Berufsverbandes der 
Niedergelassenen Hämatologen und 
Onkologen (BNHO) e.V. durchge-
führt. Es soll einen Übergang von 
beschreibenden Qualitätsdaten zu 

standardisierten Messgrößen ein-
leiten. Dr. Stephan Schmitz, Vorsit-
zender des BNHO, dazu: „Langfristig 
sollen damit auch Patienten in die 
Lage versetzt werden, zwischen 
guter und schlechter Behandlungs-

qualität zu unterscheiden.“ Auch die 
Deutsche Krebshilfe, die das Projekt 
mit 190.000 Euro unterstützt, legt 
Wert auf die Patientenperspektive. 
„Erfahrungen und Aussagen von 
Patienten werden als Gradmesser 
der Behandlungsqualität immer 
wichtiger“, sagt Gerd Nettekoven, 
Hauptgeschäftsführer der Deutschen 
Krebshilfe. „Außerdem müssen Da-
ten über Versorgungsqualität so auf-
bereitet werden, dass auch Patienten 
sie verstehen und nutzen können.“ 
Eingebunden in die Entwicklung der 
Indikatoren sind neben dem Wissen-
schaftlichen Institut der Niedergelas-
senen Hämatologen und Onkologen 
(WINHO) auch Patientenvertreter 
und Selbsthilfeorganisationen. Das 
Projekt ist am 1. Januar 2009 ge-
startet und wird über zwei Jahre 
gefördert.  <<<

Langfristig  
sollen Patienten 
 in die Lage ver-

setzt werden, 
zwischen guter 
und schlechter  
Behandlungs-

qualität zu  
unterscheiden.

> Impfleistung: Ausmaß des Nutzens prüfen?

 Berlin – Impfungen sind seit der letzten Reform Pflichtleistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV). Neue Impfstoffe werfen die Frage der Finanzierung auf. Verdeutlicht wird das Problem am Beispiel 
der HPV-Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs.

Der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) hat die Ständige Impfkom-
mission aufgefordert, ihre Empfeh-
lungen zur Impfung gegen Gebär-
mutterhalskrebs (HPV) erneut zu 
prüfen. Hintergrund sei die Kritik 
von 13 Wissenschaftlern an der Be-
wertung der Ständigen Impfkommis-
sion (STIKO), erklärt G-BA-Vorsitzen-
der Dr. Rainer Hess vor der Presse. 
Der Nutzen der HPV-Impfung sei 
nicht belegt, so die Experten. Der 

G-BA erwarte 
eine erneute 
Prüfung, die 
das „Ausmaß 
des Nutzens“ 
der Impfung 
berücksichti- 
ge. „Je gerin- 
ger der Nut-
zen, desto 
mehr muss 
man die Frage 

stellen, ob es rechtlich vertretbar ist, 
die Impfung zu Lasten der Kassen 
vorzunehmen“, so Hess. Dies gelte 
vor allem angesichts der Tatsache, 
dass die Kosten der Impfung sehr 
hoch seien. „Daher erwarten wir, 
dass der Zusatznutzen im Vergleich 
zur Früherkennung ausreichend 
belegt ist“, so der GBA-Chef. Hess 
betont, dass es keine Therapie-Alter- 
native gebe. Zur Erinnerung: Die 
Kosten-Nutzen-Bewertung soll nur Dr. Rainer Hess

DynaCard zur Brustkrebsdyagnostik
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zum Einsatz kommen, wenn eine 
Therapiealternative besteht. Würde 
die Impfleistung aus Kostengründen 
nicht von der GKV übernommen, 
wäre das nach geltender Definition 
Rationierung. 
Hess ließ keinen Zweifel daran, dass 
die Impfung eine GKV-Leistung blei-
be. Man habe nicht die Absicht, sie 
aus dem Leistungskatalog heraus-

zunehmen. Aber es stelle sich schon 
die Frage, wie man mit der Kosten-
Nutzen-Relation umgehen müsse.  
Deshalb gibt der G-BA dieses Problem 
der Kosten-Nutzen-Bewertung von 
Impfstoffen als politisch zu klärende 
Frage an die Bundesgesundheits-
ministerin weiter – auch wegen der  
„im internationalen Vergleich in 
Deutschland hohen Kosten der Impf- 
mittel“, so Hess. Zur HPV-Impfung 
vertritt Ulla Schmidt eine klare 
Position. Sie steht „voll und ganz 
hinter der Entscheidung für diesen 
Impfstoff“. 
Indessen lässt beinahe zeitgleich eine 
andere Veröffentlichung aufhorchen, 
wonach britische Forscher am Nutzen 
der Früherkennung zweifeln. Ausge- 
rechnet der dringend empfohlenen 
Früherkennung bescheinigen britische 
Forscher ein schlechtes Aufwand-Nut- 
zen-Verhältnis. Vorsorgeprogramme 
zur Früherkennung von Gebärmutter- 
halskrebs sind bei jungen Frauen 
womöglich weniger effizient als bis-
her angenommen. Wissenschaftler 
des Cancer Research UK Centre for 
Epidemiology, Mathematics and Sta-
tistics veröffentlichen eine Untersu-
chung, nach der sich Wucherungen 

im Gebärmutterhals nur selten zu 
einem invasiven Krebs entwickeln. 
Dazu werteten sie alle Fälle von 
Frauen aus England und Schottland 
aus, bei denen in den letzten 20 
bis 30 Jahren eine Wucherung dia-
gnostiziert wurde. Ihre Ergebnisse 
lassen den Schluss zu, dass sich 
Wucherungen bei Frauen zwischen 
20 und 29 Jahren häufig wieder zu-
rückbilden. Nach Ansicht der Wis-
senschaftler wirft der Befund die 
Frage auf, ob bei jungen Frauen das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis gerecht-
fertigt ist. Die Untersuchung wird 
im International Journal Of Cancer 
veröffentlicht.   <<<

Weiterführende Links 

>>  Am 20. Februar 2009 veröffentlicht 
das PEI eine Stellungnahme unter 
der Überschrift: „Wie wirksam ist 
die HPV-Impung? Stellungnahme 
einer Zulassungsbehörde“

>>  Ausführliche Informationen zur HPV-
Impfung stellt das Paul-Ehrlich-
Institut für Laien und Fachkreise auf 
seiner Website bereit

> AQUA soll Qualität durchgängig messbar machen
 Berlin – Das AQUA-Institut GmbH wird mit der im Gesetz verankerten Aufgabe der sektorenübergreifenden 

Qualitätssicherung (gemäß § 1��a SGB V) betraut. Das Ergebnis des vorangegangenen Vergabeverfahrens 
teilt der Gemeinsame Bundesausschuss mit.

AQUA steht für „angewandte Qua-
litätsförderung und Forschung im 
Gesundheitswesen“. Das Institut 
mit Sitz in Göttingen geht 1995 aus 
einer Kooperation von Wissenschaft- 
lern der Universitäten Hannover und 
Göttingen hervor. Es beschäftigt 
derzeit insgesamt 27 Mitarbeiter, 
darunter Ärzte, Informatiker und 
Betriebswirte. Leiter des Instituts ist

Prof. Dr. med. 
Dipl.-Soz. Joa-
chim Szecsenyi. 
Einer breiteren 
Fachöffentlich- 
keit ist AQUA 
bisher vor al-
lem durch die 
Entwicklung 
von Qualitäts- 

indikatoren für die ambulante Ver- 
sorgung bekannt geworden. Promi-
nentestes Produkt ist das Qualitäts-
managementsystem für die Praxis 
EPA (Europäisches Praxisassess-
ment).
Als neues Qualitätsinstitut kommen 
auf AQUA „Herkulesaufgaben“ zu, 
wie der unabhängige Vorsitzende 
des Gemeinsamen Bundesaus- 

Die HPV-Impfung kommt nicht aus der Kritik

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.gerechte-gesundheit.de
http://www.pei.de/DE/infos/fachkreise/am-infos-ablage/sik/2009-02-19-hpv-stellungnahme-hpv-wirksamkeit.html
http://www.pei.de/DE/infos/fachkreise/am-infos-ablage/sik/2009-02-19-hpv-stellungnahme-hpv-wirksamkeit.html
http://www.pei.de/DE/infos/fachkreise/am-infos-ablage/sik/2009-02-19-hpv-stellungnahme-hpv-wirksamkeit.html
http://www.pei.de/DE/infos/fachkreise/am-infos-ablage/sik/2009-02-19-hpv-stellungnahme-hpv-wirksamkeit.html
http://www.pei.de/DE/infos/fachkreise/am-infos-ablage/sik/2009-02-19-hpv-stellungnahme-hpv-wirksamkeit.html
http://www.pei.de/cln_108/nn_154580/DE/infos/fachkreise/am-infos-ablage/sik/2008-02-19-gardasil-2.html?__nnn=true
http://www.pei.de/cln_108/nn_154580/DE/infos/fachkreise/am-infos-ablage/sik/2008-02-19-gardasil-2.html?__nnn=true
http://www.pei.de/cln_108/nn_154580/DE/infos/fachkreise/am-infos-ablage/sik/2008-02-19-gardasil-2.html?__nnn=true
http://www.pei.de/cln_108/nn_154580/DE/infos/fachkreise/am-infos-ablage/sik/2008-02-19-gardasil-2.html?__nnn=true


Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

Ausgabe 5
Februar 2009

1�
www.gerechte-gesundheit.de

> Personalie: PEI-Wissenschaftler Christian Schneider gewählt
  Langen – Dr. med. Christian Schneider vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) ist für die nächsten drei Jahre zum 

Vorsitzenden des neu gegründeten Committee for Advanced Therapies (CAT) gewählt worden. CAT ist der 
Ausschuss für neuartige Therapien und einer von sechs wissenschaftlichen Ausschüssen der Europäischen 
Arzneimittelagentur EMEA. 

„Mit Christian Schneider hat der 
CAT einen Vorsitzenden gewählt, 
der im Bereich biomedizinischer 
Arzneimittel und insbesondere bei 
neuartigen Therapien einen hervor-
ragenden wissenschaftlichen Sach-
verstand mitbringt“, betont Prof. 
Johannes Löwer, Präsident des Paul-
Ehrlich-Instituts. Die EMEA gründete 
den CAT im Januar 2009 gemäß der 
Europäischen Verordnung (EG) Nr. 
1394/2007. Er ist multidisziplinär mit 
herausragenden Experten besetzt. 
Seine Aufgabe ist es u.a. die Qualität, 
Sicherheit und Wirksamkeit neuarti-
ger Therapien zu bewerten und die 
wissenschaftliche Entwicklung in die-
sem Feld zu beobachten. Neuartige 

Therapien wie Gen- oder Zelltherapie 
sowie Gewebezüchtung und -rege-

neration bieten bahnbrechende neue 
Behandlungsmöglichkeiten. Der 
CAT bereitet federführend das Gut-
achten zur Zulassungsempfehlung 
von neuartigen Therapien für den 
Ausschuss für Humanarzneimittel 
(Committee for Medicinal Products 
for Human Use, CHMP) vor. Im CAT 
vereinen Wissenschaftler wie auch 
Patientenvertreter und Vertreter der 
Ärzteschaft ihr Wissen und ihre 
Erfahrung.   <<<

Weiterführende Links 

>> Pressemitteilung des Paul-Ehrlich-
Instituts vom 18. Februar 2009 zur 
Wahl von Prof. Schneider

 

schusses (G-BA), Dr. Rainer Hess, 
unlängst betonte. Ob und inwieweit 
es eine Kooperation mit der  Bundes-
geschäftsstelle für Qualitätssicherung 
(BQS) geben wird, die eigens zur 
Erfüllung des Gesetzesauftrages 
nach § 137 SGB V (stationäre Quali-
tätssicherung) im Jahr 2001 gegrün-
det wurde, ist noch nicht bekannt. 
Die BQS hat in Zusammenarbeit mit 
Länderinitiativen den so genannten 
„strukturierten Dialog“ zur Qualitäts-
sicherung in Krankenhäusern einge-
führt. Die neuen Anforderungen an 
die Qualitätssicherung nach § 137b 
SGB V stehen auf sektorenüber-
greifend.  Die medizinische Qualität 

soll über die Versorgungsebenen 
hinweg gemessen und transparent 
gemacht werden. Der Gesetzgeber 
formuliert die Aufgabe an das neue 
Institut schlicht so: Entwicklung 
sektorenübergreifender Indikatoren 
und Instrumente zur Messung und 
Darstellung der Versorgungsqualität, 
Dokumentation der Qualitätssi-
cherung und Veröffentlichung der 
Ergebnisse.   <<<

Potenziale erkennen,
Effizienz steigern!

INFORMATIONEN ZUM EUROPÄISCHEN PRAXISASSESSMENT

So erzielen Sie mit EPA
Qualitätsverbesserungen
in allen wesentlichen
Praxisbereichen.

Prominentestes Produkt des AQUA-Instituts: 
Das Qualitätsmanagementsystem für die Praxis 

EPA (Europäisches Praxisassessment).
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Allokation
 Zuweisung von finanziellen 

Mitteln, Produktivkräften und 
Material 

Effektmaß
 Maßzahl, um die Stärke eines 

Effekts zu quantifizieren. 

Einheitsbeitragssatz
 Die Bundesregierung legt einen 

einheitlichen prozentualen Bei- 
tragssatz für die gesetzliche Kran-
kenversicherung fest. Jedes GKV-
Mitglied zahlt den selben prozen- 
tualen Beitragssatz, Zuschläge 
sind kassenindividuell möglich. 
Wirksam ist die mit dem Wett-
bewerbsstärkungsgesetz festge-
schriebene Regelung seit dem 1. 
Januar 2009.

 Endpunkte
 Bei Endpunkten von Studien wird 

zwischen weichen klinischen End-
punkten (Surrogate) wie Blutdruck 
oder Cholesterin und harten 
klinischen Endpunkten – beispiels-
weise Mortalität und Amputa- 
tionsrate – unterschieden.

Evidenz
 Der Begriff „Evidenz“ leitet sich 

vom englischen Wort „evidence“ 
= Nach-, Beweis ab und bezieht 
sich auf die Informationen aus 
klinischen Studien, die einen Sach-
verhalt erhärten oder widerlegen.

Peer-Review-Verfahren
 Ein Verfahren zur Beurteilung von 

wissenschaftlichen Arbeiten. Die 
Gutachter heißen kurz „Peers“ (engl. 
für Ebenbürtige, Gleichrangige).

Priorisierung
 Einordnung nach einer bestimm-

ten Vorrangigkeit. Priorisierung 

> Glossar und Abkürzungsverzeichnis
 Aus dem Wortschatz der Experten

leitet sich aus dem Lateinischen 
prior = der obere ab. Bei medi-
zinischen Leistungen heißt dies, 
eine am Versorgungsbedarf 
orientierte Rangfolge aufzustel-
len, aus der die Vorrangigkeit 
bestimmter Patientengruppen, 
Indikationen oder Verfahren 
hervorgehen kann. 

QALY
 QALY steht für „quality adjusted 

life years“. Es handelt sich dabei 
um eine Methode, um die beiden 
Outcome-Parameter Lebens-
länge und Lebensqualität zu 
verbinden. Dafür werden die 
Lebensjahre mit einem Lebens-
qualitäts-Index multipliziert.

 
Rationalisierung
 In der Wirtschaft wird Rationali-

sierung im Sinne einer Effizienz-
steigerung durch bessere Nut-
zung vorhandener Möglichkeiten 
verstanden. So kann ein gleicher 
Effekt mit weniger Mitteln oder 
ein größerer Effekt mit gleichen 
Mitteln erzielt werden.

Rationierung
 Allgemein bedeutet Rationierung 

die Zuteilung nur beschränkt 
vorhandener Güter oder Dienst-
leistungen. Im Gesundheitswesen 
wird darunter der Verzicht auf 
medizinische Leistungen, die 
einen Nutzen stiften, verstanden, 
sei es aus Kosten-, Personal- oder 

 Überlastungsgründen. 

Scoping-Prozess/Scoping-Workshop
 Konsultation, an der alle Stake- 

holder (Patienten, Ärzte, medizi-
nisch-wissenschaftliche Fachge-
sellschaften, Hersteller, Entschei-
der) teilnehmen. 

>	 Namen/Abkürzungen

AVR
 Arzneiverordnungsreport, Stan-

dardwerk zu Arzneimitteldaten 

DRG
 Diagnoses Related Groups, dia-

gnosebezogene Fallpauschalen 
(Entgeltsystem im Krankenhaus) 

GKV-Spitzenverband
 Interessenvertretung der ge-

setzlichen Krankenversicherung, 
Körperschaft öffentlichen Rechts 
gemäß § 217a Sozialgesetzbuch V.  

GKV-WSG
 Gesetz zur Stärkung des Wettbe-

werbs in der gesetzlichen KV
 
HPV-Impfung
 Impfung gegen humane Papillom-

viren

IQWiG 
 Institut für Qualität und Wirtschaft-

lichkeit im Gesundheitswesen

Morbi-RSA
 Morbiditätsorientierer Risiko-

strukturausgleich, der Finanzaus-
gleich der Krankenkassen wegen 
der unterschiedlichen Risiko-
struktur der Versicherten 

NICE
 National Institute for Clinical 

Excellence

PEI
 Paul-Ehrlich-Institut

STIKO
 Ständige Impfkommission beim 

Robert Koch-Institut 
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> Wollen Sie regelmäßig zur Kosten-
Nutzen-Bewertung informiert werden?

Immer mehr Veranstaltungen widmen sich dem Thema Kosten-Nutzen-
Bewertung. In unserem vierteljährlich erscheinenden Newsletter berichten 
wir ausführlich über die wichtigsten Termine. Der Infobrief enthält außer-
dem Berichte und Meldungen zum Thema Verteilungsgerechtigkeit.

Wenn Sie auf dem Laufenden gehalten werden möchten, bestellen Sie un-
seren kostenlosen Newsletter auf dem Portal zur Verteilungsdebatte unter: 
www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html

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