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Editorial: 
Kurzer Prozess

Bei neuen Arzneimitteln wird 
nicht mehr lange gefackelt. Noch 
bevor das Produkt die Patienten 
flächendeckend erreicht, soll ge-
klärt werden, welches Innovati-
onspotenzial in ihm steckt und 
was dieses der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung wert ist. Frühzei-
tig und schnell lautet die Devise 
nach schottischem Vorbild. Das 
Tempo lässt sich mit einer flotten 
Truppe machen. Problematischer 
scheint die dünne Datenlage zum 
frühen Zeitpunkt. Wie geht man 
mit Unsicherheiten um? Einen ers- 
ten Aufschlag zu diesen und an-
deren Fragen des Prozesses lesen 
Sie in der aktuellen Ausgabe. 

Ihre Lisa Braun

 Inhalt
 

 Seite 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  „Wir müssen jetzt das Beste, etwas Gutes daraus machen“
   VFA beschäftigt sich mit der frühen Nutzenbewertung
 Seite 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Die Abschaffung des Schicksals?
   Symposium zum Menschsein in der modernen Medizin
 Seite 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  „Mit Kosten-Nutzen-Bewertungen spart man kein Geld“
   Grünen-Bundestagsfraktion diskutiert über faire Arzneimittelpreise
 Seite 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Krebsmedikamente: Kostenlawine oder beherrschbare Ausgaben?
   Neue IGES-Studie will Diskussion versachlichen

 Meldungen
 Seite 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bioethik-Kommission: Wenn rationieren, dann transparent 
 Seite 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barmer GEK: Was bringt die schnelle Arzneimittelbewertung? 
 Seite 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Integrative Medizin: chancenlos in der GKV? 
 Seite 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ideen gegen den Ärztemangel gesucht
 Seite 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Australien will Wartelisten schneller abarbeiten 
 Seite 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hohe Eigenbeteiligung belastet Psoriasis-Patienten 
 Seite 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mehr Transparenz bei der Leitlinienentwicklung 
 Seite 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gesundheit statt Flachbildfernseher
 Seite 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Weniger Geld für den Kampf gegen Aids, Malaria und Co.?
 Seite 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Glossar und Abkürzungsverzeichnis
 Seite 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Impressum

Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

 Ausgabe 11
 August 2010

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


Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

Ausgabe 11
August 2010

2
www.gerechte-gesundheit.de

Alle Akteure beteiligen
Stefan Kapferer, Staatssekretär im 
Bundesgesundheitsministerium (BMG), 
freut sich über die frühzeitige Be-
schäftigung aller Akteure mit diesem 
Thema. Der konstruktive Dialog, zu 
dem alle Beteiligten ihren Diskussions- 
beitrag leisteten, sei wichtig um 
den besten Weg zu finden, betont 
er. „Wir müssen jetzt das Beste, 
etwas Gutes daraus machen“, sagt 
Moderator Dr. Heinz Riederer vom 
VFA-Vorstand. Die Auswahl der Re-
ferenten und Diskutanten zeigt, dass 
dafür das Know-how von diversen 
Wissenschaftsdisziplinen, Klinikern 
und pharmazeutischen Herstellern 
gefragt ist, wobei letztere durch ihre 
Präsenz in allen Ländern die ver-
schiedenen Spielregeln kennen. Mit 
von der Partie sind auch die (Mit-)
Entscheider aus Politik und Selbst-
verwaltung.

> „Wir müssen jetzt das Beste, etwas Gutes daraus machen“
 VFA beschäftigt sich mit der frühen Nutzenbewertung

 Berlin – Eine frühe und schnelle Nutzenbewertung soll ab dem kommenden Jahr für alle neuen Arzneimittel 
gelten. Das sieht der Entwurf des Arzneimittelneuordnungsgesetzes (AMNOG) vor. Wie soll die Umsetzung 
hierzulande genau aussehen? Um diese Frage geht es beim ersten Symposium zu dem Thema am 7. Juli, zu 
dem der Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller (VFA) eingeladen hat.   

Nutzen? Welcher Nutzen?
Bei der schnellen Nutzenbewertung 
geht es um weitaus mehr als nur 
eine Begrifflichkeit. Aber selbst diese 
ist nicht einfach auf einen Nenner 
zu bringen. Was ist Nutzen, welcher 

Nutzen genau ist gemeint – diese 
Frage wird auf dem Symposium in-
tensiv debattiert. „Als Kliniker würde 
ich immer Wirksamkeit und Risiken 
unter Alltagsbedingungen als Nut-
zen sehen“, sagt Prof. Wolf-Dieter 

Ludwig, Chefarzt am Helios Klinikum 
Berlin-Buch. Dass Kliniker den Nut-
zenbegriff jedoch anders definierten 
als die Zulassungsbehörden oder 
das Sozialgesetzbuch V, sei klar. 
Das sieht auch Ulrich Dietz, BMG-
Referatsleiter Arzneimittelversor-
gung, so. Er stellt unmissverständlich 
klar, dass die Begriffsbestimmung 
keine Aufgabe der Wissenschaft 
sei. „Dass die den Nutzenbegriff 
definiert, dagegen will ich mich ver-
wehren. Das ist eine politische und 
gesellschaftliche Frage“, so Dietz. 
Eine ganz und gar überflüssige 
Diskussion, befindet dagegen Prof. 
Hans J. Trampisch, Ruhr-Universität 
Bochum. Seiner Meinung nach ist 
die Definition nämlich gar nicht ent-
scheidend, der Nutzenbegriff an sich 
für eine schnelle Bewertung nicht 
ausschlaggebend. Relevant sei da-
gegen stets der Vergleich gegenüber 
dem bestehenden Therapiestandard, 
so Trampisch. Und den könne man 
immer ziehen, dafür brauche es 
lediglich die bereits zur Zulassung 
vorliegenden Daten. 

Antes: Drei Monaten sind zu kurz
Geht das wirklich so einfach? Dar-
an hat Dr. Gerd Antes, Deutsches 
Cochrane Zentrum Freiburg, seine 
Zweifel. Er ist davon überzeugt, dass 
eine qualitative Analyse bei einer 
schnellen Nutzenbewertung nicht 
möglich sei. Antes bemängelt, dass 
der Zeitraum von drei Monaten bis 
zum Abschluss der Bewertung viel 
zu kurz sei, wenn die Studienlage 
sondiert werden müsste. „Das ist 
nicht machbar. So etwas kann es in 
drei Monaten nicht geben“, sagt er. 
Allein das Einsammeln der Daten für 

Conelia Yzer, Geschäftsführerin VFA, neben Moderator Dr. Heinz Riederer, Sanofi-Aventis und VFA-Vorstand

Stefan Kapferer, Bundesgesundheitsministerium
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aussagekräftige Studien dauere meist 
länger als zwei Jahre, so der Wissen-
schaftler aus Freiburg. Ihn ärgert vor 
allem, dass das deutsche Gesund-
heitswesen nicht wissenschaftlich 
vernetzt ist. Sei dies der Fall, könnten 
grundsätzlich mehr und schneller 
Studien zur Analyse von Wirkstoffen 
herangezogen werden, glaubt er und 
fordert globale Kooperationen aus 
Ressourcengründen.

Ludwig fordert „Horizon Scanning“ 
Einen anderen Akzent setzt Prof. 
Ludwig bei seiner Kritik an der Früh-
bewertung, er macht sich für ein 
„Horizon Scanning“-System stark. 
Der Vorsitzende der Arzneimittel-
kommission der deutschen Ärzte-
schaft fordert die Politik auf, parallel 
zur frühen Nutzenbewertung Struk-
turen zu schaffen, die dazu beitra-
gen, Erkenntnislücken zu schließen. 
Seiner Meinung nach sollte bereits zu 

Beginn der Phase-2 der Arzneimittel-
forschung – erstem Nachweis medizi-
nischer Wirksamkeit – oder während 
der späten Phase-1 – der ersten An-
wendung eines neuen Arzneimittels 

beim Menschen – eine unabhängige 
Institution die neuen Wirkstoffe 
identifizieren und untersuchen. Das 
Vorbild Schottland zeige, dass das 
gut funktioniere, so der Arzneimittel-
experte. Aus seiner Sicht reichten die 
Dossiers, die die Hersteller für die 
schnelle oder frühe Nutzenbewer-
tung einreichen müssten, als Grund-
lage nicht aus. Dossier und unabhän-
gige frühe Analyse sollten parallel 
erstellt werden. „Beides zusammen 
ist aus meiner Sicht sinnvoll. Das eine 
ohne das andere ist ein amputiertes 
Verfahren“, sagt Ludwig. Dem Medi-
ziner geht es um Erkenntnisse, die 
es zulassen, neue Arzneimittel so zu 

verschreiben, dass „unsere Patienten 
davon maximal profitieren“. Dafür 
sei eine reine „Erstattungsregulie-
rung“ im Gesetz nicht ausreichend. 
Ob „Horizon Scanning“ bereits mit 
der Einführung eines für Deutschland 
völlig neuen Bewertungssystems rea-
lisiert werden kann, bezweifelt hin-
gegen der BMG-Referatsleiter. Es sei 
zwar wünschenswert, so Dietz, aber 
beim Start der frühen Nutzenbewer-
tung aus seiner Sicht noch nicht um-
zusetzen. Zudem werde ein „Horizon 
Scanning“ Konzept im Ministerium 
durchaus kontrovers diskutiert. 

Dietz: „Der erste Aufschlag liegt 
bei den Unternehmen“
Zurück zur frühen Nutzenbewertung, 
die trotz offener Fragen zu Definition 
und Methodik bald in der Praxis um-
gesetzt wird. Darauf müsse sich die 
Industrie vorbereiten, mahnt Dietz. 

„Klar ist, der erste Aufschlag liegt ab 
dem kommenden Jahr bei den Un-
ternehmen. Die sind in der Beweis-
pflicht.“ Die Pharmaindustrie müsse 
dann sagen und beweisen, welchen 

Nutzen ein neues Arzneimittel habe. 
Dazu müssten aber die Rahmen-
bedingungen klar sein, fordert Dr. 
Ansgar Hebborn von Hoffmann-La 
Roche. Aus seiner Sicht sei der Ent-
wicklungsprozess bei forschenden 
Arzneimittelherstellern ohnehin auf 
eine erfolgreiche Kosten-Nutzen-
Bewertung ausgerichtet. Allerdings 
müsse es ein klares Verständnis ge-
ben, wie die Nutzendefinition und 
die Bewertungskriterien aussähen. 
Das sei bislang unklar. Henning 
Wrogemann, Geschäftsführer Astra-
Zeneca, sieht bei dem Punkt vor 
allem den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) in der Pflicht. BMG-
Referatsleiter Dietz verspricht: „Wir 
werden uns dafür einsetzen, dass der 
G-BA mit der Industrie spricht und 
Beratungen vornimmt, wie Dossiers 

aussehen sollen.“ Aber dafür müsse 
sich die Industrie frühzeitig darauf 
vorbereiten, wiederholt der Vertre-
ter des Ministeriums seinen Appell. 
Möglich sei das in jedem Fall, denn 
an Methodenpapieren – wie etwa 

Dietz verspricht:„Wir werden 
uns dafür einsetzen, dass der 
G-BA mit der Industrie spricht.“Dr. Gerd Antes, Deutsches Cochrane Zentrum

Prof. Wolf-Dieter Ludwig, Arzneimittelkommission

Ulrich Dietz, Bundesgesundheitsministerium
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auch zur bisherigen Kosten-Nutzen-
Bewertung – mangele es nicht. 
„Zunächst ist es wichtig, dass die 
Unternehmen sich operativ auf die 
Erstellung der Dossiers vorbereiten.“

Hess: „Beratung kann nur Eckpunkte 
betreffen“
Der unparteiische G-BA-Vorsitzende, 
Dr. Rainer Hess, stellt unterdessen 
klar, dass er mittlerweile zwar bereit 
sei, mit der Industrie über grobe 
Rahmenbedingungen zu sprechen 
– aber nur, weil der Gesetzgeber 
das unbedingt so wolle. „Wir haben 

uns eigentlich geweigert“, so Hess. 
Letztlich habe er sich in dieser Frage 
nicht durchsetzen können. Für ihn 
steht bereits fest, dass die Beratung 
nur Eckpunkte betreffe. „Wir können 
doch nicht sagen, wenn diese oder 
jene speziellen Bedingungen erfüllt 
sind, dann geht es bei der Bewer-
tung durch“, so Hess. Das ginge 
deutlich zu weit und könne vom 
G-BA nicht erwartet werden. Er sieht 
wie Dietz die Industrie in der Bring-
schuld. „Die muss den Zusatznutzen 

nachweisen und alles, was es an 
Untersuchungen gibt, vorlegen“, so 
der G-BA-Chef. Könne die Industrie 
das nicht, müsse der G-BA den Fest-
betragsweg gehen, weil der Nutzen 
nicht belegt sei. 

Taugt Schottland als Vorbild?
Hess ist ferner der Ansicht, dass 
das vielfach als Vorbild gepriesene 
schottische Modell des unabhängi-
gen Scottish Medicines Consortium 
(SMC), das auf dem VFA-Symposium 
von dessen Leiter Prof. Ken Paterson 
vorgestellt wird, nicht eins-zu-eins 
auf Deutschland übertragen werden 
könne. Ein Mitbestimmungsrecht 
der Industrie sei in Deutschland 
völlig ausgeschlossen, findet er. 
Dass es besser sei, die Industrie auf 
Augenhöhe mit am Tisch zu haben, 
hat zuvor Paterson erklärt. „Auf 
Deutschland nicht zu übertragen“, 
urteilt Hess. Typisch deutsche Regu-
lierungswut, findet dagegen Dr. 
Claudia Wild, Leiterin des für Arz-
neimittelbewertungen in Österreich 
zuständigen Ludwig Boltzmann Insti-
tuts aus Wien.  

„Ich habe das Gefühl, Deutschland 
wird unter Regulativen ersticken“, 
so Wild. Das sieht Wolfgang Kaes-
bach, Leiter Arznei- und Heilmittel 
vom GKV-Spitzenverband, ganz 
anders. Aus seiner Sicht sei das 
Scottish Medicines Consortium 
„ein rechtliches Nullum“. Wenn 
sich ein Arzt in Schottland nicht an 
die SMC-Empfehlung halte, dann 
mache er es einfach nicht, so Kaes-
bach. Es gebe dort keine gesetzliche 
Grundlage, sondern lediglich freiwil-
lige Vereinbarungen. Das sieht auch 
Hess so, der auf einen weiteren 
Unterschied zwischen den beiden 
Ländern hinweist: „Im schottischen 
Modell werden viele Arzneimittel 

aufgrund zu hoher Kosten abgelehnt. 
Das geht in Deutschland nicht.“ 
Hierzulande sei nur eine schnelle 
Nutzenbewertung, keine schnelle 
Kosten-Nutzen-Bewertung vorgese-
hen. Und so könne er nur Arzneimit-
telneuheiten ins bestehende System 
einstufen, aber keine ausschließen. 
„Die Möglichkeit hätte ich auch 
gerne, das sieht der Gesetzentwurf 
aber nicht vor“, so der G-BA-Chef. 
Klar sei für ihn aber auch: Für Medi-
kamente ohne Nutzen (gemeint ist 
wohl Zusatznutzen, Anm. d. Red.) 
sei jeder Euro einer zu viel.

Wild: „Ich habe das Gefühl, 
Deutschland wird unter  
Regulativen ersticken.“

Dr. Claudia Wild, Ludwig Boltzmann Institut für 
Health Technology Assessment

Dr. Rainer Hess, Gemeinsamer Bundesausschuss

Prof. Ken Paterson, Scottish Medicines Consortium
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Wie geht es weiter?
Für neue Arzneimittel soll es ab dem 
kommenden Jahr eine „schnelle“ oder 
auch „frühe“ Nutzenbewertungen 
geben. Dazu müssen die Hersteller 
Dossiers beim G-BA einreichen, die 
innerhalb von drei Monaten von 
einem durch den G-BA beauftragten 
Institut – in aller Regel das IQWiG – 
geprüft werden. Derzeit gibt es aber 
noch keine Methodik für die Prü-
fungen. Bis zum 30. Januar muss der 
G-BA aber eine gefunden haben, um 
die Schnellbewertungen einheitlich 
durchführen zu können. Schon Mo-
nate vor der Schnellbewertung soll ein 
Arzneimittelhersteller mit dem G-BA 
in Kontakt treten können. In einem 
Scopingprozess soll es dann um den 
Prozessablauf und die Erwartungen 
des G-BA an die Dossiers gehen. 
Grundsätzlich gilt: Die Hersteller kön-
nen ihre Preise nach wie vor für neue 
Arzneimittel selbst festlegen. Aller-
dings regelt die Schnellbewertung 
nach drei Monaten, wie das Arznei-
mittel preislich von der Gesetzlichen 
Krankenversicherung einzustufen 

ist. Gibt es keinen Zusatznutzen 
im Vergleich zur herkömmlichen 
Standardtherapie, soll die Festbe-
tragsregelung greifen. Bei einem 
Zusatznutzen soll es Verhandlungen 
zwischen GKV-Spitzenverband und 
Hersteller geben, die dabei einen 
Erstattungshöchstbetrag festlegen 
sollen. Wird keine Einigung erzielt, 
muss eine Schiedsstelle entscheiden. 
Fraglich ist derzeit noch immer, was 
passiert, wenn der Hersteller den 

Diskussionsrunde (v.l.): Dr. Ansgar Hebborn, Leiter 
Global Player & HTA Program Policy Hoffmann-La 
Roche, Prof. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der 
Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, 
Dr. Gerd Antes, Direktor des Deutschen Cochrane 
Zentrums, Ulrich Dietz, Referatsleiter Arzneimittel- 
versorgung Bundesgesundheitsministerium, Prof. 
Hans J. Trampisch, Abteilung für Medizinische In-
formatik, Biometrie und Epidemiologie Ruhr Uni-
versität Bochum, und Dr. Heinz Riederer, Geschäfts-
führer Medizin & Gesundheitspolitik Sanofi-Aventis

Schiedsspruch nicht akzeptiert. Der 
Umgang mit dem entsprechenden 
Arzneimittel ist unklar.  <<<

Das Schicksal passt nicht in das 
Konzept einer Medizin, die wie ein 
Wirtschaftsunternehmen um ihre 
Patienten buhlen muss. Unvereinbar 
scheint es auch mit der verbreiteten 
Vorstellung zu sein, der Mensch 
bestimme doch selbst nicht nur die 
Ausgestaltung des Lebens, sondern 
sogar dessen Grundbedingungen. 
Die Grenze zwischen der Gestaltung 
des Lebens und Annahme des Ge-
gebenen ist fließend. Die moderne 

Medizin ist aufgefordert, über diese 
Grenze näher nachzudenken, wenn 
sie nicht blind einem Machbarkeits-
glauben folgen und damit maßlose 
Ansprüche mit generieren will. Das 
Institut für Ethik und Geschichte 
der Medizin der Universität Freiburg 
wirft mit der Veranstaltung die Frage 
auf, wie eine humane Medizin an-
gemessen und weitsichtig reagieren 
kann auf den gesellschaftlichen, aber 
auch medizininternen Anspruch, das 

gesamte Leben planbar, kontrollier-
bar und verfügbar zu machen. Eine 
unreflektierte Bedienung utopischer 
Ansprüche des Patienten wäre genau-
so unangemessen wie eine rein 
fatalistische Grundorientierung. 

Was hat meine Krankheit mit mir 
zu tun?
Das Symposium möchte eine sowohl 
innerwissenschaftliche als auch öffent-
liche Diskussion über die Bedeutung 

> Die Abschaffung des Schicksals?
 Symposium zum Menschsein in der modernen Medizin

 Berlin/Freiburg – Schicksal – dieses Wort ist geradezu ein Fremdwort für die Medizin geworden. Das 1. Frei-
burger Symposium zu den Grundfragen des Menschseins in der Medizin hat es in den Mittelpunkt einer Ver-
anstaltung gerückt. Philosophen, Theologen und Mediziner diskutieren dort über das Menschsein zwischen 
Gegebenheit des Lebens und medizin-technischer Gestaltbarkeit. 
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des Schicksals für die moderne Medi-
zin anregen. Die Vorträge der Refe-
renten spannen dabei einen weiten 
Bogen. Während der Theologe Prof. 
Markus Enders, Universität Freiburg, 
systematische und historische Über-
legungen zur Deutungskategorie des 
Schicksals anstellt, macht Dr. Bernd 
Hontschik, niedergelassener Chirurg 
aus Frankfurt, Vorschläge zur „Leit-
linie Schicksal“ und beschäftigt sich 
mit dem Thema „Gesundheit nach 
Vorschrift – Krankheit als Schuld“. 
Prof. Josef Zentner, Direktor 
der Abteilung Allgemeine 
Neurochirugie der Unikli-
nik Freiburg, formuliert die 
Erwartungen des schwer-
kranken Patienten an die 
moderne Medizin. Prof. 
Urs Thurnherr beschäftigt 
sich mit der modernen 
Medizin und der Frage 
einer neuen Lebenskunst. 
Der Professor für Philoso-
phie an der Pädagogischen 
Hochschule in Karlsruhe 
setzt sich damit ausein-
ander, was denn „meine 
Krankheit, die ich habe 
und die ich weder bin noch sein 
möchte, tatsächlich mit mir zu tun 
haben soll.“

Krisen als Schicksal, Machsal oder 
Trausal
Diese Frage wirft auch der Vortrag 
von Prof. Daniel Hell auf, dessen 
Thema lautet: Kann Depression 
Sinn machen? – Krisen als Schicksal, 
Machsal oder Trausal. Hell führt aus, 
dass Depressionen in der Psychiatrie 
regelhaft als funktionelle Störungen 
des Gehirns betrachtet werden. Das 
vorherrschende Konzept gehe primär 
von einer somatischen Störung aus 
und nicht von einer physiologischen 
Bewahrungsreaktion, die sich sekun-
där z.B. durch Maladaptation ins 
Krankhafte steigern kann. „Es macht 
aber für die Betroffenen und ihre 
Prognose einen großen Unterschied, 

wie eine depressive Krise verstan-
den wird“, betont der Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie: sei 
es eher fatalistisch (als körperliches 
Schicksal), eher frustran (als Mach-
sal bzw. verunmöglichte Selbstver-
wirklichung) oder eher akzeptierend 
(als Trausal bzw. als Herausforderung 
mit Botschaftscharakter). Neue 
vielversprechende Therapieansätze 
rückten statt der Pathologie das 
achtsame, nicht wertende Wahrneh-
men von deprimierenden Gedanken 

und Gefühlen ins Zentrum. Hell, der 
an der Schweizer Privatklinik Hohen-
egg für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik praktiziert, ist  
überzeugt: „Besonders günstig 
wirkt sich aus, wenn sich ein Mensch 
bei belastenden Erfahrungen mit 
den dabei auftretenden negativen 
Gedanken oder Gefühlen nicht 
identifiziert, sondern sich bewusst 
bleibt, dass alles affektiv oder kogni-
tiv Wahrgenommene einen tieferen 
Grund in ihm voraussetzt, der un-
hintergehbar ist und das Leiden 
transzendiert.“

Chirurgie: Ethische und spirituelle 
Dimensionen werden tabuisiert
Einen ganz anderen Zugang zum 
Thema des Symposiums wählt Peter 
Stulz, der am Beispiel der „Grenz-
situation“ einer Operation mit leta-

lem Ausgang über das Schicksal des 
Patienten und seines verantwort-
lichen Chirurgen nachdenkt. Der 
ehemalige Chefarzt der Klinik für 
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
am Luzerner Kantonsspital fordert: 
„Es gehört zum deontologischen 
Selbstverständnis eines verantwor-
tungsbewussten Arztes und Chirur-
gen aus Berufung, das Schicksal 
‚seines’ Patienten in sein vorherr-
schend technologisches Denken zu 
integrieren.“ Stulz weist darauf hin, 

dass kaum eine andere 
Spezialität der Medizin in 
ähnlicher Symbiose mit 
der Technik lebe wie die 
Chirurgie. Das technisch 
Sachliche stehe im Sinne 
eines vehementen techno-
logischen Imperativs domi-
nierend im Mittelpunkt 
und drohe, das Humane zu 
verdrängen bzw. überflüs-
sig zu machen, konstatiert 
er. Obgleich kritische Den-
ker humanitäre Maßstäbe 
gegen die Vorherrschaft 
technischer Handlungs-
strategien reklamierten, 

interessierten in der Literatur und 
den chirurgischen Komplikations-
konferenzen in erster Linie statisti-
sche Erhebungen (Mortalität) sowie 
kausal-pathophysiologische und 
präventive Überlegungen. „Ethische 
und spirituelle Dimensionen finden 
kaum Erwähnung, werden tabui-
siert“, sagt der Mediziner. Wenn  
es um ein Nachdenken über das  
Schicksal des chirurgischen Patienten  
geht, ist die ärztliche Humanität und  
Kompetenz des Chirurgen gefordert  
– eine Dimension, die Stulz zufolge 
allerdings zunehmend aus dem 
Selbstverständnis der Chirurgie als 
Job verschwindet.  <<<

Weiterführender Link
>> Weitere Details zu der Veranstaltung 

können unter www.menschsein-
medizin.de nachgelesen werden. 
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> „Mit Kosten-Nutzen-Bewertungen spart man kein Geld“
 Grünen-Bundestagsfraktion diskutiert über faire Arzneimittelpreise

 Berlin – „Wie kommen wir zu fairen Arzneimittelpreisen?“ lautet die Leitfrage eines kürzlich von der  
Grünen-Bundestagsfraktion veranstalteten Fachgesprächs. Ausführlich wird dort das Für und Wider der 
aktuellen Gesetzgebung im Arzneimittelsektor debattiert. Von einer „Revolution“ und einem „Paradigmen-
wechsel“ spricht Dr. Stefan Lange, stellvertretender Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG). 

Der Zusatznutzen müsse künftig vom 
Hersteller bewiesen werden und zwar 
im Schnellverfahren. Diese „Umkeh-
rung der Beweislast“ wird von Lange 
ausdrücklich gelobt. Auch bei ande-
ren Experten stößt die von Bundes-
gesundheitsminister Dr. Philipp Rösler 
geplante Schnellbewertung für neue 
Arzneimittel auf breite Gegenliebe. 
Für Dr. Leonard Hansen, Arzt und 
Mitglied im Unterausschuss Arznei-
mittel des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA), ist sie beispielsweise 
ein „Quantensprung“. Um den damit 
verbundenen Arbeitsaufwand besser 
zu bewältigen, regt er eine europä-
ische Arbeitsteilung an. 

Patientenvertreter gegen 
Preisverhandlungen
Skeptisch bezüglich der zukünftigen 
Preisverhandlungen zwischen Her-
steller und GKV-Spitzenverband 

zeigt sich G-BA-Patientenvertreter 
Jörg Schaaber. Dies sei aufgrund 
der damit verbundenen „relativen 
Intransparenz“ keine gute Idee, fin-
det Schaaber, der als Chefredakteur 
für den Pharma-Brief verantwortlich 
zeichnet und außerdem als Redak-
teur für „Gute Pillen – Schlechte  
Pillen“ schreibt. 
IQWiG-Vize Lange weist dagegen 
darauf hin, dass die Hersteller mit 
dem Dossier Angaben zu den be-
troffenen Patienten liefern müssten. 
„Die GKV bekommt damit Zahlen 
für eine Budget-Impact-Analyse.“ 
Sein Fazit zum Referentenentwurf 
lautet daher: „Da sind ein paar ganz 

elegante Feinhei-
ten drin, die man 
nicht in Bausch 
und Bogen ver-
dammen sollte.“

Grünen fordern 
Positivliste
Das sehen die 
Grünen naturge-
mäß anders. Sie 
kritisieren unter 
anderem, dass 
die Unterneh-
men weiterhin 
im ersten Jahr 
nach der Zulas-
sung die Preise 
frei bestimmen 
können. Für die 

Industrie sei das ein Anreiz, die Ein-
stiegspreise – gerade angesichts der 
späteren Verhandlungen mit den 
Kassen – möglichst hoch festzuset-
zen. Die Grünen wollen daher, dass 

für Medikamente, die sich bei der 
Kosten-Nutzen-Bewertung als zu 
teuer erwiesen haben, eine Rück-
zahlungspflicht der Hersteller an die 
Krankenkassen eingeführt wird. Die 
erste Bewertung des Nutzens neuer 
Medikamente müsse parallel zum 
Zulassungsverfahren durchgeführt 
werden. „Die Regierung verschenkt 
Zeit, wenn sie die Bewertung erst 
nach der Zulassung startet”, sagt die 
gesundheitspolitische Sprecherin der 
Grünen, Biggi Bender. Die Oppo-
sitionspartei macht sich ferner für 
eine Positivliste „als Instrument 
für Qualität und Transparenz“, so 
Bender, stark. 

Fehlende Infrastruktur für HTA in 
Deutschland
Bei dem Fachgespräch bleibt es 
jedoch nicht nur bei einer Debatte 
über die aktuelle Gesetzgebung. Für 
einen Blick über den eigenen Teller-
rand sorgen Vorträge zur Preisbil-
dung in anderen Ländern. Prof. Dea 
Niebuhr von der Hochschule Fulda 
betont anhand der Vorgehensweise 
in Schottland und England/Wales, 

Prof. Dea Niebuhr (2. v. l.): „Fehlende Infrastruktur für HTA“

Biggi Bender, gesundheitspolitische Sprecherin der 
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
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dass Schnellbewertungen auch mit 
Beteiligung aller Interessengruppen 
– Hersteller und Patienten – funk-
tionieren. „Wesentlich dabei ist ein 
verbindliches Dossier, das von allen 
getragen wird“, meint die Health 
Technology-Expertin. Als proble-
matisch angesichts der geplanten 
Schnellbewertung bewertet sie 
die in Deutschland fehlende Infra-
strastruktur für Health Techno-
logy Assessment (HTA). Nach der 
Präsentation der Strukturen für 
Entscheidungsprozesse und kom-
plexe Anhörungsverfahren beim 

NICE (National Institute of Clinical 
Evidence) in England ernüchtert 
die Fragestellung von Dr. Jürgen 
Bausch. Der Ehrenvorsitzende der 
Kassenärztlichen Vereinigung Hes-
sen war langjähriges Mitglied im 
Unterausschuss Arzneimittel des 
Gemeinsamen Bundesausschusses 
und ist ein ausgewiesener Kenner 
der Arzneimittelpolitik: „Was hat 
das NICE in puncto Ausgabenent-
wicklung an outcome bewirkt?“, 
will er wissen. Die Antwort: Die 
Ausgaben sind gestiegen, was 
allerdings auch einem politisch ge-

wollten Nachholbedarf geschuldet 
sei. „Doch eines ist auch klar“, 
meint Prof. Niebuhr, „mit Kosten-
Nutzen-Bewertungen spart man 
kein Geld.“  <<<

Weiterführende Links

>> Im Internet gibt es eine ausführliche 
Dokumentation des Fachgesprächs:

 www.gruene-bundestag.de

>> Der Vortrag von Prof. Dea Niebuhr 
kann auf www.gerechte-gesundheit. 
de/debatte/vortraege.html nachge-
lesen werden.

> Krebsmedikamente: Kostenlawine oder beherrschbare Ausgaben?
 Neue IGES-Studie will Diskussion versachlichen

 Berlin –  Krebsmedikamente werden das deutsche Gesundheitssystem nicht zum finanziellen Kollaps führen. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Berliner IGES-Instituts.

Die Analyse geht davon aus, dass 
die Ausgaben der gesetzlichen Kran-
kenkassen für Krebsarzneimittel von 
3,1 Milliarden Euro im Jahr 2009 um 
jährlich etwa 200 Millionen Euro auf 
3,8 Milliarden Euro 2013 wachsen 
werden. Das ist eine Steigerung von 
rund 4,8 Prozent pro Jahr. Der Anteil 
der Krebsmittel an den gesamten 
GKV-Arzneimittelausgaben soll sich 
somit von 9,4 auf 9,7 Prozent erhöhen. 
Von einer Explosion der Ausgaben 

für Krebsmittel könne daher nicht 
die Rede sein. „Wir erkennen keine 
lawinenartige Entwicklung“, so IGES-
Chef Prof. Bertram Häussler und wider-
spricht damit der häufig geäußerten 
Ansicht, dass Krebsmedikamente mit 
astronomischen Preisen das Gesund-
heitssystem gefährdeten, wie zum 
Beispiel das Nachrichtenmagazin 
„Der Spiegel” berichtet hatte. 

Drei neue Krebspräparate pro Jahr
Häussler geht davon aus, dass bis 
2013 im Schnitt jährlich rund drei 
neue Krebsmedikamente auf den 
Markt kommen – so wie in den 
vergangenen acht Jahren auch. Nur 
noch wenige Arzneistoffe sollen laut 
Studie das Potenzial für erhebliche 
Umsatzsteigerungen haben. Die zwei 
wesentlichen Wirkstoffe: Imatinib, 
der zur Behandlung der chronischen 
myeloischen Leukämie (CML) einge-
setzt wird und zu den Tyrosinikinase-
Hemmern gehört, und Rituximab, 
ein monoklonaler Antikörper für die 
Krebsimmuntherapie. Für Imatinib 

erwartet die Studie bis 2013 eine 
Umsatzentwicklung auf rund 380 
Millionen Euro (heute: cirka 325 
Millionen Euro), bei Rituximab einen 
Anstieg auf rund 400 Millionen Euro 
(heute: etwa 325 Millionen Euro). Ins-
gesamt ist der Trend für starke Um-
satzentwicklungen nach Aussage der 
Forscher allerdings vorbei. So ging die 
Umsatzsteigerung bei Tyrosinikinase-
Hemmern von 57 Prozent (2007) auf 
etwa 17 Prozent (heute) zurück. Für 
2013 werden noch Steigerungsraten 
von rund 7 Prozent vorhergesagt.

Studie soll zur Versachlichung  
beitragen
Die von IGES initiierte Studie „In der 
Kostenfalle durch teure Krebs- und 
Spezialmedikamente“ entstand mit 
Unterstützung der LAWG (Local Area 
Working Group), einer Arbeitsgemein- 
schaft internationaler, forschender 
Pharmaunternehmen. Für die Progno-
se wurde der Einsatz von Krebs-
medikamenten von 2005 bis 2009 
analysiert. Auf Basis der Ergebnisse 

Prof. Bertram Häussler, IGES, und Dr. Hans-Nikolas 
Schulze-Solce, LAWG (v. l.)
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wurden dann Verbrauch und Kosten 
für die Arzneimittel für die nächsten 
drei Jahre geschätzt. Für Dr. Hans-
Nikolaus Schulze-Solce, Projekt-
koordinator LAWG, trägt die Studie 
zur Versachlichung der Diskussion 
bei. „Die Arzneimittelkosten wer-
den nicht zum Bankrott des Systems 
führen, die Kosten steigen in einem 
Bereich, der alles andere als alarmie-
rend ist“, sagt er. 

Frühbewertung für Krebsmittel: 
sachlich schwer möglich
Die aktuellen Veränderungen im 
Arzneimittelmarkt – Erhöhung des 
GKV-Rabatts auf 16 Prozent, Preis-
moratorium und Rabatte auf Rezep-
turen – konnten in der Studie nicht 
mehr berücksichtigt werden. Das 
Gleiche gilt auch für die geplante 
frühe Nutzenbewertung, zu der sich 
Häussler in Hinblick auf Krebsme-
dikamente skeptisch äußert. Der 
Experte prognostiziert: Angesichts 
der Dynamik bei der Zulassung die-
ser sehr speziellen Wirkstoffe werde 
die Testphase zeigen, dass die frühe 
Bewertung „sachlich“ nur sehr schwer 
möglich sei. Studien mit längerfristig 
aussagekräftigen Überlebensraten 
liegen Häussler zufolge zum Teil erst 
drei Jahre nach Zulassung vor. 

Risikoausgleich zwischen Hersteller 
und GKV
Alternativ schlägt er vor, sich bei 
Preisverhandlungen über Krebsmedi-
kamente an der zu erwartenden 
Zahl der Patienten zu orientieren, 
die vermutlich mit dem neuen Prä-
parat behandelt werden. Häussler 
favorisiert einen „Risikoausgleich 
zwischen Hersteller und gesetzlicher 
Krankenversicherung“: Bei niedrige-
ren Fallzahlen wären höhere Preise 
möglich, steigen die Anwendungs-
fälle, sollten analog die Preise fallen 
beziehungsweise der Rabatt des 
Herstellers erhöht werden. „Damit 
kann man beiden Seiten – vor allem 
aber den Patienten – sehr viel ge-
rechter werden“, sagt er.

Nutzenbewertung: Responder 
versus Non-Reponder
Mehr Gerechtigkeit verspricht sich 
Häussler auch von einer differenzier-
ten Betrachtung des (zusätzlichen) 
Nutzens eines neuen Präparats. Er 
will weg von polemischen Aussagen 
nach dem Motto: Die Kosten für 
einen zusätzlichen Lebensmonat lie-
gen bei 40.000 Euro pro Fall. „Hier 
werden immer arithmetische Mittel 
in Ansatz gebracht“, so der Experte 
und erläutert die Krux von Durch-

schnittswerten bei so sensiblen The-
men wie Lebenszeit: Die beispiels-
weise durchschnittlich fünf zusätz-
lichen Lebensmonate, die ein neues 
Medikament bringt, setzen sich aus 
Patienten zusammen, die nur ganz 
kurz von dem Mittel profitieren 
sowie Betroffenen, deren Leben 
sich um mehrere Jahre verlängert. 
„Wenn man das zusammen nimmt, 
kommt man oft bei geringen Zahlen 
heraus.“ Man dürfe aber nicht da-
von ausgehen, dass die Patienten, 
die nur wenig profitieren, mit den 
gleichen Kosten belastet werden wie 
jene, die jahrelang einen Nutzen aus 
der Behandlung ziehen, so Häussler 
weiter. Zum Beispiel bekämen nicht 
alle Patienten mit einem Nierenzell-
karzinom den neuen Wirkstoff über 
einen langen Zeitraum, sondern nur 
diejenigen, die darauf ansprechen.  
Fazit Häussler: Der zusätzliche Nut-
zen sollte unterteilt werden. Welchen 
Nutzen haben die Non-Responder 
– das sei, so Häussler „häufig enttäu-
schend“, bei den meisten Wirkstof-
fen gebe es mehr Non-Responder 
– und welchen Nutzen haben die 
Responder? Bei letzteren habe man 
es durchaus mit größeren Lebens-
raten zu tun als von durchschnittlich 
einem Monat.   <<<

Krebs-Arzneimittel und Gesamtmarkt der GKV-Arzneimittelausgaben
Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health) und GAmSi

Jährliche Veränderungen der GKV-Arzneimittelausgaben 2009 - 2013
Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health) und GAmSi
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> Bioethik-Kommission: Wenn rationieren, dann transparent
 
 Berlin – Die Bioethik-Kommission Rheinland-Pfalz fordert, Gesundheit als Schutzgut in Artikel 2, Absatz 2 

des Grundgesetzes aufzunehmen. In ihrem Bericht wendet sie sich außerdem gegen verdeckte Rationierung.

Den Bericht der Kommission zum The-
ma „Gesundheit und Gerechtigkeit“ 
hat deren Vorsitzender, der rheinland-
pfälzische Justizminister Heinz Georg 
Bamberger (SPD), vorgestellt. 

Darin spricht sich das Gremium 
unter anderem für ein Präventions-
gesetz aus, um Gerechtigkeitslücken 
gerade bei der Prävention und Ge-
sundheitsförderung zu schließen. 
Zugangsbarrieren müssten abgebaut, 

dagegen die 
Befähigungs-
gerechtigkeit, 
die Verant-
wortungsge-
meinschaft 
zwischen Arzt 
und Patient 
sowie die in-
terkulturelle 
Kompetenz 
gestärkt wer-
den. Wo Rationierung erforderlich 
sei, dürfe sie nicht versteckt, sondern 
müsse nach transparenten Kriterien 
erfolgen, heißt es in dem Bericht. 
Außerdem wird verlangt, die For-
schung nach der Zulassung von Me-
dikamenten zu verstärken.

Zugangs- und Befähigungs-
gerechtigkeit im Fokus
Die Kommission hatte sich, so Bam-
berger, ursprünglich die Aufgabe 
gestellt, Aussagen über eine ethisch 
vertretbare Verteilung von knappen 
Gesundheitsleistungen zu machen. 
Im Zuge der Beratungen habe sich 
der Akzent jedoch hin zu einer 

übergeordneten Betrachtung ver-
schoben. Sie beginnt mit der Frage, 
welche beeinflussbaren Faktoren 
den Gesundheitszustand und die 
Versorgung bestimmen. Auffallend 
sei, so eine zentrale Erkenntnis der 
Kommission, dass Bildung, Einkom-
men und sozialer Status die Gesund-
heit eines Menschen stärker be-
einflussen als andere Faktoren. Die 
Kommission macht deutlich, dass 
für eine gerechte Gesundheitsver-
sorgung Fragen nach Zugangs- und 
Befähigungsgerechtigkeit zu beant-
worten sind.  <<<

Weiterführender Link

>> Der Bericht ist auf der Homepage 
des Justizministeriums abrufbar 
unter www.justiz.rlp.de.

> Barmer GEK: Was bringt die schnelle Arzneimittelbewertung?
 
 Berlin – An der zukünftigen Schnellbewertung neuer Arzneimittel scheiden sich auf dem Medizinkongress der 

Barmer GEK und des Zentrums für Sozialpolitik der Universität Bremen (ZeS) die Geister. 

Während Dr. Rolf-Ulrich Schlenker, 
Vorstandsvize der Barmer GEK, die 
im Entwurf des Arzneimittelneuord-
nungsgesetzes (AMNOG) vorgesehe-
ne Regelung als „Fortschritt“ wertet, 
bleibt Arzneimittelexperte Prof. Gerd 
Glaeske vom ZeS skeptisch: „Zum 
Zeitpunkt der Zulassung wird der 
tatsächliche Patientennutzen von 

kostenintensiven neuen Arzneimitteln 
zunächst ungewiss bleiben.“ Erst 
fundierte Versorgungsforschung 
könne den Erfolg von Arzneimitteln 
und medizinischer Interventionen be- 
urteilen und Qualitätsdefizite im Ver-
sorgungsalltag aufdecken. Ähnlich 
sieht es Prof. Wolf-Dieter Ludwig, 
Vorsitzender der Arzneimittelkom- 

mission der deutschen Ärzteschaft. 
Er plädiert für einen verstärkten Ein-
satz so genannter „Horizon Scanning“ 
Systeme zur Erkennung und Bewer-
tung von neuen medikamentösen 
Therapiekonzepten, die bereits einige 
Jahre vor der Zulassung ansetzen. 
„Damit beschafft man Daten, die wir 
für eine schnelle Nutzenbewertung 

Bildung, Einkommen und so-
zialer Status beeinflussen die 
Gesundheit eines Menschen 
stärker als andere Faktoren.

Der rheinland-pfälzische Justizminister Heinz 
Georg Bamberger (SPD)
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> Integrative Medizin: chancenlos in der GKV?
 
 Berlin – Chronische Erkrankungen sind eine der größten Herausforderungen für das Gesundheitssystem.  

Als absurd bezeichnet es daher Prof. Andreas Michalsen von der Hufelandgesellschaft, dass komplementär- 
medizinische Methoden in der Therapie chronischer Erkrankungen oftmals wirksam und kostengünstig 
sind, in der GKV aber eine untergeordnete Rolle spielen.

Bei den 5. Komplementärmedizini-
schen Gesprächen Mitte Juni werden 
positive Resultate komplementär-
medizinischer Verfahren für die Be-
handlung chronischer Erkrankungen 
geschildert. Prof. Gustav Dobos, 
Lehrstuhlinhaber für Naturheilkunde 
und Integrative Medizin an der Uni-
versitätsklinik Duisburg-Essen, zeigt 
anhand verschiedener Studien, dass 
die Wirkung vieler Verfahren auch 
wissenschaftlich belegt ist. In der 
Onkologie wünschten und nutzten 
rund 60 Prozent der Patienten Arz-
neimittel der Komplementärmedizin. 
Diese Therapieansätze hätten be-
sonders großes Potenzial, wenn es 
um Lebensstilveränderung mittels 
Ernährung und Bewegung, Reduktion 
von Angst und Depression oder  
Behandlung von Nebenwirkungen 
der Chemotherapie gehe.

Patient muss vom Sinn der 
Behandlung überzeugt sein
Dr. Matthias Girke, leitender Arzt 
am Gemeinschaftskrankenhaus 
Havelhöhe, verdeutlicht, dass nicht 
alles Wirksame auch von Nutzen für 
den chronisch kranken Patienten ist, 
wenn dieser von der Sinnhaftigkeit 
der Behandlung nicht überzeugt ist. 
In der Kardiologie beispielsweise 
verspreche der chirurgische Eingriff 
allein noch keinen Heilungsprozess, 
wenn er nicht mit entsprechenden 
lebensverändernden Maßnahmen 
begleitet werde. Girke betont die 
Fähigkeit des menschlichen Organis-
mus salutogenetisch zu agieren und 
die höhere Bereitschaft der Patienten 
ihren Lebensstil zu ändern, „wenn 
sie nicht nur auf der Befund-, son-
dern auch auf der persönlich-bio-
graphischen Ebene angesprochen 

werden.“ Wie ein roter Faden zieht 
sich durch verschiedene Beiträge: Es 
muss mehr getan werden, um die 
Vielfalt der Komplementärmedizin 
wissenschaftlich belegen und in der 

brauchen“, so Ludwig. (Lesen Sie 
dazu auch den Beitrag „Wir müssen 
jetzt das Beste, etwas Gutes daraus 
machen“, Seite 2)
Prof. Eberhard Wille, Lehrstuhlin-
haber für Volkswirtschaftslehre an 

der Universität Mannheim, konsta-
tiert wiederum richtige Tendenzen 
bei der Schnellbewertung von Arz-
neimitteln. Es brauche eine kurz-
fristige und frühzeitige Bewertung 
von Arzneimitteln, so Wille. Das 
gelte auch bei hochpreisigen Medi-
kamenten, um zunächst einmal eine 
Erstattung festzulegen. Das könne 
hinterher durch das IQWiG auf der 
Grundlage einer verbesserten Evi-
denz korrigiert werden. Doch auch 
wenn die Richtung stimme, sei noch 
nicht alles geklärt. So verweist der 
Wissenschaftler darauf, dass unter 
Höchstbeträge auch Produkte fal-
len könnten, für die es derzeit kein 
Substitut gebe. Er nennt folgendes 
Beispiel: Ein auf dem Markt neues, 

singuläres onkologisches Arznei-
mittel verlängert die Lebenszeit im 
Schnitt um 1,5 Monate, wird aber 
nicht als innovativ genug bewertet, 
als dass es außerhalb des Höchst-
betrages gestellt wird. „Wenn 
der Hersteller nicht bereit ist, sein 
Produkt auf den Höchstbetrag zu 
senken, und der Höchstbetrag nied-
riger als der geforderte Preis ist, 
bedeutet das, dass Versicherte, die 
dieses Medikament erhalten wollen, 
zuzahlen müssen“, prognostiziert 
Wille. Das wäre dann „eine delikate 
Angelegenheit“ für die gesetzliche 
Krankenkasse. Er empfiehlt, dass 
sich der Gesetzgeber dieses Pro-
blems der Erstattungsregulierung 
annimmt.  <<<

Akupunktur: Die Lebensenergien zirkulieren auf 
definierten Längsbahnen (Meridianen)
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medizinischen Versorgung besser 
abbilden zu können.

Abschließend wird mit Gesundheits-
politikern aller Bundestagsfraktionen 
diskutiert, ob sich die GKV integrative 
Medizin leisten könne und wolle. Einig 
ist man sich, dass integrative Konzepte 
in der medizinischen Versorgung und 
Pflege dringend benötigte Innovatio-
nen seien und das Verständnis dafür 
sowohl in der Politik als auch in der 

Bevölkerung in den letzten Jahren 
stetig gestiegen ist. Das Fazit: Für die 
Behandlung chronischer Erkrankun-
gen liegt die Zukunft in integrativen 

Therapiekonzepten. Daher müsse 
Komplementärmedizin in der GKV 
weiterhin zumindest in gleichbleiben-
dem Maße Bestand haben. <<<

Für die Behandlung chronischer 
Erkrankungen liegt die Zukunft in 
integrativen Therapiekonzepten.

> Ideen gegen den Ärztemangel gesucht
 
 Berlin – „Wir sollten nicht versuchen, eine gleichwertige Versorgung zwischen Stadt und Land herbeizureden. 

Das kann nicht gehen.“ Diesen Standpunkt vertritt kürzlich Jörg Trinogga, AOK Berlin-Brandenburg, auf der 
Diskussion während des BKK-Tages „Deutschland – ein Land ohne Ärzte?“.

„Das ist kein Geldproblem. Wir haben 
nicht zu wenig Ärzte, sie sind nur 
falsch verteilt“, macht Magnus von 
Stackelberg, Vize-Chef des GKV-Spit-
zenverbands, seinen Standpunkt klar. 

„Wir müssen an unübliche Methoden 
ran.“ Es sei eine Herausforderung für 
die gesamte Gesellschaft und man 
könne auch nicht mehr das Bild des 
Hausarztes, der die gesamte Familie 
gut kenne, propagieren. Man müsse 
sich an den Gedanken gewöhnen, 
dass ein Arzt vielleicht zwei-, dreimal 
die Woche in bestimmte Regionen 
komme. Die Kassen sollten mehr 
gestalten und nicht nur bezahlen. So 
könnten ambulante Facharztpraxen 

auf dem Land 
Investitionen ge-
meinsam tätigen 
und nutzen. Die 
Bedarfsplanung 
für ambulanten 
und stationären 
Sektor sollten zu-
sammengefasst 
werden. „Das 
zusammenzu-
bringen ist wahnsinnig schwer“, 
räumt aber von Stackelberg ein.
Bereits mit der im Juli beschlossenen 
Einführung eines Demografiefaktors 
in die Bedarfsplanung tat sich der 
Gemeinsame Bundesausschuss 
schwer. Ob es etwas bringt? Fest 
steht, dass die fehlende Infrastruktur 
in bestimmten Regionen auf dem 
Land nicht zu unterschätzen ist. Es 
gebe einfach Gegenden in der Eifel 
oder in Sachsen, wo „man nicht tot 
über’m Zaun hängen wolle“, so ein 

Diskutant auf dem BKK-Tag. Eine 
gleichwertige Versorgung könne man 
nicht herbeireden, die Bedingungen 

zwischen Stadt und Land seien viel 
zu unterschiedlich, meint daher AOK-
Vertreter Trinogga.  <<<

von Stackelberg: „Wir haben 
nicht zu wenig Ärzte, sie sind 
nur falsch verteilt.“

„Es gibt einfach Gegenden, wo 
man nicht tot über’m Zaun hän-
gen will“, so ein Diskutant.

v. l.: Dr. Marlies Volkmer (SPD), Biggi Bender (Bündnis 90/Die Grünen), Moderatorin Dr. Katrin Grüber,  
Dr. Erwin Lotter (FDP), Dr. Rolf Koschorrek (CDU), Dr. Martina Bunge (Die Linke)
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> Australien will Wartelisten schneller abarbeiten
 
 Berlin – Die australische Regierung hat den langen Wartelisten für Behandlungen in Krankenhäusern den Kampf an-

gesagt. Bis 2014 will sie die Zahl der Patienten, die derzeit auf ihre Behandlung warten, um 95 Prozent verringern.

Grund für die Initiative ist, dass zu viele 
Australier zu lange auf ihre Operation 
oder Therapie warten. Mitte 2007 
mussten rund 16 Prozent oder 90.000 
Patienten länger ausharren als es nach 
medizinischen Gesichtspunkten ver-
tretbar gewesen wäre. Drei Prozent 
(17.000 Patienten) erhielten sogar erst 
ein Jahr später ihre Behandlung. Das 
geht aus einer Pressemitteilung der 
australischen Regierung hervor.
Künftig sollen medizinische Behand-
lungen in Krankenhäusern innerhalb 

eines festgelegten Zeitraums garan-
tiert sein. Das konkrete Ziel: Drin-
gende Fälle werden spätestens sechs 
Tage später als medizinisch notwen-
dig, mittelschwere Fälle spätestens 
15 Tage später bearbeitet. Bei leich-
ten Fällen liegt die Grenze bei 45 
Tagen. Diese zeitliche Garantie sei 
ein Novum, betont die australische 
Regierung, die insgesamt 650 Millio-
nen US-Dollar (rund 540 Millionen 
Euro) bereitstellt, um die Wartezeiten 
zu verkürzen.   <<<

> Hohe Eigenbeteiligung belastet Psoriasis-Patienten 
 
 Berlin – „800 Euro pro Jahr müssen Psoriasis-Patienten selbst aufbringen. Wenn sie es nicht können, werden 

sie entsprechend schlechter versorgt.“ Auf die hohe Eigenbeteiligung der Betroffenen macht kürzlich Prof. 
Matthias Augustin, Competenzzentrum Versorgungsforschung in der Dermatologie, auf einer Veranstaltung 
in Berlin aufmerksam. 

Laut Augustin ist die Schuppenflechte 
auch für Kostenträger und Volkswirt-
schaft von erheblicher ökonomischer 
Bedeutung. Seinen Angaben zufolge 
betragen die durchschnittlichen Jah-
reskosten eines Patienten mit mittel-
schwerer bis schwerer Psoriasis zu 
Lasten der Krankenkassen 6.500 Euro, 
zu Lasten der Volkswirtschaft 1.320 
Euro. Zusätzliche Kosten aufgrund 
von Komorbidität veranschlagt der 
Arzt auf 2.200 Euro. Patienten mit 
Psoriasis leiden gegenüber anderen 
zwei bis drei Mal häufiger unter dem 
Metabolischen Syndrom (u.a. Adipo-
sitas, Koronare Herzkrankheit, Diabe-
tes Typ II) und Autoimmunkrankhei-
ten wie Morbus Crohn. „Wir haben 
die Versorgungsaufgabe vor uns, uns 
mit den anderen Disziplinen zu ver-
netzen“, sagt daher der Versorgungs-
forscher auf einer Tagung der Deut-

schen Dermatologischen Gesellschaft 
(DDG) und des Berufsverbandes 
Deutscher Dermatologen (BVDD). 
Die Veranstaltung steht unter dem 
Motto: „Anspruch – Wirklichkeit – 
Wege zum Ziel“. Einig ist man sich 
dort, die Versorgung von Psoriasis-
Patienten zu verbessern. Dazu sollen 
die von den Fachorganisationen ent-

wickelten Versorgungsziele beitragen. 
Bis 2015 haben sich Fachgesellschaft 
und Berufsverband folgende Ziele ge-
steckt: Patienten mit Psoriasis haben 
eine gute Lebensqualität, Psoriasis-
Arthritis wird frühzeitig erkannt und 
behandelt, Ärzte therapieren früh-
zeitig Komorbidität, gleiches gilt für 
Kinder mit Psoriasis.   <<<

Wartelisten sind seit Jahren ein Ärgernis, über das 
die australische Presse häufig berichtet (hier ein 
Bericht aus dem Jahr 2005).

Bei der Psoriasis erfolgt die Verhornung der betroffenen Stellen vorzeitig und vermehrt – im Unterschied 
zur gesunden Oberhaut (linke Abbildung), © Leo Pharma GmbH
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> Mehr Transparenz bei der Leitlinienentwicklung
 
 Berlin – Die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) hat 

eine neue Empfehlung zum Umgang mit Interessenkonflikten herausgegeben. Damit sollen Abhängigkeiten 
von Wissenschaftlern und Medizinern bei der Erarbeitung von Leitlinien für die medizinische Versorgung 
vermieden werden.

Ein Fragebogen soll künftig Interes-
senkonflikte strukturiert erfassen. 
Abgefragt werden sowohl finanzi-
elle, kommerzielle, psychologische 
und soziale Abhängigkeiten sowie 
Eigeninteressen der Mitglieder oder 
ihrer persönlichen und professio-
nellen Partner. Der Fragebogen 
umfasst zum Beispiel Beratertätig-
keiten, Honorare für Vorträge und 
Schulungen, Eigentümerinteressen 

an Arzneimitteln oder Medizinpro-
dukten, persönliche Beziehungen 
und vieles mehr. „Wir sind bei den 
Fragen schon sehr ins Detail ge-
gangen, zum Teil fast indiskret“, so 
Prof. Karl Heinz Rahn, AWMF-Prä-
sident auf der Pressekonferenz. Das 
sei aber notwendig, unterstreicht 
auch Prof. Hans-Konrad Selbmann, 
Präsidiumsmitglied AWMF:  
„Nichts macht den Aufwand hoch 

> Gesundheit statt Flachbildfernseher?
 
 Berlin – Das Gesundheitswesen wird künftig in direkte Konkurrenz zur Konsumgüterindustrie treten. Das 

prognostiziert Dr. Michael Philippi, Vorstandsvorsitzender Sana Kliniken AG. „Wir werden uns an den  
Gedanken gewöhnen müssen, dass wir künftig Geld, das wir heute für Konsum ausgeben, in Gesundheit 
und Pflege stecken“, sagt er. 

motivierter und engagierter Leitli-
nienentwickler schneller zunichte 
beziehungsweise schädigt das Ver-
trauen der Anwender und Patienten 
in die Qualität der Leitlinien mehr, 
als wenn erst nach deren Fertig-
stellung relevante Abhängigkeiten 
bekannt werden“, sagt er. 
Vor allem die immer teurer werden-
de Entwicklung von Leitlinien hat 
die AWMF gezwungen, Schritte für 
mehr Transparenz einzuleiten. Die 
Wissensaufbereitung und Organi-
sation – gerade von großen Leitlini-
en – macht immer mehr Finanziers 
erforderlich und kann schnell bis zu 
200.000 Euro kosten. „Auf Dauer 
werden die Fachgesellschaften die 
alleinige Finanzierung der Leitlinien 
nicht mehr tragen können“, pro-
phezeit Selbmann. Daher sei es 
umso wichtiger, dass Leitlinien auch 
in Zukunft interessenneutral ent-
wickelt werden könnten. <<<

Diese Leistungen ersetzten dann 
zum Beispiel den Flachbildfernseher 
oder das zweite Auto, so Philippi 
auf einer Veranstaltung anlässlich 
der aktuellen Geschäftszahlen. 
Er geht davon aus, dass das Ge-
sundheitssystem in den nächsten 
10 bis 20 Jahren etwa 20 bis 30 
Prozent mehr an finanziellen Mittel 
benötigen wird. „Wir können dem 

wachsenden Bedarf mit den heuti-
gen Mitteln nicht gerecht werden“, 
so der Chef der Klinikkette. Für ihn 
liegt die Lösung der Probleme vor 
allem in einer stärkeren Vernetzung 
der Akteure des Gesundheitswesens. 
„Der Vernetzungsgedanke wird die 
Zukunft sein, dahin muss sich das 

Dr. Michael Philippi, Vorstand, Sana Kliniken AG

Prof. Karl Heinz Rahn und Prof. Hans-Konrad 
Selbmann (v. l.) 

Leitlinien: Auf die Umsetzung im Versorgungs- 
alltag kommt es an.
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> Weniger Geld für den Kampf gegen Aids, Malaria und Co.?
 
 Berlin – Gibt es künftig weniger Geld für den Globalen Fonds? Das Aktionsbündnis gegen Aids vermeldet, 

dass die Mittel für die nächste Finanzierungsperiode um zwei Drittel gekürzt werden sollen und beruft sich 
dabei auf Informationen aus dem Bundesentwicklungsministerium (BMZ).

Auf Nachfrage weist das ein BMZ-
Sprecher als „Spekulation“ zurück. 
2011 bleibe alles beim Alten. Über 
die finanzielle Ausstattung des Fonds 
für 2012 werde erst ab Oktober 
dieses Jahres verhandelt. 
Der Globale Fonds ist ein Projekt von 
öffentlichen und privaten Akteuren 
zur Bekämpfung von Aids, Tuberku-
lose und Malaria. Die Ungewissheit 
bezüglich der Finanzierung kritisiert 
Niema Movassat, für die Fraktion 
Die Linke Obmann im Unteraus-
schuss Gesundheit in Entwicklungs-
ländern. Sie sagt: „Es ist nicht nach-
vollziehbar, dass die Bundesregierung 
und namentlich Entwicklungsminister 
Dirk Niebel sich weigern, eine klare 

Aussage darüber zu machen, was 
ab 2012 mit dem Globalen Fonds 
geschehen soll, ob die deutschen 

Zahlungen aufgestockt oder gekürzt 
werden sollen.“ Die Menschen im 
Süden hätten eine Antwort verdient, 
ob die deutsche Regierung willens ist, 
das erfolgreiche Modell des Globalen 
Fonds weiterhin zu unterstützen oder 
nicht. Auch für die Planungssicher-

heit von Entwicklungsorganisationen  
brauche es klare Aussagen, so die 
Bundestagsabgeordnete. „Die 
Regierung darf die Tatsache nicht 
ignorieren, dass es hier um Millionen 
von Menschenleben geht.“ Aus ge-
sundheitspolitischer Sicht notwendig 
sei zumindest eine Verdopplung der 
Mittel für den Förderzeitraum 2011 
bis 2013.
Erst kürzlich, auf der Veranstaltung 
„Mangelware Medizin“ Anfang des 
Jahres, hat die Staatssekretärin im 
Ministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung, 
Gudrun Kopp, betont: „Die 200 Mil-
lionen Euro für den Globalen Fonds 
werden nicht in Frage gestellt.“ <<<

Nguyên Quôc Khánh, 44, Vater von zwei Kindern, begann Opium zu nehmen, als er in einer Goldmine arbeitete. Im Jahr 2007 erkrankte er schwer an Tuberkulose 
und befand sich mehrere Monate in Behandlung. Hanoi, Vietnam, 2007-2008. Die Fotos stammen aus der Ausstellung „ Access to Life“ / „zurückinsleben“. In 
Zusammenarbeit mit Magnum Photos präsentiert der Globale Fonds die unterschiedlichen Lebensgeschichten von 33 Patienten aus neun Ländern. 
Credit: http://accesstolife.theglobalfund.org, © Steve McCurry / Magnum Photos

Gudrun Kopp, BMZ: „Die 200 
Millionen Euro für den Globalen 
Fonds werden nicht in Frage 
gestellt.“

Khánh vor... ... und nach Abschluss der Therapie

Gesundheitswesen entwickeln“, 
fordert er. Denn nur so könnten 
künftig die Ressourcen vernünftig 
genutzt werden. „Das heutige 
System, wie wir es kennen, mit 

Hausarzt, Facharzt, Krankenhaus, 
größeres Krankenhaus, ganz großes 
Krankenhaus, ist weder finanziell 
noch personell aufrecht zu erhalten“, 
sagt er voraus. Ausnahmen gebe es 

eventuell noch in den großen 
Ballungszentren, „aber sobald wir 
diese verlassen, haben wir keine 
reale Chance mehr.“  <<<

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://accesstolife.theglobalfund.org


Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

Ausgabe 11
August 2010

16
www.gerechte-gesundheit.de

Deutsches Cochrane Zentrum
 Das Deutsche Cochrane Zentrum 

(DCZ) repräsentiert die Cochrane 
Collaboration, ein internationales 
Netzwerk von Wissenschaftlern 
und Ärzten, das sich an den 
Grundsätzen der evidenzbasier-
ten Medizin orientiert. Das zen-
trale Ziel ist die Verbesserung der 
wissenschaftlichen Grundlagen 
für Entscheidungen im Gesund-
heitssystem. Dieses Ziel wird 
vor allem durch die Erstellung, 
Aktualisierung und Verbreitung 
systematischer Übersichtsarbeiten 
(systematic reviews) zur Bewer-
tung von Therapien erreicht. 

Globaler Fonds
 Der Globale Fonds zur Bekämp-

fung von Aids, Tuberkulose und 
Malaria wurde mit dem Ziel ge- 
gründet, Finanzmittel für die Be-
kämpfung der drei verheerends-
ten Krankheiten weltweit drastisch 
zu erhöhen und diese Finanzmittel 
in die bedürftigsten Regionen 
fließen zu lassen. Der Haushalt 
des Globalen Fonds setzt sich aus 
freiwilligen Beiträgen der Geber-
länder und des privaten Sektors 
zusammen. 

Höchstbeträge
 Das GKV-Wettbewerbsstärkungs-

gesetz sieht für Arzneimittel, die 
nicht in eine Festbetragsgruppe 
einzubeziehen sind, Höchstbeträ-
ge vor. Diese sind grundsätzlich 
nach einer Kosten-Nutzen-
Bewertung durch das Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen vom GKV-
Spitzenverband festzusetzen. Die 
gesetzlichen Regelungen sehen 
ausdrücklich vor, dass nur für 
Arzneimittel, die nicht in eine 
Festbetragsgruppe einzubeziehen 

> Glossar und Abkürzungsverzeichnis
 Aus dem Wortschatz der Experten

sind, Höchstbeträge aufgrund 
von Kosten-Nutzen-Bewertungen 
festzusetzen sind. 

Horizon Scanning
 „Horizon Scanning“ Systeme die-

nen der Früherkennung und Be-
wertung von neuen medikamen-
tösen Therapiekonzepten. Das 
Ziel: Bereits vor einer routinemä-
ßigen Einführung in die Patienten-
behandlung können sich Kosten-
träger und Fachgremien auf neue 
Medikamente gezielt vorbereiten. 
Damit soll eine rationale Entschei-
dungsfindung und die prospektive 
Budgetplanung unterstützt sowie 
ein wissenschaftlich begründeter 
Einsatz der Medikamente sicher-
gestellt werden.

Komplementärmedizin
 Komplementärmedizin ist eine 

Sammelbezeichnung für ver-
schiedene Behandlungsmetho-
den und diagnostische Konzepte, 
die sich als Alternative oder 
Ergänzung zu wissenschaftlich 
begründeten Behandlungsme-
thoden verstehen, wie sie im 
Medizinstudium gelehrt werden 
(Schulmedizin). Zu komple-
mentärmedizinischen Behand-
lungsmethoden zählt man unter 
anderem: Naturheilverfahren, 
Homöopathie und Akupunktur.

Non-Responder
 Damit werden Probanden oder 

Patienten bezeichnet, die auf ein 
bestimmtes medizinisches Verfah-
ren nicht oder nicht wie erwartet 
ansprechen.

Priorisierung
 Einordnung nach einer be-

stimmten Vorrangigkeit. Bei 
medizinischen Leistungen heißt 

dies, eine am Versorgungsbedarf 
orientierte Rangfolge aufzustel-
len, aus der die Vorrangigkeit 
bestimmter Patientengruppen, 
Indikationen oder Verfahren 
hervorgehen kann. 

Rationierung
 Allgemein bedeutet Rationierung 

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

> Namen/Abkürzungen

AMNOG
 Gesetz zur Neuordnung des Arz-

neimittelmarktes in der Gesetz-
lichen Krankenversicherung

AWMF
 Arbeitsgemeinschaft der Wis-

senschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften 

HTA
 Health Technology Assessment

LAWG
 Local Area Working Group – eine 

Arbeitsgemeinschaft internationaler, 
forschender Pharmaunternehmen

NICE
 National Institute for Health and 

Clinical Excellence

SMC
 Scottish Medicines Consortium
 
 <<<  zurück zum Inhalt
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> Wollen Sie über die Verteilungsdebatte 
im Gesundheitswesen regelmäßig  
informiert werden?

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

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

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