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Editorial: 
Vielschichtig

Die Onkologie entwickelt sich zu 
einem Brennpunkt des Gesund-
heitswesens: Dort konzentrie-
ren sich exemplarisch wichtige 
Fragen der Ressourcenallokation, 
die nicht länger zu ignorieren 
sind. Zum Beispiel: Erreichen In-
novationen alle Patienten und 
wie bleiben sie finanzierbar? Die-
ser Problematik sind sich Versor-
gungsforscher ebenso wie Ärzte 
und Patienten bewusst, sehen 
sie aber aus verschiedenen Blick-
winkeln. Um dem Thema gerecht 
zu werden, haben wir im Inter-
view einen Betroffenen, einen 
Behandler sowie einen Wissen-
schaftler zu Wort kommen lassen. 
Der Perspektivwechsel lohnt sich. 

Ihre Lisa Braun
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Aktuell gelten zielgerichtete Therapie-
ansätze als die vielversprechendste 
Strategie in der Krebsbehandlung, 
auch in diesem Jahr wurden dazu 
auf dem amerikanischen Kongress 
zahlreiche Daten vorgestellt. Prof. 
Jalid Sehouli, Direktor der Charité-
Klinik für Frauenheilkunde, verspricht 
sich davon viel. Bei der Behandlung 
von Eierstockkrebs gebe es einen 
großen Bedarf die Therapiestrategie 
zu verbessern. „Wir haben zwar eine 
zielgerichtete Therapie, arbeiten aber 
nach dem Gießkannenprinzip“, be-
schreibt der Leiter des Europäischen 
Kompetenzzentrums für Eierstock-
krebs das Problem. 

Ähnlich drückt es PD Dr. Steffen 
Weikert, stellvertretender Direktor 
der Urologischen Charité-Klinik, aus. 
Ziel sei es, künftig noch genauer jene 
Patienten auszusuchen, die vor allem 
von einer Therapie profitieren wür-
den. Doch die verbesserten Heilungs-
chancen der zielgerichteten Therapie 
haben auch ihren Preis, auf den Prof. 
Hanno Riess, Zentrum für Tumorme-
dizin der Charité, aufmerksam macht. 
Er sagt: „Wir haben einen sehr viel 
höheren finanziellen Aufwand für die 
Einordnung des individuellen Patien-

ten und wir haben sehr viel kleinere 
Patientengruppen, die von spezifischen 
Medikamenten profitieren.“ Für ihn 
stellt sich daher zwingend die Frage, 
wie viel ein neues Medikament im 
Vergleich zur Standardbehandlung 
kosten dürfte und wie groß der Vor-
teil in der Wirksamkeit zu sein habe, 
damit sich die Kosten tragen.

Wo gibt es die beste Behandlung?
Ein weiterer Punkt, der Riess am Her-
zen liegt, ist die Behandlungsqualität. 
Er weist auf den Vorteil für Patienten 
hin, die im Rahmen von Studien be-
handelt werden, da dort hohe Quali-
tätsansprüche gelten würden. Auch 
die Zertifizierung von Darmkrebs-
zentren hat nach Einschätzung des  

Mediziners „rigide Qualitätsmaßstä-
be“ gesetzt. Bei der anschließenden 
Diskussion mit Vertretern von Pati-
enten, Politik, Kassen und Industrie 
kreist das Gespräch ebenfalls immer 

> Post-ASCO: Neueste Trends der Krebsforschung
 In welchen Kliniken kommen Innovationen wirklich zum Patienten?

 Berlin – Die Nord-Ostdeutsche Gesellschaft für Gynäkologische Onkologie hat Highlights vom Kongress der 
American Society of Clinical Oncology (ASCO) vorgestellt. Auf der Veranstaltung geht es jedoch nicht nur um 
neueste Erkenntnisse der Krebstherapie, sondern auch darum, ob und wie diese im deutschen Behandlungs-
alltag umgesetzt werden.

wieder um Qualitätsunterschiede in 
der Behandlung, eine systematische 
Differenzierung in Grund- und Spe-
zialversorgung, stringente Behand-
lungspfade sowie nicht zuletzt eine 
entsprechende Steuerung der Patien-
tenströme. Einfach ausgedrückt: Wie 
können Patienten in die „richtigen“ 
Kliniken gelenkt werden, wo sie gute 
Therapie nach dem neuesten Stand 
der Forschung erhalten?

Eierstockkrebs: Jede zweite Patientin 
wird falsch behandelt
Etwas hilflos klingt der Appell der 
Patientenvertreterin Carolin Masur, 
Vorstandsmitglied der Stiftung Eier-
stockkrebs. „Es kann nicht sein, dass 
jeder überall und alles operieren darf.“ 

von links: Prof. Hanno Riess, Zentrum für Tumor-
medizin der Charité, Prof. Jalid Sehouli, Direktor 
der Charité-Klinik für Frauenheilkunde und PD 
Dr. Steffen Weikert, stellvertretender Direktor der 
Urologischen Charité-Klinik

Carolin Masur, Patientenvertreterin und Vorstands-
mitglied der Stiftung Eierstockkrebs

Masur: „Es kann nicht sein, 
dass jeder überall und alles 
operieren darf.“

Großes Podium: intensive Diskussion über innovative Krebsbehandlung
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Unterstützt wird sie dabei von den 
Charité-Ärzten. Hanno Riess plädiert 
dafür, hochkomplexe Eingriffe wie 
eine Pankreasresektion nur an weni-
gen gut qualifizierten Standorten 
anzubieten, im Großraum Berlin 
beispielsweise nur an vier Häusern. 
Tatsächlich aber gebe es in und um 
Berlin rund 40 Anbieter. Riess nennt 
das „Ressourcenvergeudung“. Sein 
Kollege Sehouli verweist ergänzend 
auf eine Erhebung, wonach jede 
zweite Eierstockkrebs-Patientin in 
Deutschland selbst bei einfachen 
Operationen falsch behandelt werde, 
das heißt falsch operiert bzw. falsch 
medikamentös behandelt. „Und das 
ist nicht wieder gut zu machen“, be-
tont der Gynäkologe.

Mehr Bewusstsein für 
Qualitätsunterschiede 
Selten kommt es vor, aber bei dieser 
Diskussion sind Ärzte und Kassen 
auf einer Linie. Auch für Matthias 
Mohrmann, Leiter des Geschäfts-
bereiches Krankenhäuser der AOK 
Rheinland, gehört die Spezialver-
sorgung in Zentren. Er berichtet 

jedoch von einem gegenläufigen 
Trend in Nordrhein-Westfalen, wo 
Häuser der Grund- und Regelver-
sorgung versuchten, neue Bereiche 
zu erschließen. Das Ergebnis seien 
dann zwölf neue onkologische Bet-
ten in der Provinz – „absolut die 
falsche Richtung“, doch von der 
Politik nicht zuletzt deshalb meist 
wohlwollend gebilligt, weil Kranken-

häuser wichtige Arbeitsplatzgeber 
seien, führt Mohrmann aus. Wichtig 
sei es daher, in der Bevölkerung ein 
Bewusstsein für Qualitätsunter-
schiede herzustellen. „Wenn Patien-
ten wüssten, wie wichtig es für ihr 
Überleben ist, in das richtige Kran-
kenhaus zu gehen, dann sähe die 
Welt ganz anders aus“, so Mohr-
mann. Allerdings tue sich die Politik 
mit diesem Thema schwer und die 
Kassen hätten nur beschränkte 
Möglichkeiten, da sie keine selek-
tiven Verträge mit Krankenhäusern 
schließen dürften.

Endloses Streitthema:  
Mindestmengen bei Frühchen
In eine ähnliche Richtung wie der 
Kassenvertreter argumentiert auch 
Thomas Isenberg, gesundheitspoli-
tischer Sprecher der SPD im Abge-
ordnetenhaus Berlin. Er macht sich 
für indikationsbezogene Netzwerke 
stark, will die Qualitätstransparenz 
ausbauen, die Entgeltsituation an 
Ergebnisse koppeln und insgesamt 
„die Nachfrage auf gute Strukturen 
lenken“.

Das sind ehrenwerte Ziele, wobei 
sie keineswegs neu sind, doch wie 
sieht die Versorgungsrealität aus? 
Wer davon träumt, spezialisierte 
Behandlungen zügig auf Zentren zu 
beschränken, dürfte nach den zer-
mürbenden Auseinandersetzungen 
im Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) zu Mindestmengen bei Früh-
geborenen eines Besseren belehrt 
worden sein. Und obwohl der G-BA 
nach langen Sitzungen endlich eine 

Mindestmenge festgelegt hat, spielt 
diese in der Praxis vorerst keine Rolle, 
da sich mittlerweile das Landessozial-
gericht Berlin-Brandenburg mit dem 
Thema beschäftigt. Dass dieses von 
jenen Kliniken angerufen wurde, 
die um künftige Behandlungsfälle 
fürchten, ist nicht überraschend, 
denn die Konsequenz der Speziali-
sierung besteht darin, dass Anbieter 

vom Markt verschwinden. Auf diese 
Kehrseite der Medaille weist lediglich 
Mohrmann bei der Diskussion hin. 
Er sagt: „Man muss auch mit denen 
umgehen, die verlieren.“ Denn wenn 
das Krankenhaus um die Ecke von 
der Schließung bedroht sei, werde 
demonstriert. „Für Spezialisierung 
geht niemand auf die Straße.“

Lohnen sich Zentren finanziell  
überhaupt?
Doch auch die Zentren, die nach 
dieser Sichtweise auf der Gewinner-
seite stehen, haben mit diversen 
Problemen zu kämpfen. Die Haupt-
schwierigkeit nach Darstellung der 
Ärzte: Qualität lohnt sich nicht. Ein 
Beispiel nennt Sehouli: „Wenn Sie 
drei Stunden lang schlecht operie-
ren, wird das genauso bezahlt wie 
wenn Sie neun Stunden operieren, 
weil es eben sein muss, um den 
Tumor komplett zu entfernen.“ 
Auch fehlten für die Wirtschaftlich-
keit so genannte Verdünner: Man 
könne nicht nur schwerstkranke 

Matthias Mohrmann, Leiter des Geschäftsbereiches 
Krankenhäuser der AOK Rheinland

Mindestmengen bei Frühchen: Der Streit ist mittler- 
weile vor Gericht gelandet.

Mohrmann: „Wenn Patienten 
wüssten, wie wichtig es für 
ihr Überleben ist, in das  
richtige Krankenhaus zu  
gehen, dann sähe die Welt 
ganz anders aus.“
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Kinder und Patienten mit fortge-
schrittenen Tumoren in die Charité 
schicken, verlangt der Mediziner. 
Sein Kollege Steffen Weikert stellt 
am Beispiel des vor drei Jahren ge-
gründeten interdisziplinären Prostata-
krebszentrums der Charité ganz 
grundsätzlich infrage, ob sich solche 
Standorte ökonomisch überhaupt 
lohnen. Sowohl die Zertifizierung 
selbst, aber auch das Betreiben der 
Einrichtung sei „wahnsinnig teuer“, 

so der Koordinator des Zentrums. 
„Bei jedem Krebspatienten, den wir 
behandeln, machen wir Verluste im 
Vergleich zu anderen Kliniken, die 
kein Zentrum etabliert haben“, sagt 
er. Hinzu komme, dass es keinerlei 
Effekte durch die Initiative gebe: Es 
kämen weder mehr Patienten, noch 
seien die niedergelassenen Kollegen 
davon überzeugt, dass das Zentrum 
irgendetwas gebracht hätte. Die 
Konsequenz: Man überlege, ob 

man die Einrichtung in dieser Form 
fortführe, „mittelfristig können wir 
uns die Kosten nicht leisten“, sagt 
Weikert. Die Nachhaltigkeit solcher 
Qualitätsinitiativen ist damit fraglich. 
Umso berechtigter ist die abschlie-
ßend von Weikert gestellte Frage, 
ob man die Krebsgesellschaft damit 
allein lasse, eine bessere Versorgung 
von Krebspatienten zu organisieren 
oder ob es dafür künftig auch politi-
sche Unterstützung gebe.   <<<

> Symposium widmet sich dem „Brennpunkt Haut“
 Neue Denke für die Krebsvorsorge und -versorgung

 Berlin – Neue Denkwelten bei der (Haut-)Krebsvorsorge und -versorgung hat Dr. Johannes Bruns, Geschäftsführer 
der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG), gefordert. Er kritisiert: „Die Denkwelt des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses ist viel zu klein, um für die Krankheitsversorgung von Krebs vernünftige Strategien zu entwickeln.“

Bruns verlangt auf dem vom IGES 
Institut veranstalteten Symposium 
„Brennpunkt Haut“ eine sektoren- 
und fachübergreifende Versorgung 
sowie eine Vernetzung um den Pati-
enten herum. Das sei komplexer als 
in Kategorien wie Krankenhaus und 
Praxis zu denken. Er führt aus, dass 

das Gesundheitssystem heute in der 
Regel von der Formel „ein Arzt, ein 
Patient, eine Behandlung“ ausgeht. In 
der Onkologie der Zertifizierten Tumor- 
zentren laute dagegen die Maßgabe: 
„ein Arzt, eine Behandlung, ein Team“. 
„Dies muss man auch in die Denk-

welt eines solchen Gremiums wie den 
G-BA hineintragen“, so Bruns. Aus 
seiner Sicht sei ein solch differenzier-
tes Versorgungskonzept außerdem 
um die freiwillige Zertifizierung von 
Zentren und die Leitlinienarbeit zu er-
gänzen. Theoretisch. Praktisch macht 
sich Bruns Sorgen, dass die feinglied-
rige Versorgung aus Budgetzwängen 
Gefahr läuft, ihre positiven Tendenzen 
zu verlieren. „Weil der ökonomische 
Grund zwingt, dort zu sparen, wo es 
aus medizinischem Grund unsinnig 
ist“, warnt er und kritisiert insbe-
sondere die hohen Hürden, die die 
Politik mit dem Arzneimittelmarkt-
neuordnungsgesetz (AMNOG) neuen 
Innovationen stellt. Bruns zufolge 
könne innerhalb von drei Monaten 
kein zusätzliches Wissen generiert 
werden, das die Bewertungsgrundlage 
verändert. Für ihn ist die Intention 
eine andere: „Ich glaube, das ist eine 
versteckte Rationierung. Das System 
baut teilweise edle Hürden auf, die 
goldlackiert mit tollen Argumenten 
gepflastert sind“, so Bruns. Die seien 
jedoch so hoch, dass sie mit realen 
Mitteln einfach nicht mehr zu über-

springen seien. „So bekommt man 
natürlich auch das Prinzip der Ent-
wicklung aus der Versorgung heraus 
ein Stück weit lahmgelegt“, sagt er. 
Dabei gelte es eigentlich, Wissen aus 
der Forschung in die Versorgung zu 
bringen.

Bruns: Qualitätssicherung hat  
„Feigenblattfunktion“
Kritik übt der DKG-Vertreter außer-
dem an der Qualitätssicherung. Die 
Instrumente, die der G-BA in den 
vergangenen Jahren auf den Markt 
gebracht hätte, erfüllten „eine Feigen-
blattfunktion“, findet Bruns. Sie sei- 
en nicht in der Lage, herauszufinden, 
„wie die Versorgung wirklich ist“. 

Dr. Johannes Bruns, Geschäftsführer der Deutschen 
Krebsgesellschaft (DKG)

Zuhörer des Symposiums „Brennpunkt Haut“
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Dermatologische Prävention (ADP) 
läuft. Neben Fragen wie Qualitäts- 
und Leistungsanalyse widmet sich 
das Programm auch der Betrachtung 
der Wirtschaftlichkeit. Damit soll die 
G-BA-Studie untermauert, ein quali-
tativer Nutzen des Screenings nach-
gewiesen werden, hatte Augustin 
zuletzt im April in Berlin erläutert.

Häussler fürchtet durch neue  
Therapien keine Ausgabenexplosion
Prof. Bertram Häussler, Leiter des 
IGES-Instituts, ist bereits jetzt davon 
überzeugt, dass die Kosten für das 
Hautkrebs-Screening auch weiter von 
den Kassen bezahlt werden sollten. 
Die Versichertengemeinschaft hätte 
ohnehin entweder die Ausgaben 
für das Screening oder für die Be-
handlung zu tragen, sagt er auf dem 
Symposium und verweist darauf, dass 
die Kosten für die Behandlung von 
Hautkrebs seit 2002 um jährlich 8,3 
Prozent gestiegen sind. Dafür macht 
der Wissenschaftler hauptsächlich die 
gestiegene Inzidenz verantwortlich: 
„Die Kosten für Hautkrebs steigen 
deutlich an, aber vor allem deswe-
gen, weil mehr Fälle entstehen.“ So 
erkranken pro Jahr rund 195.000 
Menschen neu an Hellem Haut-
krebs, 15.000 an Schwarzem. 2008 
betrugen die Aufwendungen für 
Hautkrebs rund 500 Millionen Euro. 
Zum Vergleich: Die Gesamtausgaben 
für alle Krankheiten beliefen sich auf 
270 Milliarden Euro. Der IGES-Leiter 
glaubt nicht, dass neue Therapien 
und Behandlungsmöglichkeiten beim 
Hautkrebs zu einer Explosion der 

Er habe manchmal das Gefühl, man 
wolle es auch eigentlich gar nicht 
wissen. „Denn wenn man es genau 
wissen würde, müsste man auf den 
Punkt handeln“, sagt er.
Defizite bei der Evaluation von Quali-
tät sieht auch Prof. Matthias Augus-
tin, Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf. Er verweist darauf, dass 
das Bundesgesundheitsministerium 
eine Überprüfung des 2008 einge-
führten Hautkrebs-Screenings nach 
fünf Jahren vorgesehen hat. Bei der 
Einführung sei vom G-BA aber ver-
gessen worden, dafür ein Konzept 
vorzusehen. „Wie kann man evalu-
ieren, wenn man keine bundesweite 
Kontrolle hat?“, fragt der Dermato-
loge. Er kritisiert, dass eine genaue 
Analyse des Hautkrebs-Screenings 
schwierig sei, weil Versicherte diese 
Untersuchung bereits vor der Auf-
nahme in den GKV-Katalog in 
Anspruch nehmen konnten – im 
Rahmen von Selektivverträgen der 
Kassen oder als Selbstzahlerleistung. 
„Es ist nicht möglich aus den gesam-
melten Daten abzuleiten, wie die 
Leistungs- und Qualitätsentwick-
lung ist“, sagt Augustin. Er verweist 

auf ein Forschungsprogramm zum 
gesetzlichen Hautkrebs-Screening, 
das in Kooperation des Competenz-
zentrums Versorgungsforschung 
in der Dermatologie (CVderm) mit 
der Deutschen Dermatologischen 
Gesellschaft (DDG), dem Bundes-
verband der Deutschen Dermatolo-
gen (BVDD) und dem Arbeitskreis 

Prof. Matthias Augustin, Universitätsklinikum Ham- 
burg-Eppendorf

Ausgaben führen könnten. Teure 
Fälle in spätem Stadium seien durch 
die Früherkennung sehr selten, „so 
dass die Gesamtausgaben bei hohen 
Therapiekosten nur zu einer gerin-
gen Steigerung der Gesamtausga-
ben führen werden“, prognostiziert 
Häussler. Die Hauptaufwendungen 
lägen derzeit in der Prävention. Der 
Wissenschaftler schlägt vor, künftig 
Patienten nach ihrem Risiko zu beur-
teilen. So könnten Leitlinien entwik-
kelt werden, die für unterschiedliche 
Patientengruppen unterschiedliche 
Screening-Frequenzen empfehlen. 

„Hier sollte verstärkte epidemiolo-
gische Forschung stattfinden“, so 
Häussler.

Zum Hintergrund
Seit dem 1. Juli 2008 ist das Haut-
krebs-Screening Pflichtleistung der 
Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV). Für Versicherte ab dem 35. 
Lebensjahr ist die Untersuchung alle 
zwei Jahre kostenlos. In den ersten 
beiden Jahren nach Einführung als 
GKV-Leistung haben sich rund 13 
Millionen Deutsche untersuchen 
lassen. Das sind 29 Prozent der An-
spruchberechtigten.  <<<

Weiterführender Link

>> Ein Abstractband sowie die Vorträge 
des Symposiums können auf der 
Internetseite des IGES herunter-
geladen werden:

 www.iges.de/ueber_iges/aktivitaeten 
/veranstaltungen/brennpunkt _haut 
/index_ger.html

Prof. Bertram Häussler, Leiter des IGES-Instituts

Seit 2008 Kassenleistung: das Hautkrebs-Screening
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> Herausforderung psychische Erkrankungen
 „Versteckte Volkskrankheit“ mit offensichtlichen Versorgungsdefiziten

 
 Berlin – Schwerwiegende Probleme bei der Versorgung psychisch Kranker haben kürzlich gleich mehrere Studien 

bestätigt. Hoffnung auf Besserung gibt es indes nicht – im Gegenteil, die Psychotherapeuten fürchten, dass 
das Versorgungsgesetz die bestehenden Schwierigkeiten noch verschärft. 

Dem erst kürzlich vorgestellten Kran-
kenhausreport 2011 der Barmer GEK 
zufolge hat die Zahl der Patienten, 
die in Kliniken aufgrund psychischer 
Erkrankungen behandelt werden, in 
den vergangenen 20 Jahren um 129 
Prozent zugenommen. Waren 1990 
rund 3,7 von 1.000 Versicherten 
betroffen, so wurden 2010 bereits 
8,5 gezählt. Psychische Störungen 
entwickelten sich zu einer neuen, 

oft noch versteckten Volkskrankheit, 
sagt der stellvertretende Vorstands-
chef der Barmer GEK, Dr. Rolf-Ulrich 
Schlenker, bei der Vorstellung des 
Reports. Für bedenklich halten die 
Experten auch ein weiteres Ergebnis 
der Untersuchung: Innerhalb der  
ersten zwei Jahre nach Entlassung 
werden 30 Prozent unter derselben 
psychischen Diagnose wieder einge-
wiesen, 39 Prozent wegen einer an-
deren psychischen Erkrankung. „Die 
hohe Wiederaufnahmequote zeigt 
auch, dass bei den Depressionen zen-
trale Behandlungsziele wie Nachlas-
sen der Symptome und Vorbeugen 
von Rückfällen vielfach nicht erreicht 
werden“, kritisiert Reportautorin 
Prof. Eva-Maria Bitzer vom Institut 

für Sozialmedizin, Epidemiologie und 
Gesundheitssystemforschung (ISEG). 
„Ein Drittel der Wiedereinweisungen 
erfolgt in den ersten 30 Tagen nach 
der Entlassung.“ Das müsse man als 
Versagen der ambulanten Versorgung 
interpretieren.

Sechs Monate Wartezeit für eine 
Therapie
Stichwort ambulante Versorgung: 
Eine psychotherapeutische Behand-
lung setzt in Deutschland im Schnitt 
erst knapp sechs Monate nach der 
Anfrage ein. Dies zeigt eine neue 
Umfrage der Bundespsychothera-
peutenkammer (BPtK) unter mehr 
als 9.000 niedergelassenen Psycho-
therapeuten. „Ein psychisch kranker 
Patient kann genauso wenig wie ein 
körperlich Kranker monatelang auf 
eine Behandlung warten“, sagt BPtK-
Präsident Prof. Rainer Richter bei der 
Vorstellung der Studie. Monatelange 
Wartezeiten 
erhöhten das 
Risiko, dass 
sich psychische 
Erkrankungen 
verschlim-
merten. „Die 
viel zu langen 
Wartezeiten 
schaden den 
Patienten“, so 
Richter. Laut 
Studie beträgt 
die durch-
schnittliche 
Wartezeit auf ein erstes Gespräch 
bei einem Psychotherapeuten drei 
Monate. Nach diesem Gespräch 
beginnen rund 50 Prozent der Pati-
enten eine Therapie. Zwischen Erst-

gespräch und Beginn der genehmi-
gungspflichtigen Behandlung liegen 
nochmals fast drei Monate. 

Gesucht werden sektorübergreifende 
Ansätze
„Viele Patienten geben während der 
wochenlangen Suche nach einem 
Psychotherapeuten entmutigt auf 
und verzichten auf eine Behand-
lung“, berichtet der BPtK-Präsident. 

Oder sie werden stationär aufge-
nommen, obwohl es besser und 
günstiger sei, sie ambulant zu the-
rapieren. Nicht von ungefähr ver-
misst daher Kassen-Vize Schlenker 
eine hinreichenden Abstimmung 
und kritisiert fehlgeleitete Kapazi-
täten. Er konstatiert: „Nirgendwo 
sonst erscheinen sektorenüber-
greifende Ansätze und individuelle 

Dr. Rolf-Ulrich Schlenker, stellvertretender Vorstands- 
chef der Barmer GEK neben Reportautorin Prof. Eva-
Maria Bitzer vom Institut für Sozialmedizin, Epidemio- 
logie und Gesundheitssystemforschung (ISEG)

Richter: „Ein psychisch kranker 
Patient kann genauso wenig 
wie ein körperlich Kranker 
monatelang auf eine  
Behandlung warten.“

BPtK-Präsident Prof. 
Rainer Richter
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auch Prof. Ulrich Hegerl von der 
Deutschen Stiftung Depressionshilfe 
hin, der die Wahl der richtigen Psy-
chotherapie als fundamentales Pro-
blem bezeichnet. Er plädiert sogar 
für eine „härtere Gangart“ bei den 
Leitlinien in der Weise: „Dieses Ver-
fahren ist belegt, dieses nicht.“ Das 
sei ein berufspolitisches Problem.

Was bringt das Versorgungsgesetz?
Differenzierte Daten und Ergebnisse 
der Untersuchung, deren statistische 
Auswertung in den Händen des 
Berliner IGES-Instituts liegt, werden 
für 2012 erwartet. Anfang nächsten 
Jahres tritt auch das Versorgungs-
strukturgesetz in Kraft. Doch Hoff-
nungen darauf, dass dieses Gesetz 
eine Verbesserung der Versorgung 
bewirken könnte, haben die Thera-
peuten längst begraben. BPtK-
Präsident Richter geht eher von 
einer Verschlechterung aus. Seiner 
Meinung nach werde das Gesetz 
dem steigenden Bedarf an psycho-
therapeutischen Behandlungsplät-
zen nicht gerecht. „Wie die Bundes-
regierung vor diesem Hintergrund 
einen Gesetzentwurf beschließen 
kann, mit dem tausende psycho-
therapeutische Praxen stillgelegt 
werden können, ist für uns nicht 
nachvollziehbar“, sagt er nach dem 
Kabinettsbeschluss. 
Nach Berechnungen der Kammer 
sind fast 6.000 Praxissitze bedroht 
– knapp 30 Prozent der rund 21.000 
Kassenpraxen. Im Gesetz ist vorge-
sehen, dass in rechnerisch überver-

waren wegen einer psychischen Stö-
rung berentet. „Mit dieser Analyse 
lassen sich Schnittstellenprobleme 
erkennen, die beispielsweise beim 
verzögerten Übergang in eine Reha-
Maßnahme entstehen können“, kon-
statiert Projektleiter Prof. Wolfgang 
Gaebel, Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf, auf einem Symposium 
der DAK und der DGPPN.

Streit um die angemessene Therapie
Eine erste Analyse der Versorgung 
in unterschiedlichen ambulanten 
Settings ergab Gaebel zufolge, dass 
40 Prozent der an einer Depression 
Erkrankten ausschließlich beim 
Hausarzt betreut wurden, auch bei 
höheren Schweregraden „ohne kon-
siliarische Tätigkeit“. Zu ähnlichen 
Erkenntnissen war die Versorgungs-
analyse des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (G-BA) zum Krankheits-
bild Depression gekommen (siehe 
„G-BA erprobt Priorisierung” in der 
Mai-Ausgabe dieses Newsletters).
Anzumerken ist, dass abgesehen 
von den Schwierigkeiten, eine ange-
messene Versorgung zu organisie-
ren, weitere Probleme bestehen, die 
Psychiater Gaebel nicht verschweigt. 
„Sind wir (gemeint sind die verschie-
denen Facharztgruppen) uns wirk-
lich einig darüber, was die Eckpfeiler 
der Therapie sind?“ Er antwortet 
selbst darauf: „trotz Leitlinien eher 
nicht“. Mit anderen Worten: Der 
Besuch beim Spezialisten garantiert 
längst nicht die angemessene Thera-
pie. Darauf weist bei dem Symposium 

Behandlungskonzepte so dringlich 
wie bei psychischen Erkrankungen.“ 

Wer wird von wem behandelt?
Wichtige Anregungen dafür könnte 
eine Versorgungsanalyse liefern, an 
der zurzeit die Deutsche Gesellschaft 
für Psychiatrie, Psychotherapie und 
Nervenheilkunde (DGPPN) arbeitet. 
Ziel der Studie ist es zunächst, die 
Versorgung psychisch Kranker über  
einen Zeitraum von drei Jahren 
(2005 bis 2007) detailliert zu be-
schreiben. Von 10 Millionen Ver-
sicherten der beteiligten Kranken-
kassen DAK, KKH und HKK war bei 
ca. 3,3 Millionen eine psychische 
Störung diagnostiziert worden. Von 
ihnen wiederum leiden 43 Prozent 
unter Depressionen. Anhand der 
Diagnosen soll gezeigt werden, wel-
che Patientengruppen von welchen 

Dienstleistern (zum Beispiel Haus- 
und Facharzt, Krankenhaus oder 
Reha) behandelt werden, wie lange 
die Therapie dauert und welches Er-
gebnis erzielt wird. Wichtige Kriterien 
für die Messung sind beispielsweise 
die Arbeitsunfähigkeitsdauer oder 
die stationäre Wiederaufnahmerate. 
Einbezogen werden auch Routine-
daten der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund. Von den 3,3 Millionen 
Betroffenen waren 22 Prozent auf-
grund einer psychischen Erkrankung 
zeitweilig arbeitsunfähig. 1,5 Prozent 

Lange Wartezeiten in der Psychotherapie: eine Belas- 
tung für Patienten

Prof. Wolfgang Gaebel, Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf

Prof. Ulrich 
Hegerl von 
der Deutschen 
Stiftung De-
pressionshilfe
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den mehr psychische Störungen 
diagnostiziert und therapeutisch 
behandelt als in allen anderen Re-
gionen Deutschlands“, sagt Klusen 
bei der Vorstellung des aktuellen TK-
Gesundheitsreports. Für die gesamte 

Bundesrepublik 
könne man 
sagen, dass die 
Reihenfolge der 
Inanspruch-
nahme von 
Therapie in den 
Bundesländern 
exakt der Rang-
folge der Thera-
peutendichte 

entspreche. Deshalb sei es nicht 
allein damit getan, das Therapie-
angebot für die wirklich Erkrankten 
zu erweitern. Es sei die Qualität der 
Behandlung zu steigern und die 
Lebenssituation der Betroffenen  
zu verbessern. Dieser Logik kann 
sich der Bundesvorsitzende der 
Deutschen Psychotherapeuten 
Vereinigung (DPtV), Dipl.-Psych. 
Dieter Best, nur bedingt an-
schließen. Aus der geringeren 
Inanspruchnahme von psycho-
therapeutischen Leistungen in 
absolut unterversorgten Gebieten 
zu schließen, dort werde auch we-
niger Psychotherapie benötigt, sei 

absurd. Vielmehr sei es doch lo-
gisch, „dass dort, wo das Angebot 
wie im Osten sehr gering und die 
Wartezeiten sehr lang sind, weni-
ger Psychotherapien stattfinden.“

sorgten Planungsbereichen Sitze 
abgebaut werden sollen. Die Be-
darfsplanung weist flächendeckend 
eine rechnerische Überversorgung 
mit ambulanter Psychotherapie aus. 
Ein Grund für diese massive Fehl-

einschätzung sei, „dass 1999 bei 
der Festsetzung der nach wie vor 
gültigen Verhältniszahlen bereits 
eine Unterversorgung bestand, die 
bis heute fortgeschrieben wird“, so 
die Kammer. Da es für Kassenärzt-
liche Vereinigungen künftig möglich 
ist, Praxissitze in überversorgten 
Gebieten aufzukaufen, käme es der 
BPtK zufolge zu einer massiven Ver-
schlechterung der ohnehin prekären 
Versorgung. Um den Abbau der 
Praxissitze zu verhindern, soll für 
die Arztgruppe der Psychothera-
peuten stichtagsbezogen zum Da-
tum 31.12.2011 die Verhältniszahl 
neu berechnet werden, fordert die 
Kammer.

Klusen: mehr Klasse statt mehr Masse
Dieser Argumentation widerspricht 
der Vorstandsvorsitzende der Tech-
niker Krankenkasse (TK), Prof. Nor-
bert Klusen. Mit einem größeren 
Angebot allein sei keine bedarfsge-
rechte Versorgung bzw. Sättigung 
zu erreichen, denn anders als in 
anderen Bereichen schaffe sich hier 
das Angebot seine Nachfrage. „Das 
bedeutet, je mehr Therapieange-
bote es gibt, desto größer ist auch 
die Nachfrage. In den Stadtstaaten 
Hamburg, Berlin und Bremen wer-

Vorbild Baden-Württemberg
Mehr Praxissitze – ja oder nein, und 
wie ist die Behandlungsqualität zu 
verbessern? Zwischen Therapeuten 
und Kassen gibt es zahlreiche Rei-
bungspunkte. Zu befürchten ist, dass 
dabei der Patient auf der Strecke 
bleibt. Dass es auch anders geht, zeigt 
das Beispiel Baden-Württemberg. 

Dort haben sich einige Ärzteverbände 
und Krankenkassen auf einen bundes-
weit einmaligen ambulanten Facharzt-
vertrag zur besseren Versorgung in 
den Bereichen Neurologie, Psychiatrie, 
Psychosomatik und Psychotherapie 
geeinigt. Dessen Ziele sind hoch 
gesteckt: Patienten mit psychischen 
oder neurologischen Leiden sollen 
innerhalb weniger Tage einen Termin 
bei dem entsprechenden Facharzt 
oder Psychotherapeuten erhalten. 
Die Behandlung hat sich an Versor-
gungspfaden auf Basis medizinischer 
Leitlinien zu orientieren, wobei der 
Patient eng in die Therapieentschei-
dung einzubinden ist. Grundsätzlich 
entfallen aufwendige Antrags- wie 
Gutachterverfahren zur Klärung der 
Kostenübernahme durch die Kran-
kenkassen, so dass die Therapie auch 
deshalb ohne Verzögerung beginnen 
kann und den Therapeuten mehr Zeit 
für ihre Patienten bleibt.  <<<

Weiterführende Links

>> Barmer GEK Krankenhaus Report 
2011

>> BPtK-Studie zu Wartezeiten in der 
ambulanten psychotherapeutischen 
Versorgung

Dipl.-Psych. Dieter Best, Bundesvorsitzender der 
Deutschen PsychotherapeutenVereinigung (DPtV)

Klusen: „Je 
mehr Therapie- 
angebote es 
gibt, desto 
größer ist auch 
die Nachfrage.“

Prof. Norbert Klusen, Vorstandsvorsitzender der 
Techniker Krankenkasse
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litätssicherung der Arbeit niederge-
lassener Uro-Onkologen in Deutsch-
land e.V.), der sich 2008 gegründet 
hat. Damals haben 17 engagierte 
Urologen diesen Verbund initiiert. 
Sie hatten erkannt, dass die Betreu-
ung der uro-onkologischen Patienten 
eine besondere Expertise erfordert. 
Auch ohne ein Versorgungsgesetz 
haben sich inzwischen in Deutsch-

land über 340 hochspezialisierte 
niedergelassene Uro-Onkologen in 
über 270 Mitgliedspraxen in diesem 
Qualitätsnetzwerk IQUO organisiert.

Rudolf Kuhne: Eine eindeutige Ant-
wort wäre spekulativ, denn es fehlen 
verlässliche Informationen und Ver-
gleiche. Ich rechne aber nicht mit ei-
ner grundsätzlichen Verbesserung der 
Versorgung, sondern eher mit einer 

Patienten wollen keine Konkurrenz, sondern 
Kooperation zwischen Behandlern.

> Eine Frage der Perspektive
 Ein Onkologie-Interview mit Patient, Arzt und Versorgungsforscher

 
 Berlin – Onkologie ist ein brisantes und emotional besetztes Thema in der Gesundheitspolitik. Brisant, weil 

die Therapie von Krebspatienten exemplarisch viele Schwierigkeiten der Versorgung offenbart und zugleich 
die Frage nach gerechter Ressourcenallokation stellt. Emotional, weil es sich um eine oftmals tödliche Krank-
heit handelt. Lesen Sie dazu Antworten auf drei Fragen aus drei verschiedenen Blickwinkeln. 

> Der Entwurf des Versorgungs-
gesetzes will unter anderem für 
die Onkologie die Sektorengren-
zen überwinden. Im Rahmen der 
neuen „Ambulanten Spezialärzt-
lichen Versorgung“ können so-
wohl Niedergelassene als auch 
Kliniken Patienten behandeln.

 Wird sich die onkologische Ver-
sorgung dadurch verbessern? 
Was würde eine patientenorien-
tierte Versorgung von Krebspati-
enten befördern?

Dr. Geiges: Es ist heute schon so, 
dass die qualifizierte onkologische 
Behandlung ganz erheblich von den 
niedergelassenen Urologen, Gynä-
kologen und Onkologen geleistet 
wird. Im niedergelassenen Bereich ist 
– anders als im Krankenhaus – auch 
immer der Facharztstandard gesi-
chert. Eine flächendeckende Versor-
gung ließe sich ohne Vertragsärzte 
nicht sicherstellen. Die ambulante 
wohnortnahe onkologische Behand-
lung mit möglichen Hausbesuchen 
wird von den Patienten gewünscht. 
Die sich gründenden Teilberufs-Aus-
übungsgemeinschaften können die 
Versorgungsqualität medizinisch und 
organisatorisch sogar noch steigern. 
Ein Beispiel dafür ist die Initiative des 
IQUO (Interessenverband zur Qua-

In der vergangenen Ausgabe haben 
wir die „Charta für eine gerechte 
Behandlung in der Onkologie“ vorge-
stellt, die bei unseren Lesern auf gro-
ßes Interesse gestoßen ist. Ein Grund 
mehr, diese Diskussion fortführen. 

Dabei sollen verschiedene Perspekti-
ven berücksichtigt werden. Bei unse-
rem Onkologie-Interview haben wir 
daher einen Vertragsarzt, den Uro-
Onkologen Dr. Götz Geiges, einen 
betroffenen Patienten, Rudolf Kuhne, 

sowie einen Versorgungsforscher, 
Prof. Friedrich Wilhelm Schwartz, 
zu Wort kommen lassen. Wir haben 
ihnen drei Fragen gestellt, die sich mit 
den Themen Versorgung, Priorisierung 
und Forschung beschäftigen. 

Zunahme der Wettbewerbssituation, 
die für Patienten schwer zu durch-
schauen ist und es den niedergelas-
senen Ärzten erschwert, ihre Praxen 
wirtschaftlich und patientengerecht 
zu führen – insbesondere wegen 
der Auflagen durch Kassen etc. Als 
Patient möchte man davon ausge-
hen dürfen, dass die notwendige 
Behandlung keine Geldfrage ist und 
zwischen niedergelassenen Haus- 
und Fachärzten sowie Kranken-
häusern keine Konkurrenz, sondern 
Kooperation und eine tatsächliche 
Verzahnung der Leistungssektoren 
bestehen. Dies aber garantieren kein 
Gesetz und keine Honorierung, das 
ist eine Frage der Ethik.
Die onkologische Versorgung würde 
sich verbessern, wenn sich netz-
werkartig ein diagnose- und thera-
piedienlicher Verbund herausbilden 
würde, sich Hausärzte, Fachärzte, 
medizinische Versorgungszentren etc. 
bei Diagnose, Therapie und Prognose 
ergänzten und dadurch zu schnelle-
ren und zuverlässigeren Ergebnissen 
gelangten. Wichtig ist dabei, den 
pathologischen Fall nicht seiner 
persönlichen-emotionalen Rolle zu 
entkleiden und zu verwissenschaft-
lichen, dann würde sich die – durch 
Spezialisierung einzelner Ärzte be-
dingte – beschränkte Sicht weniger 
negativ auswirken. 
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Prof. Schwartz: Zu dieser Frage fällt 
mir als erstes die Gegenfrage ein: 
Wieso sollte dies eine Verbesserung 
erwarten lassen? Der niedergelasse-
ne Bereich steht doch noch mehr als 
die Kliniken und ihre Ambulanzen 
unter Kosten- und Konkurrenzdruck 
und insbesondere unter dem leider 
oft dysfunktional agierenden Büro-
kratiedruck von Kassen und Kassen-
ärztlichen Vereinigungen. Onkologie 
unter solchen Bedingungen kann 
nicht besser, ja nicht einmal gleich 
gut werden. Solange der Gesetz-
geber diese Grundproblematik der 
gegenwärtigen „Selbststeuerung“ 
unseres Gesundheitswesens nicht 
kritischer als bisher hinterfragt 
und auflöst, erwarte ich hier keine 
grundlegende Verbesserung.

> Bundesgesundheitsminister Da-
niel Bahr hat auf dem Deutschen 
Ärztetag Priorisierung als über-
flüssig abgetan, Ärztevertreter 
machen sich dagegen immer 
wieder dafür stark – zuletzt die 
Organisation der Medizinstudie-
renden in Deutschland.

 Lässt sich durch Priorisierung 
mehr Gerechtigkeit im Gesund-
heitswesen – speziell bei der Be-
handlung von Krebs – herstellen? 

Dr. Geiges: Gerechtigkeit ist in die-
sem Kontext ein subjektiver Begriff. 
Er beinhaltet, dass sich eine Institu-

tion oder Person dazu berufen fühlt, 
Regeln aufzustellen. Entscheidend 
ist aber, die evidenten Tatsachen zu 
akzeptieren. Das sind: die Alterung 
der Gesellschaft, möglicher medizini-
scher Fortschritt. Daran ausgerichtet 
brauchen wir ein Konzept für die 
künftige medizinische Versorgung 
der Solidargemeinschaft, das trag-
fähig und vermittelbar ist. Grund-
lage hierfür sind transparente und 
objektive Daten einer qualifizierten 
Versorgungsforschung. Der bereits 
erwähnte Qualitätsverbund IQUO 
zielt auf dem Gebiet der Uro-Onko-
logie darauf ab.

Rudolf Kuhne: Durch Priorisierung 
im Gesundheitswesen lässt sich nicht 
grundsätzlich mehr Gerechtigkeit 
herstellen. Vor Kostenminimierung 
durch Bevorzugung müssten erst 
ethische Grundfragen geklärt wer-
den. Ich kann nicht erkennen, in-
wieweit ein Ranking bei Krankheiten 
sinnvoll und gerecht ist: Ist Krebs 
schlimmer als Aids? Oder SARS? 
Man kann wohl kaum entscheiden, 
ob Blindheit schlimmer als Taubheit 
ist. Meiner Ansicht nach könnte 
auch ein Ranking nach Bedrohlich-
keit oder Selbstverschulden kaum 
unparteiisch ermittelt werden. Durch 
Kostendruck auf Menschen, die 
gesundheitliche Risiken eingehen, 
erzieherisch wirken zu wollen, ist au-
ßerdem illusorisch: Süchte beispiels-
weise sind stärker. Der Entwicklung 
neuer Medikamente und Therapien 
stünde das Favorisieren bewährter 
Medikamente entgegen. Durch 
Priorisierung würden mittellose Be-
völkerungsgruppen weniger versorgt 
und dadurch den allgemeinen Kran-
kenstand erhöhen, insbesondere den 
der schuldlosen Kinder, auch würden 
weitere Risikogruppen entstehen.

Prof. Schwartz: Die Priorisierung ist 
unter Knappheitsbedingungen jeder 
Art – Geld, Organe, qualifiziertes 
Personal, Arzneimittel, Geräte und 

last but not least Prävention – ein 
wichtiges, ja rational und ethisch 
unverzichtbares Prinzip; aber ent-

scheidend ist doch: Wer wird und 
wie wird man priorisieren? Dazu 
bisher angedachte Expertengre-
mien erscheinen mir eher obsolet 
– vor allem auch nicht vereinbar 
mit dem Prinzip von Patientenmit-
entscheidung und Partizipation. 
Dass auf den bisher angedachten 
Listen die Prävention vermeidbarer 
Krebserkrankungen nicht einmal 
ernsthaft erscheint, auch nicht 
in dem so genannten Nationalen 
Krebsplan Deutschlands, zeigt, dass 
der gesundheitspolitische und der 
interessenten-zentrierte Rahmen, in 
dem solche Ansätze bisher diskutiert 
werden, noch nicht stimmen. 

> Die personalisierte Medizin gilt 
derzeit als vielversprechendste 
Strategie der Krebsbehandlung, 
doch damit sind auch hohe  
Kosten verbunden. Erst kürzlich 
hat die KKH-Allianz steigende 
Ausgaben für Krebstherapeutika 
beklagt. 

 Was erwarten Patienten von der 
Krebstherapie der Zukunft, was 
darf diese kosten und wer sollte 
über die Kostenfrage entschei-
den dürfen?

Dr. Geiges: Die künftige Versorgung 
muss alle Möglichkeiten nutzen  

Kuhne: den pathologischen Fall nicht seiner persön-
lich-emotionalen Rolle entkleiden

Wie funktioniert eine sinnvolle Verzahnung der 
Leistungssektoren ?
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können, Patienten individuell und 
personalisiert zu betreuen. Oberste 
Maxime ist dabei, die Therapie 
nach hohem Qualitätsstandard und 
qualitätskontrolliert durchzuführen. 
Die Höhe der Kosten alleine sind 
kein verlässlicher Faktor für die Be-
urteilung einer Leistung, vielmehr 
ist größter Wert auf eine für das 
Individuum (hier Patient) erreich-
bare Ergebnisqualität (auch bezogen 
auf die individuelle Lebensqualität) 
zu legen. Diese wird auch möglich 
durch  Dokumentationsrichtlinien. 
Sie sind extrem wichtig und wertvoll 
für die künftige Entwicklung und 
Umsetzung von Versorgungsleit-
linien, die auch innovative Ansätze 
ermöglichen muss. 

Rudolf Kuhne: Personalisierte 
Medizin könnte tatsächlich einen 
entscheidenden Fortschritt darstel-
len. Ich erwarte, dass molekulare 
Diagnostik, personalisierte Medizin 
und vergleichende Wissenschaft 
vorbeugende Maßnahmen, längeres 

Überleben, individuell wirksame 
verträgliche Medikamente und 
Therapien ermöglichen sowie den 
Patienten schädliche oder über-
flüssige Behandlungsmethoden 
ersparen. Ich erwarte ferner, dass 
entsprechende Patientendaten, 
Umweltdaten, genetische Profile, 
medizinische Bilder und Erkenntnisse 
aus der Molekular- und Genomfor-
schung gezielte wirtschaftlichere 
Entwicklungen ermöglichen und den 
Ärzten patientendienliche Entschei-
dungen erleichtern. Die meisten Be-
troffenen können nicht selbst über 
den Kostenrahmen verfügen, die 
Kostenfrage muss ethisch geklärt 
werden. Solange diese wirtschaftlich 
entschieden wird, kann sie auch 
wirtschaftlich missbraucht werden 
– etwa um aufgrund personenbezo-
gener biologischer Daten bestimmte 
Medikamente, Behandlungsmetho-
den, Leistungen auszuschließen. 
Wichtig ist: Die individuell zielge-
richtete Therapie erspart Kosten. 
Was an Fehlmedikation eingespart 

wird, könnte bei Patienten einge-
setzt werden können, bei denen 
zusätzliche Kosten entstehen.

Prof. Schwartz: Die personalisierte 
Medizin in der zur Zeit diskutierten 
Form einer biologischen Feinstratifi-
zierung der Patientengruppen ist 
zunächst vor allem noch ein zukünf-
tiges Diagnostik-/Therapie-Konzept, 
dessen offene Fragen und dessen 
jeweiliger Netto-Zusatznutzen nach 
den Grundsätzen einer evidenzba-
sierten Medizin zu beantworten be-
ziehungsweise zu belegen sind. Ist 
das der Fall, dann müssen die Zu-
satzkosten dargestellt und über die 
Relationen diskutiert werden. Dass 
das IQWIG anders als das NICE 
dies bisher nicht tut, halte ich für 
einen Nachteil. Die über das IQWIG 
bisher allein über den Nutzen ange-
steuerten Markt-Preismechanismen 
halte ich für einen zu groben 
Schwarzweiß-Ansatz, welcher der 
modernen Onkologie möglicher-
weise nicht dienlich ist.  <<<

Zu den Interviewten

Dr. Götz Geiges ist Facharzt für 
Urologie und Andrologie, er betreibt 
in Berlin eine uro-onkologische 
Schwerpunktpraxis. Geiges ist Vor-
standsvorsitzender von IQUO (Inter-
essenverband zur Qualitätssicherung 
der Arbeit niedergelassener Uro-
Onkologen in Deutschland e.V.).

Rudolf Kuhne arbeitete als Maschi-
nenschlosser und als Lehrer an einer 
Blindenschule, mittlerweile ist er 
pensioniert. Im Jahre 2004 wurde 
bei ihm Prostata-Krebs festgestellt, 
2005 wurde bei ihm eine radikale 
Prostatektomie (komplettes Entfer-
nen der Prostata) vorgenommen. 

Prof. Friedrich Wilhelm Schwartz, 
Em., war bis 2009 Direktor des 
Instituts für Epidemiologie, Sozial-
medizin und Gesundheitssystemfor-
schung an der Medizinischen Hoch-
schule Hannover, derzeit Vorstands-
vorsitzender des ISEG-Instituts, 
Hannover/Witten. 
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Therapien verbundenen Ungleich-
heiten hin. „Die personalisierte 
Medizin unterteilt die Menschen 
in Subgruppen und schafft vorder-
gründig eine ungleiche Medizin.“ 
Es werde Patienten geben, die 
nicht verstehen, warum nicht jeder 
dieselbe Therapie erhalte. Deshalb 
müsse sich der Arzt mehr Zeit für 
seine Patienten nehmen und ihnen 

die verschiedenen Therapien ge-
nau erklären. Hinzu komme, dass 
Mediziner mehr über die Patienten 
wissen müssten. „Der Arztbesuch 
kann dann nicht mehr acht Minuten 
dauern“, so Pfaff. Er fordert deshalb 
nach dem Vorbild der USA spezielle 
Pflegekräfte zur Patientenaufklärung 
und -schulung.  <<<

mittel verarbei-
tet werden, eine 
Mutation zeigt. 
Während die 
einen Patienten 
so genannte 
Schnellmeta- 
bolisierer sind 
und die Wirk-
stoffe schnell 
verarbeiten, gibt es andere, die die-
se nur langsam abbauen. Für beide 
Gruppen ist eine angepasste Thera-
pie nötig, da ein Krebsmittel entwe-
der zu schwach, gar nicht oder gar 
zu stark wirkt. In den USA sind bis 
heute 65 pharmazeutische Produk-
te mit einer speziellen Diagnostik 
kombiniert. In Deutschland sind es 
aktuell gut 30. Tendenz steigend.

Personalisierung versus  
Standardisierung
„Der Trend zur personalisierten 
Medizin ist nicht mehr zu stoppen“, 
konstatiert daher Pfaff. Allerdings 
werde dies die Gesundheitssysteme 
an die Grenzen ihrer Finanzierbar-
keit führen. Man werde sich auf 
eine Erstattung von teurer Diagnose 
und Therapie, auf eine höhere 
Lebenserwartung, höhere Überle-
bensraten und mehr Rehabilitatio-
nen einstellen müssen. Um die per-
sonalisierte Medizin zu finanzieren, 
müsse man die restliche Medizin 
standardisieren, prophezeit der Vor-
sitzende des Deutschen Netzwerks 
Versorgungsforschung. Personali-
sierte und standardisierte Medizin 
aber passten nicht zusammen. Dies 
werde erheblich Probleme mit sich 
bringen, so Pfaff. Außerdem weist 
der Wissenschaftler in seinem Vor-
trag auf die mit maßgeschneiderten 

Die Erwartungen an die persona-
lisierte Medizin sind hoch: Sie soll 
Therapien effektiver machen und 
Nebenwirkungen verringern. Dass 
diese Hoffnungen durchaus berech-
tigt sind, zeigt die Onkologie – dort 
ist die personalisierte Medizin be-
reits angekommen. Es existieren 
beispielsweise verschiedene Test-
systeme, die untersuchen, ob Pa-
tient und Medikament zusammen 
passen. Das ist oft genug nicht der 
Fall, Experten schätzen, dass nur 30 
bis 50 Prozent tatsächlich auf ihre 
Behandlung ansprechen. Bei den 
Tests macht man sich das Wissen zu 
Nutze, das durch genetische Analy-
sen bekannt ist, wie Wirkstoffe im 
Körper verstoffwechselt werden. So 
weiß man heute zum Beispiel durch 

die Analyse des CYP2D6- oder 
CYP2C19-Gens, ob das Enzym-
system in der Leber, wo die Arznei-

Ärzte müssen sich mehr Zeit für ihre Patienten  
nehmen und Therapien genau erklären.

Prof. Holger Pfaff, Universität Köln

> Herausforderungen der Hochleistungsmedizin
 
 Köln – Die personalisierte Medizin gilt als zukunftsweisend, verlangt aber auch grundsätzlich für die Ver-

sorgung ein Umdenken. Auf dem Kongress PerMediCon macht der Versorgungsforscher Prof. Holger Pfaff, 
Universität Köln, auch auf die finanziellen Folgen aufmerksam.

Pfaff: „Die personalisierte  
Medizin unterteilt die  
Menschen in Subgruppen  
und schafft vordergründig 
eine ungleiche Medizin.“

Personalisierte Medizin: Nicht jeder Patient erhält 
die gleiche Therapie.
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krankenkassen bei den Krankengeld-
Zuweisungen voraussichtlich nur eine 
Deckungsquote von 88,5 Prozent in 
Bezug auf ihre tatsächlichen Kranken- 

es gebe eine „ethische Entschei-
dungspflicht“ jedes Einzelnen. Diese 
könne von der Gesellschaft auch 
eingefordert werden. Gleichwohl 
dürfe niemand zu einer Organspende 
gezwungen werden. „Wir reden 
über Organspende und nicht über 
eine Organspendepflicht“, betonte 
der Altbischof. 

GMK befürwortet Erklärungslösung
In eine ähnliche Richtung geht der 
Vorschlag der 84. Gesundheits-
ministerkonferenz (GMK), die sich 
ebenfalls mit dem Thema befasst 
hat. Allerdings nennt die GMK das 
Modell Erklärungslösung. Demnach 
sollen die Bürger in einem noch 
festzulegenden Verfahren über Or-
ganspende informiert und zu einer 
persönlichen Erklärung aufgefordert 
werden, ob sie einer Spende zustim-
men, sie ablehnen oder sich nicht 
erklären möchten. Bei unterblie-
bener Erklärung ist eine Organent-
nahme bei einem potenziellen Spen-
der erlaubt, sofern die Angehörigen 
zustimmen. Eine andere Position 
vertritt Bundesgesundheitsminister 
Daniel Bahr, der sich gegen eine 
Antwortpflicht ausgesprochen hat. 

Diese sieht vor, jeden Bürger zu 
seiner Bereitschaft für oder gegen 
die Organspende zu befragen und 
diese Entscheidung auf dem Perso-
nalausweis, dem Führerschein, der 
Krankenversicherungskarte oder 
einem anderen Dokument festzu-
halten. Im Todesfall eines Patienten 
müssten heute schon die Angehö-
rigen befragt werden, ob dieser als 
Organspender infrage kommt, so 
der Chefarzt und Leiter des Trans-
plantationszentrums im Klinikum 
Augsburg, Prof. Eckhard Nagel. Die 

Angehörigen könnten sich nicht vor 
einer Entscheidung drücken. Der 
frühere Bischof und Ratsvorsitzende 
der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, Prof. Wolfgang Huber, sagte, 

Für ihn könne es keinen Zwang 
für einen „Akt der Nächstenliebe“ 
geben, sagte er in einem Zeitungs-
interview. 
Zurzeit gilt in Deutschland eine er-
weiterte Zustimmungslösung. Einem 
Menschen dürfen nur dann Organe 
entnommen werden, wenn er seine 
Zustimmung selbst vor seinem Tod 
in einem Organspendeausweis fest-
gehalten hat oder seine Angehöri-
gen einer Entnahme nach seinem 
Tod zustimmen. Nach Angaben der 
Deutschen Stiftung Organtransplan-
tation (DSO) warten derzeit rund 
12.000 schwer erkrankte Menschen 
in Deutschland auf ein Spenderor-
gan. Drei von ihnen sterben laut 
DSO pro Tag, weil es nicht ausrei-
chend Spender gibt.   <<<

> BKKen beklagen Fehlallokation beim Krankengeld
 
 Berlin – Eine Studie des Instituts für Mikrodaten-Analyse (IfMDA) hat die derzeitige Systematik der Kranken-

geldzuweisung aus dem Gesundheitsfonds untersucht und für einzelne Kassen zum Teil erhebliche Fehl-
allokationen festgestellt. 

Die BKKen müssen demnach einen 
Fehlbetrag von rund 205 Millionen 
Euro verschmerzen. „Für 2010 ist da-
von auszugehen, dass die Betriebs-

geld-Ausgaben realisieren“, so 
IfMDA-Leiter Dr. Thomas Drabinski 
bei der Studienpräsentation. Diese 
basiert auf einer Stichprobe von 

12.000 Deutsche hoffen auf ein Spenderorgan.

Wer ist bereit ein Organ zu spenden?

> Organspende: Expertenzuspruch für Entscheidungslösung
 
 Berlin – Um die Zahl der Organspenden in Deutschland zu erhöhen, halten zahlreiche Experten eine Änderung 

des Transplantationsgesetzes (TPG) für erforderlich. In einer öffentlichen Anhörung des Gesundheitsausschusses 
des Deutschen Bundestages sprachen sie sich kürzlich für die so genannte Entscheidungslösung aus.
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Drabinski. Als Reformoption schlägt 
er unter anderem vor, das Kranken-
geld aus der BVA-Zuweisungslogik 
herauszulösen und zurück in die 
Beitragsautonomie der Kassen zu 
überführen. Damit verbindet sich die 
politische Botschaft der Studie, denn 

diese Option ist auf lange Sicht mit 
einem Ausstieg aus dem Fonds ver-
bunden.   <<<

14 BKKen mit rund zwei Millionen 
Versicherten. Dabei ergibt sich ein 
uneinheitliches Bild: Fünf Kassen 
müssen beim Krankengeldbezug 
deutliche Fehlbeträge hinnehmen 
(zum Beispiel eine Deckungsquote 
von lediglich 65,03 Prozent), weitere 

fünf haben weitestgehend ausge-
glichene Quoten und vier Kassen er-
halten wiederum überdurchschnitt-

lich hohe Zuweisungen (zum Beispiel 
eine Deckungsquote von satten 
159,48 Prozent). Insgesamt ergebe 
sich für die teilnehmenden Kassen 
ein kumulierter Fehlbetrag von 14 
Millionen Euro (2009) beziehungs-
weise 13,9 Millionen Euro (2010). 
Zum Vergleich: Im Gesundheitsfonds 
stecken Drabinski zufolge derzeit 
rund 182 Milliarden Euro, das die-
ses Jahr zu verteilende Krankengeld 
liege bei etwa 8,4 Milliarden. Die 
Fehlallokation beim Krankengeld 
erklärt der Wissenschaftler wie folgt: 
„Es mag überraschen, aber bei den 
Zuweisungen, die das Bundesver-
sicherungsamt (BVA) kalkuliert, 
werden zum Beispiel die Einkommen 
nicht berücksichtigt.“ Ebensowenig 
würden die tatsächliche Dauer des 
Krankengeld-Bezuges sowie die 
Zahl der tatsächlichen Krankengeld-
Empfänger mit eingerechnet, so 

Gesundheitsreformen für ihre per-
sönliche Versorgung informiert, heißt 
es in der Erhebung. Keinen statistisch 
signifikanten Zusammenhang gebe 
es zwischen Systemvertrauen und 
Gerechtigkeitsempfinden einerseits 
und Systemwissen andererseits. „Das 
bedeutet jenseits der Statistik, dass 
kognitiv aufklärerische Bemühungen 
nur ein Faktor bei der inhaltlichen 
Stabilisierung des Gesundheitswesens 
sein können“, lautet ein Fazit des  
Gesundheitsmonitors.  <<<

Weiterführender Link 

>> Gesundheitsmonitor, ein Newsletter 
der Bertelsmann Stiftung und der 
Barmer GEK, Ausgabe 1/2011.

> Vertrauen und Gerechtigkeit im Gesundheitswesen
 
 Gütersloh – 83,5 Prozent der Bundesbürger sehen große Ungerechtigkeiten bei der Versorgung von Kassen-

patienten und privat Versicherten. Das ist ein Ergebnis der repräsentativen Befragung des Gesundheitsmonitors 
zum Thema Systemvertrauen und Gerechtigkeit im Gesundheitswesen.

In der Gruppe jener, die Versorgungs-
unterschiede zwischen Versicherten 
der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) und der Privaten als 
ungerecht wahrnehmen, finden sich 
89,6 Prozent GKV-Mitglieder, aber 
immerhin auch 10,4 Prozent Privat-

patienten. Diese Tatsache zeige – so 
die Herausgeber des Gesundheits-
monitors Bertelsmann Stiftung und 
Barmer GEK – die „enorme Bedeutung 
der Gerechtigkeit im gesellschaft-
lichen Wertekatalog.“
Weitere Ergebnisse der repräsentati-
ven Befragung lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: Schwaches Sys-
temvertrauen und starkes Ungerech-
tigkeitsempfinden treten meistens 
bei chronisch Kranken, mittelaltrigen 
und älteren Bürgern sowie Personen 
mit niedrigem Bildungsabschluss 
und mittlerem Einkommen auf. Das 
Systemvertrauen werde auch be-
trächtlich davon beeinflusst, ob die 
Bürger das Gefühl haben, sie würden 
ausreichend über die Folgen der 

Dr. Thomas Drabinski, Leiter des Instituts für Mikro- 
daten-Analyse (IfMDA)

Krankengeld: 8,4 Milliarden Euro stecken im  
Gesundheitsfonds.
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> Vernachlässigte Gesundheitsthemen
 
 Berlin – Lange waren seltene Erkrankungen die Stiefkinder der Versorgung. Ähnlich geht es Gesundheitsthemen 

in den Nachrichten, die von den Redaktionen als wenig schlagzeilenträchtig abgetan werden. Die Initiative Nach-
richtenaufklärung (INA) macht auf Inhalte aufmerksam, die mehr Aufmerksamkeit in den Medien verdienen.

Die INA hat kürzlich die zehn Themen 
in den Medien gekürt, die am stärk-
sten vernachlässigt werden. Drei da-
von – auf Platz 4, 5 und 9 – betreffen 
das Gesundheitswesen. Auf Platz 4 
landet der Aspekt „Grundrecht auf 
Gesundheit – nicht für alle“. Die INA 
kritisiert, dass über das Leben von 
Menschen mit ungesichertem Auf-
enthaltsstatus in den Medien kaum 
berichtet und eine Debatte über 
die Einhaltung der Menschenrechte 
nicht geführt wird. So bleibe unbe- 
kannt, dass Menschen mit un-
gesichertem Aufenthaltsstatus in 
Deutschland nur in Notfällen An-
spruch auf ärztliche Hilfe haben. 
„Eine medizinische Grundversorgung 
und die Behandlung chronischer 
Krankheiten sind nicht gewährleis-
tet“, so die Initiative. Betroffen sind 
nach deren Angaben etwa 90.000 
Menschen mit Duldung und mehr 
als 35.000 Asylsuchende im laufen-
den Verfahren. Dazu kommen bis 
zu eine halbe Million Menschen, die 
sich illegal im Land aufhalten. 
Bei Platz 5 geht es um die mangel-
hafte ärztliche Versorgung in Alten-
heimen. Die INA bemängelt, dass 

die Öffentlichkeit über Probleme 
und mögliche Lösungen für die in 
Deutschland rund 700.000 in Alten- 
oder Pflegeheimen lebenden Men-
schen kaum informiert wird. Auf 
Platz 9 rangiert der Nocebo-Effekt. 
„Schon das Wissen über Neben-
wirkungen von Medikamenten und 
über Krankheitsverläufe kann Symp-
tome auslösen. Diese so genannten 
Nocebo-Effekte können tödlich ver-
laufen – selbst, wenn der Patient die 
Worte des Arztes nur falsch verstan-
den hat und deshalb glaubt, schwer 
krank zu sein“, bemängelt INA die 
fehlende Präsenz des Themas in den 
Medien. Die Initiative weist darauf 
hin, dass die wenigsten Ärzte sich 
der Macht ihrer Worte bewusst sind. 
„Anders als der Placebo-Effekt ist die 
Nocebo-Problematik unter Medizi-
nern wenig bekannt, was auch an 
der geringen Präsenz des Themas in 
der Öffentlichkeit liegt“, heißt es.
Die INA ist ein Gemeinschaftsprojekt 
verschiedener deutscher Hochschulen. 
Ziel ist es, wichtige Nachrichten und 
Themen, die in den Medien nicht 
genügend berücksichtigt wurden, 
stärker in das Bewusstsein der Öffent-

lichkeit zu bringen. Eine Jury aus 
Journalisten und Wissenschaftlern 
kürt die Top-Themen.  <<<

Weiterführender Link

>> Unter www.derblindefleck.de kann 
der Blog der Initiative gelesen werden. 
Dort findet sich auch die komplette 
Liste der vernachlässigten Nachrichten.

Medizinische Versorgung im Altersheim – darüber 
gibt es kaum Informationen für die Öffentlichkeit.

> IQWiG: Nutzen der PET bei Eierstockkrebs nicht zu beurteilen
 
 Berlin – Den Stellenwert der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) allein oder in Kombination mit einer 

Computertomographie (CT) für Patientinnen mit Eierstockkrebs (Ovarialkarzinom) hat das Institut für Qualität 
und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) untersucht. 

Die vorläufigen Ergebnisse hat das 
Institut in einem Vorbericht veröf-
fentlicht. Danach ist es auf Basis der 
derzeit verfügbaren Studien nicht 
möglich, belastbare Schlussfolgerun-

gen zum patientenrelevanten Nutzen 
der PET oder der PET/CT zu ziehen. In 
Deutschland erkranken von 100.000 
Frauen jährlich 15,9 an einem Ovarial-
karzinom und 8 von 100.000 Frauen 

sterben jährlich daran. Viele Fachleute 
hoffen, dass die genannte Untersu-
chung besser in der Lage ist, bei einem 
Verdacht auf Eierstockkrebs zwischen 
bösartigen und gutartigen Tumoren zu 
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Auswirkungen der Diagnostik mittels 
PET oder PET/CT auf gesundheitliche 
Aspekte untersucht wurden, die für 
Patientinnen unmittelbar relevant 
sind. Allerdings blieb die Suche erfolg-
los. Zusätzlich wurde nach Studien 
gesucht, in denen die diagnostische 
Genauigkeit und Vorhersagekraft der 
PET oder PET/CT mit anderen Unter-
suchungsverfahren verglichen wurde. 
Hier konnten die Wissenschaftler 
zwar die Ergebnisse aus 38 Einzel-
studien auswerten. Allerdings lassen 
diese lediglich in Hinblick auf das Er-
kennen eines Rezidivs eine belastbare 
Aussage zu: Demnach scheint die 
PET zumindest bei Patientinnen, bei 
denen bereits ein Verdacht auf einen 
Rückfall besteht, zuverlässiger als 
andere Verfahren einen Tumor fest-
stellen oder ausschließen zu können. 
Da aber auch bei diesen Patientinnen 
nicht untersucht ist, ob sich die hö-
here Testgüte der PET positiv auf die 
Sterblichkeit, die Krankheitslast oder 
die Lebensqualität auswirkt, geht das 

unterscheiden. Sie könnte dabei helfen, 
Tumore in das korrekte Stadium einzu-
teilen, besser zu beurteilen, ob sie auf 

eine Therapie ansprechen sowie früher 
und mit höherer Gewissheit feststellen 
zu können, ob ein Rezidiv oder eine 
Metastase aufgetreten ist. 

Studiensuche blieb erfolglos
Wissenschaftler des IQWiG haben 
deshalb die weltweite Fachliteratur 
nach Studien durchsucht, in denen 

Gerät zur Positronen-Emissions-Tomographie (PET)

IQWiG davon aus, dass ein patienten-
relevanter Nutzen der PET oder der 
PET/CT nicht belegt ist. Laut IQWiG 
sind deshalb dringend methodisch 
hochwertige, vergleichende Studien 
erforderlich.
Zu diesem Vorbericht konnten bis zum 
15. August Stellungnahmen abgege-
ben werden. Sofern diese Fragen offen 
lassen, werden die Stellungnehmenden 
zu einer mündlichen Erörterung ein-
geladen, so das IQWiG. Danach wird 
der Vorbericht überarbeitet und als 
Abschlussbericht an den Auftraggeber, 
den Gemeinsamen Bundesausschuss, 
weitergeleitet.  <<<

Weiterführender Link

>> Einen Überblick über Hintergrund, 
Vorgehensweise und weitere Ergeb-
nisse können in der Kurzfassung des 
Berichts nachgelesen werden.  
Diese kann unter www.iqwig.de/
download/D06-01I_Kurzfassung_
Vorbericht_PET_bei_Ovarialkarzinom.
pdf heruntergeladen werden.

> So rationieren die Engländer
 
 London / Berlin – Einem Bericht der britischen Zeitung „The Independent“ zufolge droht dem britischen 

Gesundheitswesen ein harter Sparkurs. Bei mehreren Operationen soll rationiert werden.

Laut Zeitungsbericht müssen in den 
kommenden vier Jahren rund 20 Mil-
liarden Pfund – das entspricht etwa 
22 Milliarden Euro – eingespart wer-
den. Zwei Drittel der englischen Ge-
sundheitsverwaltungen (health trusts) 
seien daher dazu übergegangen, 
nicht dringende Behandlungen vor-
zuenthalten. Der „Independent“ hat 
eine Liste der Operationen veröffent-
licht, bei denen der Rotstift angesetzt 
wird. Dazu gehören unter anderem:
•	 Künstliche	Knie-	und	Hüftgelen-

ke: Diese sollen nur eingesetzt 
werden, wenn die Patienten un-
ter starken Schmerzen („severe 
pain“) leiden. Übergewichtige 

Patienten müssen erst abnehmen, 
bevor sie für einen Eingriff in Fra-
ge kommen.

•	 Grauer	Star:	Operationen	stehen	
erst dann an, wenn die Augen-
probleme der Betroffenen ihre 
Arbeitsfähigkeit beeinflussen.

•	 Entfernung	der	Mandeln:	Nur	
wenn das Kind im Vorjahr bereits 
sieben Mandelentzündungen 
hatte.

Die Liste basiert auf einer Umfrage 
des Gesundheitsmagazins GP, das 
111 Primary Care Trusts (PCT) be-
fragt hat. Die PCT organisieren die 
lokale Gesundheitsversorgung wie 

etwa die Betreuung durch Allgemein-
ärzte und erhalten dafür rund 75 
Prozent des Budgets des National 
Health Service (NHS).  <<<
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Noch ist die Debatte um eine Ressour-
cenallokation, Priorisierung und Ratio-
nierung weitgehend auf Fachkreise be- 
schränkt. Mit gerechte-gesundheit.de 
möchten wir diese einer breiteren 

Der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) hat im Juli mit Verweis auf 
Analysen des Instituts für Qualität 
und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen (IQWiG) festgestellt, 
dass der Nutzen der autologen 
Stammzelltransplantation bei akuter 
lymphatischer Leukämie (ALL) „nicht 
gesichert“ ist. ALL ist eine seltene 
und lebensbedrohliche Erkrankung, 
die unbehandelt innerhalb weniger 
Monate zum Tode führt. Standard 
zu Beginn der Behandlung ist eine 
hochdosierte Chemotherapie. An-
schließend kann diese entweder fort-
geführt oder eine Stammzelltrans-
plantation eines Spenders (allogene 
Stammzelltransplantation) erfolgen. 
Falls bei einer ALL im Einzelfall diese 
Behandlung nicht angewendet wer-
den kann, soll die autologe Stamm-
zelltransplantation – Spender und 
Empfänger sind dieselbe Person – als 
letzte Hoffnung eingesetzt werden.
Die Krankenkassen verweisen in der 
Sitzung darauf, dass sie diese Thera-
pie möglicherweise auch nach dem 
Ausschluss aus dem GKV-Leistungs-
katalog bezahlten. Demnach können 
gesetzlich versicherte Patienten in 
Ausnahmefällen auch auf vom G-BA 

ausgeschlossene Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden bean-
spruchen, wenn die festgelegten 
Kriterien des so genannten Nikolaus-
beschlusses des Bundesverfassungs-
gerichts erfüllt werden. Die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft (DKG) be-
zweifelt die Umsetzung in der Praxis, 
auch werde niemand für eine geringe 
Zahl von rund zehn Patienten pro 
Jahr Studien auflegen. „Für gesetz-
lich Versicherte mit Leukämie ist eine 
wichtige Behandlungsalternative im 
Krankenhaus ausgeschlossen worden“, 
konstatiert DKG-Geschäftsführer 
Georg Baum.

Arzneimittel zur Tabakentwöhnung 
für DMP-Patienten
Der G-BA hat außerdem beschlossen, 
dem Bundesgesundheitsministerium 
zu empfehlen, dass chronisch asthma- 
kranke Raucher zur Entwöhnung 
auch einmalig Arzneimittel erhalten. 
Das soll zu Lasten der GKV allerdings 
ausschließlich innerhalb des Disease-
Management-Programms (DMP) 
für Asthma bronchiale möglich sein. 
Die Kassen wollten das verhindern. 
„Soll das die Solidargemeinschaft 
bezahlen, obwohl der Raucher sich 

die Entwöhnung leisten kann“, fragt 
Johann-Magnus von Stackelberg, 
stellvertretender Vorsitzender des 
GKV-Spitzenverbands (GKV-SV). 
Die Kassen kritisieren die Empfeh-
lung als Rechtsbruch, da gesetzlich 
ausdrücklich Lifestyle-Präparate und 
frei verkäufliche Arzneimittel nicht 
erstattet werden müssten. Der Vor-
sitzende des G-BA, Dr. Rainer Hess, 

sieht das juristische Problem. Seiner 
Meinung nach hat der G-BA aller-
dings die Kompetenz, auszugestal-
ten, was Lifestyle ist und was nicht. 
„Ich kann mich nicht damit abfinden, 
wenn man Schwerstkranke alleine 
lässt“, so Hess. Wenn Betroffene sich 
zu Tode rauchten, könne man nicht 
mehr von Lifestyle reden.   <<<

> Autologe Stammzelltransplantation keine GKV-Leistung

 Berlin – Die autologe Stammzelltransplantation ist keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
mehr. Im Rahmen klinischer Studien bleibt die Therapie erlaubt, in Einzelfällen soll der Nikolausbeschluss des 
Bundesverfassungsgerichts greifen.

> In eigener Sache: GG-Nachrichten jetzt auch per Twitter
 Berlin – Immer auf dem Laufenden: Aktuelle Meldungen rund um das Thema Verteilungsgerechtigkeit können 

Sie jetzt auch auf Twitter lesen. 

Öffentlichkeit zugänglich machen. 

Die aktuellen News des Portals 
können Sie jetzt auch per Twitter 
erhalten: 

>> http://twitter.com/#!/GG_Portal
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Ambulante spezialärztliche  
Versorgung
 Mit der im Versorgungsstruktur-

gesetz vorgesehenen ambulanten 
spezialärztlichen Versorgung wird 
ein neuer Sektor mit eigenen 
Regeln und auf Dauer mit einer 
eigenen Gebührenordnung in die 
Versorgung eingeführt. Leistungen 
des neuen Sektors werden immer 
ambulant erbracht, entweder am 
Krankenhaus oder in einer Arzt-
praxis. Der Patient wird also nicht 
stationär aufgenommen. Zumeist 
sind schwerkranke Patienten 
betroffen mit Krankheitsbildern 
wie Krebs, Multiple Sklerose etc. 
Für die Zulassung der ambulanten 
spezialärztlichen Versorgung sind 
die Länder zuständig. Details zur 
Qualifikation etc. regelt vorab der 
Gemeinsame Bundesausschuss. 

Autologe Stammzelltransplantation
 Bei der autologen Stammzell-

transplantation sind Spender und 
Empfänger dieselbe Person.

Bedarfsplanung
 Wo sich Mediziner heute nieder-

lassen können, hängt auch von 
der Bedarfsplanung ab. Denn 
Ärzte oder Psychotherapeuten, 
die gesetzlich versicherte Patien- 
ten ambulant behandeln möchten, 
benötigen einen freien Arztsitz. 
Wie viele es davon in einer Region 
gibt, regelt die Bedarfsplanung. 
Diese wurde vom Gesetzgeber 
1992 eingeführt, um bundesweit 
eine ausgewogene haus- und 
fachärztliche Versorgung zu 
sichern. Grundlage der Planung 
bildet neben dem Fünften Sozial-
gesetzbuch die Richtlinie des 
Gemeinsamen Bundesausschusses 
zur Bedarfsplanung. In dieser 
Richtlinie sind unter anderem die 

> Glossar
 Aus dem Wortschatz der Experten

Planungsbereiche und das Arzt-
Einwohner-Verhältnis festgelegt. 
Quelle: Kassenärztliche Bundes-
vereinigung, www.kbv.de

Computertomographie
 Die Computertomographie zählt 

zu den so genannten bildgeben-
den Untersuchungsverfahren. Sie 
ist ein Schnittbildverfahren, das 
auf der Röntgentechnik basiert 
und schichtweise Bilder aus dem 
Körperinnern liefert. In der Krebs- 
medizin wird sie vorrangig einge-
setzt, um Tumoren oder Metasta-
sen zu finden oder deren Entwick-
lung während einer Behandlung 
und danach zu kontrollieren. 
Quelle: Krebsinformationsdienst, 
www.krebsinformationsdienst.de

Disease-Management-Programm
 Ziel der Disease-Management-

Programme (DMP) in der ge-
setzlichen Krankenveresicherung 
ist es, die Versorgung bei chro-
nischen Krankheiten zu verbes-
sern. Die betroffenen Patienten 
sollen durch eine abgestimmte 
und kontinuierliche Betreuung 
mehr Lebensqualität erlangen und 
vor Spätfolgen ihrer Erkrankung 
weitgehend bewahrt werden. 
Ergänzend sollen DMP langfristig 
auch Kosten sparen, die sonst 
für die Therapie der Spätfolgen 
aufgewendet werden müssten. 
Quelle: AOK-Bundesverband, 
www.aok-bv.de

Gesundheitsfonds
 Der 2009 eingeführte Gesund-

heitsfonds wird aus den Beiträgen 
der Kassenmitglieder sowie zu-
sätzlichen Steuermitteln gespeist. 
Die Kassen erhalten vom Fonds 
eine einheitliche Grundpauschale 
pro Versicherten plus alters-, 

geschlechts- und risikoadjustierte 
Zu- und Abschläge zur Deckung 
ihrer standardisierten Leistungs-
ausgaben. 

Hautkrebs-Screening
 Seit dem 1. Juli 2008 ist das Haut-

krebs-Screening Pflichtleistung der 
Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV). Für Versicherte ab dem  
35. Lebensjahr ist die Untersuchung 
alle zwei Jahre kostenlos. In den 
ersten beiden Jahren nach Einfüh-
rung als GKV-Leistung haben sich 
rund 13 Millionen Deutsche unter-
suchen lassen. Das sind 29 Prozent 
der Anspruchberechtigten.

Leitlinien
 Die Leitlinien der Wissenschaft-

lichen Medizinischen Fachge-
sellschaften sind systematisch 
entwickelte Hilfen für Ärzte zur 
Entscheidungsfindung in spezi-
fischen Situationen. Sie beruhen 
auf aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und in der Praxis 
bewährten Verfahren und sorgen 
für mehr Sicherheit in der Medi-
zin, sollen aber auch ökonomische 
Aspekte berücksichtigen. Leit-
linien sind für Ärzte rechtlich nicht 
bindend und haben daher weder 
haftungsbegründende noch haf-
tungsbefreiende Wirkung. Quelle: 
Arbeitsgemeinschaft der Wissen-
schaftlichen Medizinischen Fach-
gesellschaften (AWMF),  
www.awmf.org

Lifestyle-Präparate
 Laut Sozialgesetzbuch dürfen Arz-

neimittel, bei deren Anwendung 
die Erhöhung der Lebensqualität 
im Vordergrund steht, nicht zu 
Lasten der Gesetzlichen Kranken-
versicherung verordnet werden. 
Dazu zählen z.B. Präparate zur 
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Zügelung des Appetits oder zur 
Regulierung des Körpergewichts. 
Weiterhin nennt das Gesetz 
Medikamente, die der Raucher-
entwöhnung, der Verbesserung 
des Haarwuchses, der Behandlung 
der erektilen Dysfunktion und der 
Steigerung der sexuellen Potenz 
dienen. Da es sich dabei um Arz-
neimittel handelt, deren Einsatz 
im Wesentlichen vom subjektiven 
Empfinden des Verbrauchers 
bestimmt wird, ist jeder für deren 
Finanzierung selbst verantwort-
lich, so die Argumentation des 
Gesetzgebers. Der G-BA hat den 
Auftrag, Einzelheiten dazu in der 
Arzneimittel-Richtlinie zu regeln. 
Quelle: Gemeinsamer Bundesaus-
schuss, www.g-ba.de

Mindestmengen
 Der Gemeinsame Bundesaus-

schuss hat den gesetzlichen 
Auftrag, einen Katalog planbarer 
Leistungen für Kraneknhäuser zu 
beschließen, bei denen die Quali-
tät des Behandlungsergebnisses 
in besonderem Maße von der 
Menge der erbrachten Leistung 
abhängig ist. Zudem soll auch die 
konkrete Mindestbehandlungs-
fallzahl festgelegt werden. Ist der 
Beschluss des G-BA rechtskräftig, 
muss ein Krankenhaus die be-
treffende Leistung mindestens in 
dem festgeschriebenen Umfang 
(Mindestmenge) erbringen. Dies 
gilt auch für privat versicherte 
Patienten. Quelle: Gemeinsamer 
Bundesausschuss, www.g-ba.de

Nocebo-Effekt
 Der Terminus leitet sich von lat. 

nocebo „ich werde schaden“ her. 
„The nocebo effect is the cau-
sation of sickness (or death) by 
expectation of sickness (or death) 
and by associated emotional 
states“ (Robert. A. Hahn). Wäh-
rend beim Placebo-Effekt durch 
eine positive Erwartungshaltung, 

die eine Maßnahme (z.B. Medi-
kamentengabe oder Operation) 
induziert, der Krankheitsverlauf 
eines Patienten günstig beeinflusst 
wird, werden beim Nocebo-Effekt 
dagegen beim Patienten Befürch-
tungen aufgebaut bzw. vorhan 
dene Befürchtungen verstärkt, 
durch diese äußeren Einwirkungen 
„krank gemacht“ zu werden. Diese 
Personen erkranken dann auch 
tatsächlich bzw. es können die ent- 
sprechenden Symptome bei ihnen 
beobachtet und auch gemessen 
werden. Quelle: Placebo in der 
Medizin, hrsg. von der Bundesärz-
tekammer auf Empfehlung ihres 
Wissenschaftlichen Beirats.  
www.bundesaerztekammer.de

Personalisierte Medizin 
 Darunter wird verstanden, dass 

im konkreten Einzelfall bei der 
Verordnung der Medikamente 
und ihrer Dosierung nicht nur die 
diagnostizierte Krankheit, sondern 
auch die physische und genetische 
Konstitution von Patient oder Pa-
tientin umfassend berücksichtigt 
wird. So sollen Nebenwirkungen 
gering gehalten, die Therapie-
treue gefördert und vor allem ein 
vergeblicher Einsatz von Präpa-
raten vermieden werden. Neben 
vielen anderen Aspekten – etwa 
dem genetisch bedingt unter-
schiedlichen Abbauvermögen 
für Arzneistoffe – spielen auch 
Geschlecht und geschlechtsspezi-
fische Komedikationen eine Rolle. 
Quelle: Verband Forschender 
Arzneimittelhersteller, www.vfa.de

Positronen-Emissions-Tomographie 
 Die Positronen-Emissions-Tomo-

graphie (PET) gehört zu den bild- 
gebenden Untersuchungsver-
fahren. Sie nutzt radioaktiv 
markierten Traubenzucker oder 
andere Substanzen, um Stoff-
wechselvorgänge im Körper sicht-
bar zu machen. Wie stark oder 

wie schwach sich beispielsweise 
der Traubenzucker in der zu un-
tersuchenden Körperregion 
anreichert, hängt von deren 
Stoffwechselaktivität ab: Tumoren 
und Metastasen haben oft einen 
anderen Energiestoffwechsel als 
gesundes Gewebe. Unterschiede 
lassen sich auf den PET-Bildern 
gut erkennen.

 Quelle: Krebsinformationsdienst, 
www.krebsinformationsdienst.de

Priorisierung
 Einordnung nach einer bestimmten 

Vorrangigkeit. Bei medizinischen 
Leistungen heißt dies, eine am 
Versorgungsbedarf orientierte 
Rangfolge aufzustellen, aus der 
die Vorrangigkeit bestimmter Pati-
entengruppen, 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.

Versorgungsstrukturgesetz
 Das Bundeskabinett hat am 3. 

August den Entwurf eines Ge-
setzes zur Verbesserung der 
Versorgungsstrukturen in der 
Gesetzlichen Krankenversiche-
rung beschlossen. Das Gesetz will 
eine gute und flächendeckende 
Versorgung sichern. Dazu soll ein 
ganzes Bündel von Maßnahmen 
beiträgen. Diese betreffen u.a. 
flexiblere Versorgungsstrukturen 
auf dem Land, Anreize für Ärzte 
in strukturschwachen Gebieten, 
Rahmenbedingungen für den 
Arztberuf und eine zielgenaue 
Bedarfsplanung.    <<<
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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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