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Editorial: 
Was Qualität wert ist

Lebensqualität ist so individuell, 
dass sie kaum zu messen und zu 
beeinflussen ist. Die Forschung 
gibt sich mit dieser pauschalen 
Einschätzung nicht zufrieden und 
hat in den vergangenen Jahren 
wichtige Erkenntnisse gewonnen 
– zum Beispiel, dass regionale 
Netzwerke von Behandlern die 
Lebensqualität von Krebskran-
ken positiv beeinflussen können. 
Doch allen Forschungsfortschrit-
ten zum Trotz: Bei der Beurtei-
lungspraxis in der Onkologie 
lässt der Gemeinsame Bundesaus-
schuss den Faktor Lebensquali-
tät weitgehend unberücksichtigt. 
Fragt sich nur, wie lange noch.

Ihre Lisa Braun
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Der Hamburger Sozialpsychiater 
Prof. Klaus Dörner hebt auf den Zu-
sammenhang Handlungsqualität ver-
sus Beziehungsqualität ab. Nur eini-
ge Dienstleistungen seien messbar, 
quantifizierbar, also „taktbar“. An-
deres entziehe sich dem – wie eben 
die Qualität der Beziehung zwischen 
Arzt und Patient. Jedoch könne die-
se Beziehung so kultiviert werden, 
dass man eine vielleicht messbar kur-
ze Zeit intensiv nutzt – hinsichtlich 
der Tiefe und Ausschließlichkeit. „So 
kann der Patient durchaus den Ein-
druck haben, ich hätte unendlich viel 
Zeit für ihn“, meint Dörner.

Es geht um „Objektivierung der 
Subjektivität“
„Lebensqualität ist natürlich ein 
Ideal, das man nicht einfordern 
kann“, räumt Prof. Dr. Thomas 
Küchler, Leiter des Referenzzen-
trums Lebensqualität, Universität 

Kiel, ein. Andererseits gebe es aber 
jährlich etwa 470.000 Neuerkran-
kungen an Krebs, mit denen man in 
einem „getakteten“ Gesundheits-

system umgehen müsse. Er weist 
darauf hin, „dass Lebensqualität für 
Gesunde etwas grundsätzlich ande-
res als für Kranke ist“. Deshalb sei 
es für Ärzte schwierig, die Lebens- 
qualität ihrer Patienten gut einzu-
schätzen. In den vergangenen Jahren 
habe sich in der Lebensqualitäts- 
forschung eine Menge getan. Es 
gehe letztlich um eine „Objektivie-
rung der Subjektivität“. 

Objektives und Subjektives muss 
zusammenfließen
Ein konkretes Beispiel stellt Dr. Moni- 
ka Klinkhammer-Schalke, Geschäfts-
führerin des Tumorzentrums Regens-
burg, vor: ein Projekt zur Erfassung 
von Lebensqualität bei Brustkrebs-
patientinnen. In einer randomi-
sierten Studie – Gutachtengrup-
pe versus Kontrollgruppe – wurden 
zweimal 100 Patientinnen mit 
Mammakarzinom in der Nachsorge 
erfasst. Der Ansatz des Projektes: 
Lebensqualität ist messbar, diagnos-

> Ist Lebensqualität Krebskranker messbar und beeinflussbar?
 Brennpunkt Onkologie befasst sich mit schwierigem Thema

 
 Berlin – Wie ist Lebensqualität bei Menschen mit einer Krebserkrankung zu definieren? Diesem Thema 

nährt sich der Brennpunkt Onkologie, veranstaltet von der Deutschen Krebsgesellschaft. Von einem 
Statement des Sozialpsychiaters Prof. Dr. Klaus Dörner, dass Qualität individuell sei und daher per se 
nicht mess- oder vergleichbar bis zu konkreten Beispielen aus der Praxis, Lebensqualität zu erfassen, 
wird der Bogen geschlagen.

tizierbar an der einzelnen Patientin 
und therapierbar mit einem Out-
come-Modell aus den drei Kompo-
nenten Gesundheitsstatus, subjek-
tiver Lebensqualität und klinischer 
Relevanz. 
Für die „Diagnostik kranker Lebens-
qualität“ spielt einerseits der objek-
tive Gesundheitsstatusbericht des 
Arztes eine Rolle, d.h. demographi-
scher Status, Tumorstatus, Bezug 
von Qol (Quality of life) zu adju-
vanter Therapie und Komorbiditä-
ten. Andererseits wird das subjek-
tive Profil der Patientin abgebildet: 
Einbruch im somatischen Bereich, 
Schmerzen, Defizite im psychischen 
und im sozialen Bereich, finanzielle 
Not. Beides fließt in einem soge-
nannten Lebensqualitätsgutachten 
zusammen, das dem koordinie-
renden Arzt zur Verfügung steht. 
Beispiele hatten gezeigt, dass das 
Arzturteil allein nur schlecht mit 
der Bewertung der Lebensqualität 
durch die Patientin korreliert. 

Im Gespräch: Friedrich-Wilhelm Schwarz, Herbert Rebscher, Thomas Küchler, Norbert Marschner, Monika 
Klinkhammer-Schalke und Johannes Bruns (v.l.)

Prof. Dr. Thomas Küchler, Universität Kiel
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Zur Veranschaulichung wird ein 
Lebensqualitätsprofil erstellt, das zu 
verschiedenen Zeitpunkten nach der 
Operation aktualisiert und ange-
passt wird. Es ermöglicht, sowohl die 
globale Lebensqualität abzubilden, 
als auch essentielle Teilbereiche, in 
denen Probleme auftreten können: 
•	 Somatisch	(körperliche	Belast-

barkeit, Belastbarkeit im Alltag, 
Beschwerden im Armbereich, 
Körperbild, Schmerzen)

•	 Psychologisch	(Emotion,	Konzen-
tration, Erinnerung, Müdigkeit)

•	 Sozial	(Familienleben,	Unterneh-
mungen).

Regionales Netzwerk entscheidend
Aufgrund dieser Erkenntnisse wer-
den spezifische Interventionen 
durch Spezialisten aus zahlreichen 
Gesundheitsberufen vorgenommen. 
Dazu wurde ein regionales Netz-
werk mit allen Behandlern und Inter-
ventionstherapeuten geschaffen. 
Hierzu gehören im sozialen Bereich 
beispielsweise: Schuldnerberatung / 
Sanitätshäuser / Ehe- und Familien-
beratungsstellen / Erziehungs- 

beratungsstellen/ 
allgemeine Sozial-
dienste / Perso-
nalrat und 
Schwerbehinder-
tenvertrauens-
mann.
Innerhalb der 
Studie gibt es 
verschiedene 
Qualitätszirkel 
(QZ), in denen 
sich regelmäßig 
Spezialisten 
treffen, um eine 
hohe und quali-
fizierte Behand-
lungsqualität 
sicherzustellen, 
z.B. QZ Psycho-
therapie, QZ 
Schmerzthera-
pie, QZ Physio-

therapie, QZ Ernährungsberatung.  

Klinkhammer-Schalke zieht als Fazit 
aus den bisherigen Erfahrungen:
Es sei wichtig, regionale Netzwerke 
mit allen Behandlern und Interven-
tionstherapeuten zu schaffen, und 

so für Patienten eine spezifische 
Lebensqualitätstherapie zu ermög-
lichen.
Hierbei komme es darauf an, dass 
alle Gesundheitsberufe und Fachdis-
ziplinen eng zusammenarbeiteten. 
Für die Medizinerin und Theologin 
ganz wichtig: „Um voranzukommen, 
muss nicht nur den Patienten, son-
dern auch den behandelnden Ärzten 
geholfen werden.“ 

G-BA-Praxis bleibt hinter gesetzlich 
Möglichem zurück 
Prof. Friedrich Wilhelm Schwartz, 
Medizinische Hochschule Hannover, 
geht auf die aktuelle Situation bei der 
Beurteilungspraxis in der Onkologie 

Abbildung der 48-jährigen Patientin: M. Klinkhammer-Schalke, M. Koller, B. Steinger, C. Ehret, B. Ernst, 
J.C. Wyatt, F. Hofstädter, W. Lorenz; British Journal of Cancer (2012) 106, 826 – 838

Abbildung Arzt/Patient großer Unterschied in der Lebensqualitätseinschätzung: 
M Klinkhammer-Schalke, M Koller, B Steinger, C Ehret, B Ernst, JC Wyatt, F 
Hofstädter, W Lorenz; British Journal of Cancer (2008) 99, 415-422 Prof. Friedrich Wilhelm Schwartz, Medizinische 

Hochschule Hannover

Patientin: 44 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Brusterhaltend operiert
Tumor: T1c, N0, M0, ER pos / PR pos, HER2 neg

Lebensqualität einer 48j. Patientin mit Brustkrebs
Primärdiagnose: 11/2005, Mammakarzinom (T2 N0 M0 G3 ERpos/ PRpos HER2neu pos).
Therapie: BET mit Axilla 5/2005, Radiatio und Chemotherapie beendet.
Aktueller Status: Adjuvante Endokrine Therapie, Physiotherapie,
Lebensqualitätsmessung am: 6.7.2006 (Vergleichswerte: Nov. 2005, Jan. 2006)
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Was macht es aus Ihrer Sicht so schwierig, die 
Lebensqualität bei Krebskranken zu erfassen?

Die Einbeziehung der Lebensqualität, nicht nur als 
Endpunkt einer Studie, sondern in die kontinuierliche 
medizinische Behandlung krebskranker Menschen 
ist eine neue „Behandlungsmethode“ und auch der 
Versuch, den Patienten umfassend wahrzunehmen. 
Die Lebensqualität zu erfassen scheint mir nicht das 
Problem zu sein. Hierfür gibt es methodisch gut 
validierte Instrumente. Die Schwierigkeit liegt eher 
in der Zusammenführung aller Spezialisten der ver-
schiedenen Gesundheitsberufe. 

Welches ist die wichtigste Voraussetzung, um ein 
Projekt – wie das am Tumorzentrum Regensburg 
zur Lebensqualität von Brustkrebspatientinnen – 
zum Erfolg zu führen?

Die Zusammenführung aller Experten im Gesund-
heitsbereich und ein gemeinsames Netzwerk für 
erkrankte Menschen zu bilden ist die wichtigste 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung 
kranker Lebensqualität.

Fragen an die Medizinerin und Theologin Dr. Monika Klinkhammer-Schalke, Geschäfts-
führerin des Tumorzentrums Regensburg, zum Projekt zur Erfassung von Lebensqualität 
bei Brustkrebspatientinnen.

durch den G-BA ein. Diese sei zurzeit 
formalisiert und auf Mortalitäts-
massen fixiert, kritisiert Schwartz. 
„Die Beurteilungspraxis bleibt hinter 
den Vorgaben des SGB V und des 
AMNOG, bei denen sogar auf Le-
bensqualität verwiesen wird, weit 
zurück.“ Der ehemalige Vorsitzende 
des Sachverständigenrates für die 

Entwicklung im Gesundheitswesen 
betont: „Lebensqualität bedarf ver-
mutlich noch weiterer methodischer 
Konsolidierung und vermehrter Rou-
tineauswertungen in klinisch-onkolo-
gischen Studien sowie in Studien der 
Versorgungsforschung, um relevant 
für Zulassungs- oder Marktzutritts-
entscheidungen zu werden.“   <<<

Welche Unterstützung erhalten Sie von den 
Krankenkassen? 

Die Gesetzlichen Krankenkassen sind sehr aufgeschlos-
sen für die Einbeziehung der Lebensqualität in die me-
dizinische Behandlung. Sie unterstützen dieses System 
durch die Finanzierung von Kurzzeitpsychotherapien 
(bis zu 10 Sitzungen) und kontinuierlicher Physiothera-
pie durch die Primärbehandlung bei Brustkrebspatien-
tinnen. Wenn gute Konzepte und Netzwerke zur Be-
handlung kranker Lebensqualität vorhanden sind, ist 
eine Finanzierung auch begründbar und notwendig.

Sie erwähnten beim Brennpunkt Onkologie, dass 
– wenn es um Lebensqualität und deren Erfassung 
geht – beide Hilfe brauchen: sowohl Patienten als 
auch Ärzte. Inwiefern?

Ich glaube, dass es für den Arzt sehr schwierig ist, 
in dem kurzen Zeitfenster der Begegnung mit dem 
Patienten genau zu erfassen, wo der Patient noch 
Hilfe bei außermedizinischen Problemen benötigt. 
Die medizinischen Notwendigkeiten müssen zunächst 
im Vordergrund stehen, so dass für ein längeres em-
pathisches Gespräch kaum Zeit bleibt. 
Ebenso ist es für den Patienten. So schnell kann nie-
mand über seine Ängste und Sorgen reden und sich 
auch in unangenehmen Bereichen, wie z.B. finanzieller 
Not, öffnen und sich dem Arzt anvertrauen.
Von daher ist ein Profil, so wie gezeigt, ein sehr gutes 
Verbindungsinstrument, das es beiden, dem Arzt und 
dem Patienten, ermöglicht, in kurzer Zeit auch in die-
sem Lebensqualitätsbereich miteinander zu reden und 
Lösungen für akute Probleme zu finden.

Dr. Monika Klink-
hammer-Schalke
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(Arzneimittelmarktneuordnungs-
gesetz) seien Verbesserungen mög-
lich. Besonders hinderlich sei die 
Festlegung der Vergleichstherapie, 
aber auch bei Orphan Drugs gebe 
es Probleme. Viele frühere, klein-
schrittige Innovationen wären in 
der Einzelbewertung nach AMNOG 
vielleicht nicht positiv bewertet wor-
den, so Brüggenjürgen.

Mehr Transparenz von 
Versorgungsdaten verlangt
Dass medizinischer Fortschritt oft
durch kleine Schritte zustande 
kommt, betont auch Dr. Heinz 
Riederer, Geschäftsführer Medizin 
& Gesundheitspolitik von Sanofi. 
Er erinnert an die Entwicklung vom 
ersten Telefon bis hin zum iPhone. 
Zwischendrin hätte es viele kleine 
Weiterentwicklungen gegeben. 
Für die Pharmaindustrie sei ent-
scheidend, dass sie ihre Produkte 
so verkaufen kann, dass sie sich 

finanzieren. Für die Erfolgskontrolle 
sei es auch für die Industrie wichtig, 
Zugang zu Daten zu bekommen, 
um die Ergebnisse ihrer Produkte 
bewerten zu können.

Der Forderung nach mehr Daten-
transparenz schließen sich auch die 
Mediziner an. Prof. Dr. Dietrich An-
dresen vom Vivantes-Klinikum sagt 
beispielsweise: „Wir setzen bei einem 
Patienten ein Stent ein und wissen 

nicht, was mit dem Patienten passiert, 
wie es ihm geht oder was es gekostet 
hat.“ Der Präsident der Ärztekammer 
Westfalen-Lippe, Dr. Theodor Wind-
horst, fordert die Offenlegung der 
Krankenkassendaten. „Es kann nicht 
sein, dass wir die Leisten operieren 
und nicht wissen, ob und bei wem 
Rezidive entstehen und woran es 
liegt.“ Datenschutz sei zwar wichtig, 
aber hierbei gehe es auch um eine 
bessere Versorgung der Patienten. 
Windhorst fordert außerdem ein Me-
dizinprodukte- und ein Forschungs-
Register. Es müsse offen gelegt wer-
den, wer woran forsche und welche 
Ansätze sich als falsch erwiesen hät-
ten. Klinikdirektor Andresen zufolge 
werden viele Gelder für Forschung 
vergeudet. Fragen nach Lebensver-
längerung, Krankheitsvermeidung 
und Steigerung der Lebensqualität 
müssten im Vordergrund stehen. Bei 
vielen geförderten Studien sei das 

Im Rahmen des Hauptstadtforums 
Gesundheitspolitik widmen sich 
Mediziner, Gesundheitsökonomen 
und Politiker der Frage „Wollen wir 
noch medizinischen Fortschritt?“ Für 
Moderator Prof. Dr. Bernd Brüggen-
jürgen, Steinbeis-Hochschule Berlin, 
stellen sich bei der Bewertung einer 
medizinischen Innovation mehrere 
Fragen: Funktioniert sie? Braucht 
man sie? Nützt sie? Wie viel Nutzen 
bringt sie bei welchen Kosten? 
Er kritisiert, dass bei Innovationen 
häufig in Silos gedacht werde, ver-
glichen würden beispielsweise Bypass 
und Stents, dabei wäre sportliche 
Betätigung auch eine Alternative. 
„Es gibt Studien, die zeigen, dass 
Sport nicht unbedingt schlechter 
abschneidet als das Einsetzen von 
Stents“, sagt Brüggenjürgen. 

Nutzen kann sich auch 
zeitverzögert zeigen
Bei der Bewertung von Innovationen 
gibt der Experte zu bedenken, dass 
nicht immer alle Nutzeneffekte 
erfasst würden. Der Nutzen könne 
sich auch erst zeitverzögert zeigen,
wie bei Schrittinnovationen. Mit 
vielen kleinen Schritten sei bei-
spielsweise bei Darmkrebs eine 
Verlängerung des durchschnitt-
lichen Überlebens von 24 Monaten 
erreicht worden. Nach Brüggenjür-
gen verhindere das heutige NUB-
Verfahren im Krankenhaus (NUB = 
Neue Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden) teilweise den Fort-
schritt, manche Innovationen seien 
in diesem Verfahren nicht richtig 
abzubilden. Auch bei der Bewertung 
von Arzneimitteln nach AMNOG 

Dr. Heinz Riederer, Geschäftsführer Medizin & 
Gesundheitspolitik von Sanofi

> Fortschritt ja, aber wie bewerten?
 Debatte zu falscher Forschung und geheimen Daten auf Hauptstadtkongress

 Berlin – Der Umgang mit Innovationen ist ein wichtiges Thema auf dem Hauptstadtkongress. Wie sollen sie 
erprobt werden, welche Daten braucht man für ihre Beurteilung? Darüber haben Experten intensiv diskutiert. 
Eine bedeutende Erkenntnis lautet dabei: Oft führen viele kleine Schritte zum medizinischen Fortschritt. 

Dr. Theodor Windhorst, Präsident der Ärztekammer 
Westfalen-Lippe 
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nicht der Fall. Für andere Forschungs-
projekte fehle dann das Geld. „Eine 
grandiose Verbesserung“ bei der 
Erprobung des medizinischen Fort-
schritts erhofft sich Andresen vom 
Versorgungsstrukturgesetz. Seiner 
Ansicht nach sollten Exzellenzkliniken 
neue Produkte oder Verfahren für ein 
Jahr testen, um festzustellen, welchen 
Nutzen sie bringen. Erst dann sollten 
sie auf den Markt kommen. 

Exzellenzzentren: Testlauf für 
Innovationen
Mit diesem Vorschlag liegt der Kardio-
loge auf einer Linie mit Prof. Dr. Her-
bert Rebscher, Vorstandsvorsitzender 
der Krankenkasse DAK Gesundheit, 
der eine popularitätsorientierte Ver-
sorgungsforschung fordert. Klinische 
Studien belegten nur die Wirkungs-
hypothese bei neuen Produkten, sie 
fänden aber in einer „selbstgeschaf-
fenen Kunstwelt“ statt und sagten 
nichts über relevante Versorgungs-
fragen und über einen möglichen 
Nutzen aus. Deswegen müssten 
die Produkte in Exzellenzzentren 
getestet werden. Zur diskutierten 
Freigabe der Krankenkassendaten 
weist Rebscher darauf hin, dass die 
Kassen diese nach der gegenwärti-
gen Gesetzeslage nicht herausgeben 
dürften, selbst innerhalb einer Kasse 
dürften die vorhandenen Daten 
zu Heilmittel-, Pflege- und Reha-
Versorgung nicht zusammengeführt 
werden. Eine Gesetzesänderung sieht 
er gegenwärtig gesellschaftspolitisch 
nicht als durchsetzbar an.

Politik fordert höhere 
Eigenbeteiligung 
Die Bundestagsabgeordnete Maria
Michalk (CDU) betont die bedeuten-
de Rolle von Innovationen, aber: „Wir 
müssen uns auch unserer Ressourcen 
bewusst sein. Wir sind gegenwärtig in 
einem Prozess, wo wir langsam mer-
ken, dass wir nicht mehr alles bezah-
len können“, sagt Michalk. Deswegen 
sei die Politik dabei, eine höhere Ei-
genbeteiligung der Bevölkerung suk-
zessive einzufordern. Das AMNOG 
und den Abschluss der ersten Preis-

verhand-
lung 
bewer-
tet die 
Bundes-
tagsab-
geord-
nete als 
„Durch-
bruch“, 
den sie 
sich vor 
zehn Jahren noch nicht hätte vorstel-
len können.   <<<

Vom 13. bis 15. Juni erörtern 8.000 
Teilnehmer auf den rund 180 Ver-
anstaltungen des Hauptstadtkon-
gresses „Medizin und Gesundheit“ 
die Zukunft des Gesundheitswesens. 
Die diesjährige Veranstaltung steht 
im Zeichen des Strukturwandels 
der Branche. Als ein wichtiger 
Partner wird ausdrücklich die Wirt-
schaft einbezogen. Sie wird von der 
Gesundheitspolitik nicht mehr als 
reiner Kostenverursacher, sondern 
als Teil der Lösung betrachtet.
In der von Senator a.D. Ulf Fink 
moderierten Eröffnungsveranstal-
tung diskutiert Gesundheitsminister 
Daniel Bahr mit Industrievertretern 
über Finanzierungszwänge und 
dringend benötigte Kooperatio-
nen und Innovationen. Hanspeter 
Spek, Präsident Global Operations 
Sanofi, bringt unter anderem den 
Aspekt des volkswirtschaftlichen 
Mehrwerts durch Exporte ein. Mit 
zwei Kennzahlen illustriert er die 
Zusammenhänge zwischen Wirt-
schaft und Gesundheitspolitik: 
„Wir zahlen als Sanofi in Deutsch-
land etwas über eine Milliarde Euro 
jährlich an Steuern. 

Genauso viel ,kosten’ wir die Ge-
setzliche Krankenversicherung.“ 
Roland Koch, Bilfinger Berger, be-
tont die Kernkompetenzen unter 
anderem bei komplexen Gebäude-
dienstleistungen, in der Bereitstel-
lung geeigneter Infrastruktur oder 
im Energiemanagement, damit Kli-
niken sich auf die Bedürfnisse der 
pflegerischen und ärztlichen Tätig-
keiten konzentrieren können. 
René Obermann, Telekom, spannt 
den Bogen zu einem Industrie-
zweig, der essenziell ist, um als 
kompetenter Partner für IT und 
Telemedizin die Infrastruktur für 
Vernetzungen zu gewährleisten.
Alle gemeinsam stellen sich der 
Frage nach weiteren Möglichkei-
ten, Effizienzsteigerungen in der 
Gesundheitswirtschaft zu realisie-
ren. Sie sind sich einig, dass zu-
sätzliche Synergien entstehen kön-
nen, wenn sich die Unternehmen 
auf ihre jeweilige Kernkompetenz 
und ihr Know-how besinnen, die-
ses vernetzen und durch Koope-
ration sowohl Produkt- als auch 
Prozessinnovationen vermehrt zur 
Geltung bringen.

Hauptstadtkongress: Wirtschaft als Partner
Vom reinen Kostenverursacher zum Teil der Lösung

Maria Michalk, Bundestagsabge-
ordnete (CDU)

Prof. Herbert Rebscher (li.) im Gespräch mit 
Moderator Prof. Bernd Brüggenjürgen
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tung nicht aus. Kroemer befürwortet 
eine Verbindung mit anderen klini-
schen Daten, für die die Referenz-
werte teilweise noch zu erarbeiten 
seien. Dazu berichtet er von der groß 
angelegten Studie „Study of Health 
in Pomerania (SHIP)“ seiner Universi-
tät, die den Gesundheitszustand 
der Menschen in Pommern erfasse. 
Das Ziel sei herauszufinden, wie ty-
pische Volkskrankheiten entstehen. 
Die erste SHIP-Untersuchungsreihe 
wurde vor 14 Jahren gestartet. Mitt-
lerweile werde der dritten Durchlauf 
ausgeführt. Anhand der Daten zeige 
sich, wie sich Krankheiten über Jahre 
entwickelten. So hätten die Experten 

zwei Parameter gefunden, mit denen 
sie vorhersagen könnten, ob ein Pa-
tient einen Bluthochdruck entwickeln 
werde. Durch eine bessere Vorsorge 
und häufigere Kontrolle bei diesem 
Personenkreis könnte die Ausprägung 
der Erkrankung reduziert werden – zu 
vertretbaren Kosten.

Die partizipatorische Wende
Patienten seien heute über ihre Er-
krankung informiert und beteiligten 
sich aktiv an den relevanten Entschei-

sonalisierten Medizin in das Paradies 
medizinischen Fortschritts gefahren 
oder werden sie vor den Karren der 
molekularbiologischen Forschung 
und der Pharmaindustrie gespannt?“

Können Innovationen Kosten senken?
Aus der Sicht von Prof. Dr. Heyo Karl 
Kroemer von der Universität Greifs-
wald ist der demografische Wandel 
der Treiber der Personalisierten Me-
dizin. Wie alle sozialen Sicherungs-
systeme stünde auch das Gesund-
heitswesen vor großen finanziellen 
Herausforderungen. Ein Weg sei hier, 
„wesentlich stärker als bisher auf den 
einzelnen Patienten zugeschnittene 
Therapieverfahren zu verwenden und 
zu versuchen, eine hohe Effektivität 
bei reduzierten Kosten zu erzielen“. 
Bisher habe es allerdings noch keine 
Innovation gegeben, die kurzfristig 
die Kosten gesenkt hätte. Was genau 
unter Personalisierter Medizin zu 
verstehen sei, sei selbst in der Ärzte-
schaft umstritten, stellt der Pharma-
kologe heraus. Aus seiner Sicht reiche 
eine molekulargenetische Betrach-

Die Vision einer Personalisierten Me-
dizin verspricht, die molekularen Be-
sonderheiten von Menschen besser 
zu erfassen und bei der Behandlung 
von Krankheiten zu berücksichtigen. 
Die Patienten könnten die für sie 
geeignete Therapie erhalten, Neben-
wirkungen könnten reduziert werden. 
Doch was von einigen als Medizin 
der Zukunft propagiert wird, weckt 
bei anderen Zweifel. „Was nutzt die 
Personalisierte Medizin dem Patien-
ten?“, fragt Prof. Dr. Christiane Wop-
pen, seit April neue Vorsitzende des 
Deutschen Ethikrates. „Werden Pati-
enten auf dem Prunkwagen der Per-

> Ist der Patient Opfer oder Nutznießer?
 Der Ethikrat diskutiert Personalisierte Medizin 

 
 Berlin - Können Patienten und Gesundheitssystem sich künftig auf eine maßgeschneiderte Medizin freuen, 

die mit diagnostischen Tests für jeden die individuell beste Therapie ermittelt? Dieser Frage geht der Deutsche 
Ethikrat auf seiner Jahrestagung nach. 

Prof. Dr. Christiane Woppen, Vorsitzende des 
Deutschen Ethikrates

Prof. Dr. Heyo Karl Kroemer, Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald

Elf Referenten und über 400 Teilnehmer brachten in teils lebhaften Diskussionen ihre Hoffnungen und 
Befürchtungen zur fortschreitenden Individualisierung der Medizin zum Ausdruck.
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dungen, berichtet die Politikwissen-
schaftlerin Prof. Dr. Barbara Prainsack. 
Dazu nutzen sie immer stärker Selbst- 
hilfe-Portale im Internet. Die Seite 
www.patientslikeme.com beispiels-
weise habe über 150.000 registrierte 
Nutzer. Patienten gäben ihre Daten 
ein und hofften, von anderen Be-
troffenen Tipps und Hilfe im Um-
gang mit ihrer Erkrankung zu erhal-
ten. Teilweise würden sich Erkrankte 
zu medizinischen Selbstversuchen ver- 
abreden und über ihre Erfahrungen 
berichten. Bei www.curetogether.com 
berichteten über 3.500 Migräne-
Patienten, welche Therapie ihnen 
am besten helfe. Solche Daten 
könnten auch für die Personalisierte 
Medizin genutzt werden, sagt die 
Wissenschaftlerin der Brunel Universi-
tät in London. Allerdings bestünden 
Defizite in Bezug auf die Sicherheit 
und Qualität der Daten.

Großer Fortschritt in der 
Krebstherapie
Große Fortschritte von der Personali-
sierten Medizin in der Krebstherapie 

erwartet Prof. Dr. Jürgen Wolf. Der 
Onkologe vom Universitätsklinikum 
Köln vertritt ein stark biologisches 
Verständnis des neuen Ansatzes. Bei 
einer Krebserkrankung beruhe das 
maligne Wachstum auf genomischen 
Veränderungen. Die Abhängigkeit 
von diesen Veränderungen bedinge 
die pharmakologische Vulnerabilität 
eines Tumors und ermögliche eine 
effektive zielgerichtete Therapie 
mit Kinaseinhibitoren oder mono-
klonalen Antikörpern in genetisch 
definierten Gruppen. Diese perso-
nalisierten Therapieansätze ermög-
lichten beeindruckende Steigerungen 
der therapeutischen Effektivität. 
Das mediane Überleben bei Lun-
genkrebs könnte von 12 auf ca. 30 
Monate verlängert werden. „Nach 
50 Jahren in der Krebsforschung, in 

denen sich nichts verändert hat, er-
leben wir jetzt zum ersten Mal einen 
wirklichen Fortschritt für bestimmte 
Gruppen“, sagt Wolf. Entscheidend 
für den Erfolg sei die weitere Grund-
lagenforschung für das Verständnis 
der biologischen Mechanismen und 
die genomische Diagnostik. Wichtig 
sei die interdisziplinäre Kooperation 
zwischen Grundlagenforschern, mo-
lekularen Pathologen, onkologischen 
Spitzenzentren sowie Kliniken und 
Arztpraxen.

Hohe Kosten problematisch
Kritischer gegenüber der Personali-
sierten Medizin äußern sich Hardy 
Müller und Prof. Dr. Heiner Raspe. 

Müller vom Wissenschaftlichen Insti-
tut der Techniker Krankenkasse für 
Nutzen und Effizienz im Gesund-
heitswesen (wineg) und zugleich 
Geschäftsführer des Aktienbündnis-
ses Patientensicherheit fordert eine 

intensive Diskussion über Chancen 
und Risiken der Personalisierten 
Medizin, nicht nur für den einzelnen 
Patienten, sondern auch für das Sys-
tem als Ganzes. Die Personalisierte 
Medizin könne dadurch ein großes 
Potential für Patienten haben, dass 
schädigende Therapien erkannt und 
ausgeschlossen würden. Aber Pa-
tientenrechte seien vor allem auch 
Informationsrechte. Es sei fraglich, 
ob überhaupt ausreichende quali-
tätsgesicherte Informationen zu den 
Behandlungen und ihren Auswir-
kungen vorlägen. Können Ärzte, die 
selbst noch lernen müssen, was die 
Personalisierte Medizin bedeute, ihre 
Patienten richtig beraten? In Bezug 
auf das Gesamtsystem führe die 
Personalisierte Medizin zur Bildung 
von Gruppen von Kranken, zur 
„Orphanisierung“. Noch sei unklar, 
wie die Krankenkassen darauf rea-
gierten und welche Auswirkungen 
auf das System sich zeigten. „Hier 
besteht die Gefahr, dass sich das zu 
einem Sprengsatz für die Grundlagen 
der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung entwickelt“, sagt Müller. Pro-
blematisch seien hohe Kosten bei 
schwierig nachzuweisendem Nutzen 
für die Patienten. Es sei daher wich-
tig, diese Bedenken rechtzeitig ge-
sellschaftlich breit zu diskutieren. 

Prof. Dr. Jürgen Wolf, Onkologe vom Universitäts-
klinikum Köln

Hardy Müller, Wissenschaftliches Institut der 
Techniker Krankenkasse für Nutzen und Effizienz 
im Gesundheitswesen (wineg)

Prof. Dr. Barbara Prainsack, Centre for Biomedicine 
& Society (CBAS), Brunel University, London
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Auch der Sozialmediziner Heiner 
Raspe hält den vorschnellen Einsatz 
individueller diagnostischer Tests und 
Therapien in vielen Fällen für bedenk-
lich. Die Aussicht auf Profit führe ins-
besondere bei von Patienten individu-
ell zu bezahlenden Zusatzleistungen 
oft zu überzogenen Versprechungen 
der Anbieter bei gleichzeitiger Ent-
wertung des Angebots der Gesetz-
lichen Krankenversicherung. Eine 

Finanzierung der häufig sehr teuren 
Maßnahmen durch die Kassen jedoch 
bringe Probleme für die Solidarge-
meinschaft mit sich. Es fehlten nicht 
nur Ressourcen in anderen Bereichen; 
die Vorhersagbarkeit und Kontrol-
lierbarkeit von Krankheiten werde 
überschätzt und – darauf aufbauend 
– gerieten Patienten und Ärzte unter 
einen zunehmenden, wissenschaftlich 
jedoch kaum haltbaren Druck.   <<< 

> Europas Onkologen müssen sich besser vernetzen
 Führende Experten diskutieren die Herausforderungen

 Berlin - Vertreter aus Wissenschaft, Gesundheitspolitik und Industrie haben sich auf dem Europäischen 
Forum Onkologie gemeinsam überlegt, wie die Rahmenbedingungen für die onkologische Forschung, 
Translation sowie Prävention und Therapie in der EU nachhaltige verbessert werden können.

Die 250 Teilnehmer des Kongresses 
sind sich darin einig, dass die Struk-
turen in der onkologischen For-
schungs- und Therapielandschaft in 
der Europäischen Union (EU) drin-
gend verbessert und die Kräfte wei-
ter gebündelt werden müssten, um 
die vielfältigen Herausforderungen 
zu meistern. Verschiedene Ansätze 
hierzu gebe es bereits. So stellt 
Prof. Dr. Ulrik Ringborg, Direktor 

des CancerCenter Karolinska in 
Stockholm, die EurocanPlatform vor, 
ein Netzwerk von knapp 30 führen-
den Krebsforschungsinstituten in 
der EU, das für die wissenschaftliche 

Leitung des Europäischen Forums 
Onkologie verantwortlich ist. Das 
Ziel von Eurocan sei es, die Ergebnis-
se der europäischen Krebsforschung 
schneller zum Patienten zu bringen 
– auch in den Bereichen Prävention, 
Früherkennung und Versorgung.

Große Unterschiede bei den 
Versorgungsstrukturen in Europa
Die Therapieerfolge in der Onkologie 
in Europa sind sehr unterschiedlich. 
Bei der Betrachtung der Überlebens-
chancen bei Krebserkrankungen 
nach fünf Jahren ist ein deutlicher 
Unterschied zwischen den EU-Mit-
gliedstaaten sichtbar. Da diese Un-
terschiede weder auf die Existenz 
von Krebsmedikamenten noch auf 
finanzielle Bedingungen zurückge-
führt werden können, scheinen or-
ganisatorische Strukturen maßgeb-
lich für die Qualität der Versorgung 
verantwortlich zu sein. Viele Redner 
betonen daher die Notwendigkeit 
einer besseren Organisation und 
Vernetzung von Forschungseinrich-
tungen, Kliniken und Praxen. Auf die 
bedeutende Rolle von Prävention zur 

Bekämpfung von Krebserkrankungen 
macht Prof. Dr. Richard Schilsky, 
Comprehensive Cancer Center der 
Universität Chicago, aufmerksam. 

Prof. Dr. Ulrik Ringborg, Direktor des CancerCenter 
Karolinska in Stockholm

Prof. Dr. Heiner Raspe, Akademisches Zentrum für 
Bevölkerungsmedizin und Versorgungsforschung, 
Universität zu Lübeck

Prof. Dr. Richard Schilsky, Comprehensive Cancer 
Center der Universität Chicago
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Medikament bei welchem Patienten 
zu welchem Zeitpunkt wirke. Aller-
dings steckt die Forschung hierzu 
noch in den Kinderschuhen. Prof. Dr. 
Alexander Eggermont, Direktor des 
Instituts Gustave Roussy in Villejuif, 
erklärt, dass sich die medizinische 
Forschung durch die Molekularbiolo-
gie völlig verändert habe. „Aber die 

Komplexität gerät außer Kontrolle“, 
sagt Eggermont. So habe man in der 
Forschung bisher 182 verschiedene 
Gene ausge-
macht, die ver-
antwortlich für 
die Entstehung 
von Brustkrebs 
sind. Wenn 
man heraus-
finden kann, 
welche Gene 
für welche Ar-
ten von Brust-
krebs verantwortlich sind, könne man 
diese eines Tages durch Medikamente 
gezielt ausschalten. Man müsste bei 
jeder Brustkrebserkrankung eine ge-
samte Genomanalyse machen, dies 
sei aber viel zu aufwendig und teuer. 
Eggermont: „Es ist so, als wenn wir 
entscheiden würden, dass jeder das 
Recht hat, in den letzten sechs Mo-
naten vor seinem Tod auf Kosten 
der Allgemeinheit nach Disney-Land 
zu fahren. Die Eintrittskarte kostet 
aber 150.000 Euro. Da gäbe es sehr 
schnell einen großen Aufschrei.“ 
Einig waren sich die Teilnehmer, 
dass es von zentraler Bedeutung 

„30 Prozent der durch Krebs be-
dingten Todesfälle lassen sich auf 
die Lebensweise wie mangelnde Be-
wegung, Tabak, Alkohol und Ernäh-
rung zurückführen“, sagt Schilsky. 
Für rund 20 Prozent aller Krebstoten 
weltweit ist allein Tabakkonsum 
verantwortlich. Deswegen sei die 
Eindämmung des Rauchens eine 
zentrale Aufgabe bei der Krebsprä-
vention. Außerdem sei Prävention 
die kostengünstigste Möglichkeit, 
die Anzahl der Krebstoten weltweit 
signifikant zu reduzieren und die 
Therapiekosten zu senken. Im Jahre 
2030, so Schilsky, würden weltweit 
13,2 Mio. Krebstote erwartet, davon 
60 bis 70 Prozent in Ländern mit ge-
ringem oder mittlerem Einkommen. 
Mehr als 150 Mrd. Euro würden dann 
zur Krebsbehandlung ausgegeben 
werden. In den sich entwickelnden 
Ländern seien auch Infektionen eine 
bedeutende Ursache für Krebser-
krankungen, beispielsweise Humane 
Papillomviren (HPV) oder Epstein-
Barr-Virus (EBV)-Erkrankungen. 
Deswegen seien vor allem in Afrika 
und Asien globale Anstrengungen 
für Impfkampagnen notwendig. 

Zukunftsthema Personalisierte 
Medizin
Nach Aussage von Prof. Dr. Hedvig 
Hricakh, Leiterin der Radiologie im 
Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center in New York, steht die 
Medizin vor einer Revolution. Mit 
prädiktiven Biomarkern könne man 
eines Tages herausfinden, welches 

sei, eine europäische Strategie für 
die Entwicklung von personalisier-
ter Krebsmedizin festzulegen. Die 
Krebsforschung und -versorgung 
bedürften neuer Kooperationsformen 
angesichts wachsender Komplexität 
wie etwa bei der großen Anzahl von 
Patienten in Subgruppen einzelner 
Diagnosen, um aussagekräftige 
Datenmengen und innovative For-
schung zu ermöglichen. Ein europa-
weiter Lösungsansatz sei hierbei 
unumgänglich.

Forschungsergebnisse schneller 
umsetzen
Die Forschung sei in der EU stark 
fragmentiert, sagt Prof. Dr. Julio 
Celis von der EurocanPlatform. 
Bei Innovationen im Krebsbereich 
brauche es oft zehn bis zwölf 
Jahre, bis die Neuerungen in den 
Markt kämen. Um diese Situation 
zu verbessern, müsse es eine 
konzertierte, kontinentweite An-

strengung geben. 
Auch Prof. Dr. 
Wim H. van Har-
ten, Präsident der 
Organisation of 
European Cancer 
Institutes (OECI), 
beschäftigt sich 
damit, wie For-
schungsergebnisse 
schneller in die 

klinische Praxis umgesetzt werden 
können. Seine Organisation ver-
gleicht Forschungsinstitute, ver-
sucht, den Prozess der Forschung 

Prof. Dr. Hedvig Hricakh, Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center, New York

Prof. Dr. Alexander Eggermont, Direktor des Instituts 
Gustave Roussy in Villejuif

Prof. Dr. Julio Celis, Scientific Coordinator der 
EurocanPlatform
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mit Volldokumentation“, sagt sie. 
Mit ihrer Forderung nach einem Pro-
thesenregister läuft Rink auch beim 
Bundesverband Medizintechnologie 
offene Türen ein. „Machen Sie das 
verpflichtend“, fordert BVMed-
Geschäftsführer Joachim Schmitt an 
die Adresse des Bundestagsabge-
ordneten Dr. Rolf Koschorrek (CDU) 
gerichtet. Schon heute würden alle 
Daten von Implantaten an das Kran-
kenhaus geliefert. Schmitt: „Man 
benötigt die Zustimmung der Patien-
ten, wenn es um die Frage geht, wer 
welches Implantat erhalten hat. Nur 
so kann man das nachverfolgen. 

Auch wir würden gern wissen, 
warum es Revisionen zum Beispiel 

nologie nur noch ein vergleichsweise 
kleiner Eingriff direkt nach der Ge-
burt“, meint Ilona Schlegel. Ansons-
ten gelte für alle Lebensbereiche, 
dass Menschen unterschiedlich risiko-
freudig seien. „Da ist immer der 
Einzelfall entscheidend.“ Am wich-
tigsten sei deshalb die Aufklärung. 
Der Patient müsse eine realistische 
Einschätzung erhalten, damit er gut 
informiert entscheiden könne. 

Wie lassen sich Risiken minimieren?
Risiken lassen sich nach Meinung 
von Marion Rink auch einschränken. 
Sie ist im Vorstand der BAG Selbst-
hilfe und Vizepräsidentin der Rheu-
ma Liga Bundesverband. In diesen 
Funktionen engagiert sie sich auch 
im Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) als Patientenvertreterin. „Wir 
brauchen eine Qualitätssicherung 

Wie viel Risiko ist dieser bereit zu 
tragen? Eine schlichte Antwort auf 
diese Frage gibt es nicht, zeigt die 
Diskussion „Wie ist die Erwartungs-
haltung an innovative Medizinpro-
dukte?“ von der Aktion Meditech. 
Ilona Schlegel, Geschäftsführerin der 
Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida 
und Hydrocephalus e. V. (ASBH), 
meint, Patienten seien nicht bei der 
Entwicklung von Medizinprodukten 
dabei, aber nutzten diese. Sie hätten 
ganz unterschiedliche Bereitschaften, 
Risiken in Kauf zu nehmen. Relativ 
einfach sei es bei lebensbedrohlichen 
Fällen. Den sicheren Tod vor Augen 
sei man bereit, ein maximales Risiko 

einzugehen. Man könne ja nur noch 
gewinnen. Wie hoch der Nutzen am 
Ende sein kann, wenn das Risiko 
akzeptiert werde, beschreibt sie am 
Beispiel einer Störung des Hirnwas-
serkreislaufs. Vor Jahren bedeutete 
dies für Neugeborene noch den 
sicheren Tod. Dann wurde eine Ab-
leitung für das Hirnwasser entwickelt. 
„Heute ist das mit einer neuen Tech-

zu verstehen und zu verbessern 
und bietet zugleich eine internatio-
nale Plattform zum wissenschaft-
lichen Austausch. Um die For-
schungsergebnisse schneller umzu-
setzen sind seiner Ansicht folgende 
Maßnahmen unabdingbar: 

1.  Die Vereinheitlichung und Stan-
dardisierung von Forschung und 
Gesundheitsversorgung in der EU; 

2.  Die Schaffung eines Anreiz-
systems (auch finanzielle) für 
verbesserte interne und externe 
Kommunikation in der EU; 

3.  EU-einheitliche Zertifizierungs-
systeme; 

4.  Die Entwicklung von Programmen, 
die Ungleichheiten zwischen den 
Ländern und innerhalb der Länder 
in der EU verringern.   <<<

Volker Leonhard, Martin Kluxen und Ilona Schle-
gel diskutieren über Risiko und Innovation.

Patientenaufklärung ist wichtig: Operateur mit 
künstlichem Hüftgelenk

> Kein Fortschritt ohne Risiko
 Über die Risikobereitschaft von Patienten bei medizinischen Innovationen  
 Berlin – Es gibt keinen risikofreien Fortschritt – auch nicht bei medizinischen Innovationen. Die eingesetzten Mittel 

tragen den Namen „Risikokapital“. Wird die Neuentwicklung ein Flop, ist das Geld futsch. Unternehmerisches 
Risiko. Ungleich schwieriger wird die Abwägung, ein Risiko einzugehen, wenn es um den Patienten geht. 

Schlegel: „Den sicheren Tod 
vor Augen ist man bereit, ein 
maximales Risiko einzugehen“

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

www.gerechte-gesundheit.de
12

Ausgabe 19
August 2012

bei Hüftimplantaten gibt.“ Bei 
400.000 Hüftoperationen im Jahr 
gibt es nach Angaben des Verbandes 
35.000 Revisionen – allerdings von 
allen Operationen über die Jahre, 
2 Prozent gehen auf das Konto der 
Erst-Implantationen. 

Herzkranke müssen besser 
versorgt werden
Eine Neuerung, die sehr bald den 
G-BA beschäftigen wird, sind tele-
medizinische Anwendungen. An Stu-
dien, die Evidenz und Wirtschaftlich-
keit unter Beweis stellen, mangelt es 

bei Teleme-
dizin nicht. 
Dr. Thomas 
Helms vom 
Vorstand 
Deutsche 
Stiftung für 
chronisch 
Kranke 
stellt das 
mit der 
Techniker 
Kran-
kenkasse 

vereinbarte Projekt zu Herzschwä-
che vor. „Eine regelrechte Tsunami-
Welle von Herzschwäche rollt auf 
uns zu angesichts der Tatsache, 
dass die Bevölkerung immer älter 
wird“, meint der Internist. In dem 

telemedizinischen Projekt sind alle 
Versicherten mit dieser Indikation 
eingeschlossen, bei denen es in den 
letzten zwei Monaten zur Hospita-
lisierung gekommen ist. Seit 2006 
waren das laut Helms rund 5.500 
Patienten. Zu einer guten Versor-
gung gehöre auch die richtige me-
dikamentöse Einstellung, die aber 
längst nicht immer erfolge. Helms: 
„Wir haben jetzt eine Promotions-
arbeit vergeben mit der Fragestel-
lung: Warum Patienten nicht die 
Medikation bekommen, die sie 
bekommen müssten.“ 

Telemedizin ist nicht ergänzend, 
sondern ersetzend
Wie hochwertig die Behandlung 
durch die Nutzung von Telemedizin 
ist, erläutert Dr. Volker Leonhard 
von der Zentrale für Telemedizin 
Berlin: „Telemedizin ist kosteneffek-
tiv, ressourcenschonend und nicht 
zusätzlich, sondern ersetzend.“ 
Außerdem gebe es eine hohe Ak-
zeptanz bei den Patienten. „Früher 
kamen die Patienten einmal im 
Quartal, jetzt nur noch einmal im 
Jahr.“ Dr. Rolf Koschorrek, Mitglied 
des Bundestages, wiederholt seine 
Kritik am G-BA, dass die Verfahren 
zu lange dauern. Der G-BA sei ein 
untergesetzlicher Normgeber, „der 
uns ein bisschen aus den Fingern 

gleitet“, meint Koschorrek. An den 
G-BA müssten die selben Regeln 
angelegt werden wie an die Politik. 
„Eine Transparenz der Entschei-
dungen ist nicht gegeben. Wir 
wissen beispielsweise nicht, wer 
sich durch wen vertreten lässt.“ 
Der Gesundheitspolitiker ist der 
Ansicht: „Der Innovator gehört mit 
an den Tisch.“    <<<

„Telemedizin auf Rezept“
Das Versorgungsstrukturgesetz 
ebnet den Weg für Telemedizini-
sche Leistungen auf Kassenrezept. 
Was bisher nur in Modellversu-
chen und Einzelverträgen möglich 
war, soll künftig zum festen Be-
standteil des GKV-Leistungska-
talogs werden. Vor allem in länd-
lichen Gebieten soll Telemedizin 
zur Anwendung kommen. Der 
Gemeinsame Bundesausschuss 
legt fest, welche telemedizinischen 
Leistungen auf Kosten der Gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV) 
erbracht werden können. Aufgabe 
des Bewertungsausschusses ist es 
dann, Umfang und Vergütungs-
rahmen der vom G-BA definierten 
Leistungen zu bestimmen. Dies soll 
laut Gesetz bis zum 31. Oktober 
2012 erfolgen. 

> Neue Anreize durch Integrative Medizin
 Komplementärmedizin kann Kosten reduzieren

 Berlin - Wie lassen sich Gesunderhaltung und Gesundheit in unserer Gesellschaft effizient erreichen? Welche 
Rolle kann dabei die Komplementärmedizin spielen? Darüber diskutieren die Teilnehmer der 7. Komplementär-
medizinischen Gespräche der Hufelandgesellschaft.

Dr. Günther Spahn, Leitender Arzt an 
der Klinik Öschelbronn, stellt aktuelle 
Forschungsergebnisse zur Integra-
tiven Onkologie vor. Demnach hat 
sich die Überlebenszeit der Patienten 
verlängert, wenn komplementärme-

dizinisch ausgerichtete Therapiever-
fahren in die konventionelle Krebsbe-
handlung einbezogen wurden. Mehr-
kosten seien nicht entstanden. In der 
Palliativsituation sei der integrative 
Ansatz der Anthroposophischen 

Medizin zwar etwas teurer gewesen 
– dafür sei aber auch die Lebensqua-
lität der Patienten höher. Vor diesem 
Hintergrund sei es dringend erfor-
derlich, in künftigen Studien mehr 
Daten zur Lebensqualität zu erheben, 

Dr. Rolf Koschorrek
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um medizinische Verfahren in ihrer 
Effektivität in Gänze vergleichen zu 
können, so der Onkologe.

Verändertes Honorarmodell kann 
Anreize setzen
Peter Zimmermann vom Gemein-
schaftskrankenhaus Herdecke und 
Vorstandsmitglied des Dachverban-
des Anthroposophische Medizin in 
Deutschland  (DAMiD) beleuchtet 
die Rolle der Integrativen Medizin in 
der ambulanten Versorgung. Studien 
aus der Schweiz und den Niederlan-
den hätten gezeigt, dass Hausärzte 
mit komplementärmedizinischer 
Zusatzqualifikation den Nutzen für 
Patienten klar erhöhten, dabei aber 
weniger veranlasste Kosten pro Pati-
ent entstünden. Zimmermann stellte 
außerdem Ergebnisse des „Modell 
Herdecke“ (2000 bis 2008) vor, bei 
dem ein verändertes Honorarmodell 
mit praxisindividuellen Fallpauschalen 
positive Anreize gesetzt habe. Die 
Ärzte hätten sich mehr Zeit für Patien-
ten genommen, dabei seien die Arz-
neimittelausgaben gesunken. „Unter 
günstigeren Anreizbedingungen und 
mit einer eigenen Steuerungsverant-
wortung können Ärzte, die Integrative 
Medizin praktizieren, einen wesent-

lichen Beitrag zu mehr Kosteneffekti-
vität leisten“, betont Zimmermann. 
Die Möglichkeiten der Naturheil-
kunde zeigt Prof. Dr. Gustav Dobos, 
Direktor der Klinik für Naturheilkunde 

und Integrative 
Medizin an den 
Kliniken Essen-
Mitte, am Beispiel 
der stabilen koro-
naren Herzerkran-
kung. Hier könnten 
komplementäre 
Therapien – ein-
gebunden in eine 
konventionelle 
medikamentöse 
Behandlung – 
den kostenintensiven Einsatz von 
Stents und Bypässen ersetzen. „Wir 
kommen um den Einsatz einer Inte-
grativen Medizin nicht herum, denn 
Stress und Lebensstilfaktoren sind 
ursächlich für viele Krankheitsbilder 
oder sind deren Begleiterscheinun-
gen“, sagt das Vorstandsmitglied der 
Hufelandgesellschaft. Komplemen-
täre Verfahren könnten präventiv 
wirken und in der Akutsituation mehr 
Anreize zur nachhaltigen Gesundung 
geben.

„Politik muss ehrlicher werden“
In einer anschließenden Diskussion 
gehen Politiker aus dem Deutschen 
Bundestag der Frage nach, wie ge-
sundheitspolitisch mit der Herausfor-

derung einer 
alternden Ge-
sellschaft um-
gegangen wer-
den soll. „Die 
Politik muss 
an dieser Stelle 
ehrlicher wer-
den“, sagt Dr. 
Rolf Koschor-
rek (CDU). Ei-
nigkeit herrscht 
bei allen Poli-
tikern dahin-
gehend, dass 

die Organisation der medizinischen 
Zusammenarbeit über die verschie-
denen Sektoren und Fachbereiche 
hinweg besser organisiert und trans-
parenter werden müsse. Während die 

Die Referenten des Abends: Alfred Längler, Peter Zimmermann, Gustav 
Dobos, Christoph M. Schmidt und Günther Spahn (v. l.)

Teilnehmer der Podiumsdiskussion (v.l.): Lars Lindemann (FDP), Rolf Koschorrek 
(CDU), Marion Caspers-Merk (Moderation), Marlies Volkmer (SPD) und Maria 
Klein-Schmeink (Bündnis 90/Die Grünen)

CDU einen Lotsen für die Patienten 
fordert, sieht Dr. Marlies Volkmer 
(SPD) diese Rolle bei den Hausärzten, 
deren Stellung ausgebaut werden 
müsste. In der Prävention und auch 
bei zunehmender Alterung der Pati-
enten könne die Integrative Medizin 
gute Ansätze bieten. Maria Klein-
Schmeink (Bündnis 90/Die Grünen) 
erläutert, dass es neuer Steuerungs-
systeme bedürfe, die verstärkt de-
zentral auf die Anforderungen der 
Menschen in der Region ausgerichtet 
sein sollten: „Ärzte und Patienten ge-
winnen dadurch vor Ort mehr Kom-
petenz und Eigenverantwortung bei 
der Ausrichtung der medizinischen 
Angebote und somit auch ein Mehr 
an Wahlfreiheit.“ 
Bei der Forderung, komplementäre 
Verfahren in den Leistungskatalog 
der GKV aufzunehmen, verweisen 
die Politiker auf den zu erbringenden 
Wirksamkeitsnachweis. Allerdings 
werfen Teilnehmer aus dem Plenum 
ein, dass es keine Chancengleichheit 
bei den Rahmenbedingungen für 
konventionelle und komplementäre 
Medizin bzw. für die komplementär-
medizinische Forschung gebe. So seien 
alle Lehrstühle für Komplementär-
medizin in Deutschland stiftungsfinan-
ziert. Dazu Maria Klein-Schmeink: 
„Warum hier nicht besondere Budgets 
bereitstellen? In anderen Bereichen 
werden Innovationen ja auch geson-
dert gefördert.“ Eine Anregung, die 
von den Teilnehmern mit spontanem 
Applaus begrüßt wurde.    <<<
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> AMG-Novelle mit AMNOG-Korrekturen verabschiedet
 
 Berlin – Der Deutsche Bundestag hat Ende Juni die 16. Novelle des Arzneimittelgesetzes (AMG) beschlossen. 
 Im Wesentlichen wurden Anpassungen an EU-Recht zu Arzneimittelsicherheit und Schutz vor gefälschten Arznei-

mitteln vorgenommen. Aber auch zum Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) finden sich Änderungen.

Laut Gesetz zur Änderung arznei-
mittelrechtlicher und anderer Vor-
schriften – kurz Arzneimittelgesetz 
– können künftig Pharmaunter-
nehmen für eine Übergangszeit 
unvollständige Dossiers für die 
frühe Nutzenbewertung nachbes-
sern und jederzeit eine neue Nut-
zenbewertung beim Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) beantra-
gen. Außerdem soll der G-BA bei 
Beratungen des pharmazeutischen 
Unternehmers zur Planung des 
Studienprogramms die Zulassungs-
behörden beteiligen. Darüber hin-
aus wird durch eine Vorschrift zur 
Länder-Gewichtung die bestehende 
Regelung über die Berücksichtigung 
der Arzneimittelpreise anderer 
europäischer Staaten bei der Ver-
einbarung von Erstattungsbeträgen 
konkretisiert. Nicht aufgenommen 
wurde die Forderung, die vom 
GKV-Spitzenverband und Unter-
nehmen ausgehandelten Preise 
neuer Arzneimittel vertraulich zu 
behandeln.

Arzneimittelsicherheit wird 
gestärkt
Das AMG regelt auch die Möglich-
keit von Austauschverboten bei 
Arzneimitteln. Im Rahmen der Ra-
battverträge ist der Austausch bei 
bestimmten Patienten dann nicht 
mehr zwingend. Betroffen sind 
kritische Krankheitsbilder wie Epi-
lepsie. GKV und Apotheker treffen 
dazu eine konkrete Vereinbarung.  

Ferner sieht das AMG vor, dass die 
Bundesoberbehörden ein Pharma-
kovigilanzsystem betreiben müssen. 
Auch die Pharmaunternehmen sind 
verpflichtet, ein System vorzuhalten, 
mit dem sie ihre Medikamente 
überwachen und das jeweilige 
Nutzen-Risiko-Verhältnis prüfen. 
Besonders fälschungsgefährdete 
Arzneimittel sollen künftig mit einer 
Sicherheitskennzeichnung auf der 
Packung versehen werden.
Neu ist auch eine Ausnahmerege-
lung im Betäubungsmittelgesetz. 
Sie gilt für Palliativpatienten, die zu 
Hause versorgt werden: Um eine 
absehbare Krisensituation zu über-
brücken, kann der Arzt den Patien-
ten ein betäubungsmittelhaltiges 
Schmerzmittel überlassen, wenn die 
rechtzeitige Besorgung der Arznei 
auf Rezept aus der Apotheke nicht 
möglich ist.
Die 16. AMG-Novelle wird nach der 
Zustimmung im Bundesrat voraus-
sichtlich im Oktober 2012 rechts-
kräftig.   <<<

Es geht um die Wirkstoffe Sitaglip-
tin, Vildagliptin und Saxagliptin 
sowie um die Wirkstoffkombina-
tionen Metformin/Sitagliptin und 
Metformin/Vildagliptin, die zur 
Behandlung des Diabetes mellitus 
Typ 2 zugelassen sind. Die Her-

> G-BA steigt in die Nutzenbewertung des Bestandsmarktes ein
 Berlin – Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat erstmalig auf der Grundlage des seit Anfang 2011 

geltenden Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes (AMNOG) die Nutzenbewertung für Arzneimittel aus 
dem so genannten Bestandsmarkt veranlasst. Den Anfang macht die Wirkstoffgruppe der Gliptine, sie 
umfasst fünf Wirkstoffe. 

steller der Wirkstoffe müssen die 
Dossiers zur Nutzenbewertung bis 
zum 31. Dezember 2012 vorlegen, 
die Bewertung der Wirkstoffe wer-
de am 1. Januar 2013 beginnen. 
Fraglich ist noch, wie sich der G-BA 
dem Bestandsmarkt weiter nähern 

Vom Deutschen Bundestag verabschiedet: 
die 16. AMG-Novelle

wird, also wann und unter welchen 
Voraussetzungen im Markt befind-
liche Arzneimittel der Nutzenbe-
wertung zugeführt werden sollen. 
Der neue uparteiische Vorsitzende 
des G-BA, Josef Hecken, erklärt 
zum Amtsantritt im Juli: 
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die Selbstverwaltung, da die Wirk-
stoffe oft mehrere Indikationen 
hätten und bereits viele Studien 
vorlägen. Dadurch potenziere sich 
der Umfang der zu bewertenden 
Dossiers.   <<<

„Hier werden wir uns in den kom-
menden zwei bis drei Monaten 
gemeinsam darum bemühen, 
entsprechende Aufgreifkriterien 
zu definieren.“ Hecken will nach 
eigenen Angaben ein „geordnetes, 

systematisches, nachvollziehbares 
und willkürfreies Verfahren“, das 
juristischen Überprüfungen stand-
hält.
Bis Ende 2010 konnte der Preis 
eines Arzneimittels noch vom 
Unternehmen allein bestimmt 
werden. Nach der aktuell gültigen 
Rechtslage muss der Preis nun auf 
der Grundlage einer Nutzenbewer-
tung mit dem GKV-Spitzenverband 
verhandelt werden. Die Hersteller 
hatten sich bisher kritisch zur Nut-
zenbewertungen für Arzneimittel 
aus dem Bestandsmarkt geäußert. 
Die Bewertung dieser Präparate 
sei weit aufwendiger als für neue 
Arzneimittel – sowohl für das be-
troffene Unternehmen als auch für 

Arzneimittel: Wieviel muss der Patient selbst be-
zahlen? Diese Frage beschäftigt mehrere Gerichte.

Der neue uparteiische Vorsitzende des Gemein-
samen Bundesausschusses, Josef Hecken

Kassenvertreter bei der Plenumssitzung des 
Gemeinsamen Bundesausschusses

Das Bundessozialgericht in Kassel

> BSG: Festbeträge gelten nicht immer
 Kassel – Die Festbetragsgrenze gilt nicht immer automatisch. In atypischen Einzelfällen müssen die Kran-

kenkassen auch Arzneimittelkosten erstatten, die darüber liegen. Das hat das Bundessozialgericht (BSG) 
entschieden (Az. B 1 KR 22/11 R).

Der Einzelfall tritt den Richtern zu-
folge dann ein, wenn die Neben- 
wirkungen der Alternativ-Medi-
kamente so gravierend sind, dass 
„überhaupt nur eine Leistung mög-
lich ist“, also „alle zum Festbetrag 
erhältlichen Arzneimittel objektiv 
festgestellte unerwünschte Neben-
wirkungen mit überwiegender 
Wahrscheinlichkeit verursachen, 
die die Qualität einer behandlungs-
bedürftigen Krankheit erreichen“. 

Kommt nur ein Arzneimittel zur 
Behandlung in Betracht, gilt die Be-
grenzung auf den Festbetrag nicht.
Im vorliegenden Fall hatte eine Frau 
geklagt, die unter erhöhten Blut-
fettwerten (Hyperlipidämie) leidet. 
Ihre Ärztin hatte ihr Sortis (Atorva-
statin) verschrieben, weil sie zuvor 
alle anderen Wirkstoffe nicht ver-
tragen hatte. Der Sortis-Hersteller 
Pfizer hat das Medikament jedoch 
nicht auf den Festpreis gesenkt. Die 
Klägerin verlangte von ihrer Kran-
kenkasse, der AOK Plus, den Betrag 
zu bezahlen. Die lehnte jedoch eine 
volle Kostenerstattung ab. Sowohl 
die Klage vor dem Sozialgericht 
Dresden als auch die Berufung vor 
dem Sächsischen Landessozialge-
richt (LSG) waren für die Klägerin 
erfolglos verlaufen. Beide Gerichte 
urteilten, die Festbetragsfestsetzung 
für Statine sei nicht zu beanstanden. 

Einen Ausnahmefall sahen die Rich-
ter nicht. Die BSG-Richter sahen das 
nun anders und verwiesen den Fall 
wieder zurück an das Sächsische 
LSG in Chemnitz. Das muss nun 
die Angaben der Patientin zu den 
Nebenwirkungen überprüfen und 
neu entscheiden.   <<<
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Rund ein Viertel der älteren Men-
schen leide unter psychischen Krank-
heitssymptomen. Die Suizidrate bei 
Männern im Alter ab 70 Jahren sei 
bis zu drei Mal höher als bei jüngeren 
Männern. Aber nur sehr wenige alte 
Menschen erhielten eine Psychothe-
rapie. „Die Politik ist gefordert, die 
angemessenen Rahmenbedingungen 
für eine ausreichende Versorgung zu 
schaffen. Daran mangelt es derzeit 

erheblich“, sagt Best bei der Presse-
konferenz anlässlich des DPtV-Sym-
posiums „Psychotherapie in einer 
älter werdenden Gesellschaft“ Ende 
Mai in Berlin. Der Berufsverband 
sieht es als wichtige Aufgabe an, 
über psychische Krankheiten im Alter 

und die Behandlungsmöglichkeiten 
aufzuklären. Es fehle jedoch an Be-
handlungskapazitäten, insbesondere 
im ländlichen Raum. Best hofft, dass 
mit der jetzt geänderten Form der 
Bedarfsplanung weitere Therapie-
plätze geschaffen werden könnten. 
Allerdings müsse auch die Finan-
zierung neu geregelt werden. Eine 
Umverteilung innerhalb der Budgets 
würde zu Unfrieden innerhalb der 
Kassenärztlichen Vereinigungen füh-
ren. Man wolle den anderen Fach-
gruppen nichts wegnehmen, sondern 
Ziel sei die ausreichende Versorgung 
der Patienten. Best: „Wir sehen des-
halb die Politik in der Pflicht, dafür zu 
sorgen, dass die zusätzlich notwendi-
gen Behandlungsplätze auch zusätz-
lich finanziert werden.“ 

Wissen über die Wirksamkeit der 
Psychotherapie zu gering
Auf einen weiteren Missstand weist 
Dipl.-Psych. Hans-Jochen Weidhaas, 
stellvertretender Bundesvorsitzender 
DPtV, hin: Ältere Menschen und 
besonders ältere Frauen erhielten 
weitaus mehr Psychopharmaka als 
jüngere Menschen mit vergleichbaren 

Krankheitsbildern. „Wir benötigen 
besondere Kompetenzen, um die 
Diagnosen richtig zu stellen. Was 
ist normale Alterserscheinung, was 
ist eine behandlungsbedürftige Er-
krankung? Hierzu muss verstärkt 
geforscht werden“, betont Weidhaas. 

Noch sei das Wissen über die Wirk-
samkeit der Psychotherapie auch bei 
alten Menschen zu gering.  
Diese haben oft andere psychische 

Störungen als junge, erläutert Dipl.-
Psych. Barbara Lubisch, stellvertre-
tende Bundesvorsitzende DPtV. „Die 
Schwerpunkte der Probleme ver-
schieben sich, es gibt kaum Essstö-
rungen, keine Burn-out-Syndrome, 
dafür Depressionen, Posttraumatische 
Belastungsstörungen, somatoforme 
Störungen, Schmerzsyndrome.“ 
Lubisch bedauert, dass die Richt-
linien bisher weder am Krankenbett 
noch im Altersheim Psychotherapie 
ermöglichen. Sie begrüßt daher 
den Vorschlag der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV), der die 
konsiliarische Einbeziehung von Psy-
chotherapeuten in die Teamberatung 
vorsieht, wenn Heimbewohner an 
einer psychischen Erkrankung leiden 
oder Angehörige psychotherapeu-
tische Hilfe benötigen.   <<<

> Zu wenig Psychotherapie für Senioren
 Berlin - Psychotherapien wirken auch im hohen Lebensalter erfolgreich. Ging man früher davon aus, dass sich 

das wegen geringer Veränderbarkeit nicht mehr „lohne“, weiß man es heute besser, sagt der Bundesvorsitzende 
der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung (DPtV), Dipl.-Psych. Dieter Best.

Weidhaas: „Was ist norma-
le Alterserscheinung, was ist 
eine behandlungsbedürftige 
Erkrankung?“

Dipl.-Psych. Dieter Best, Bundesvorsitzender der 
Deutschen PsychotherapeutenVereinigung (DPtV) 
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> Pflegeverbände warnen vor Versorgungsmängeln
 Berlin - Die Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste (DGF) und der Deutsche 

Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) warnen aufgrund der schlechter werdenden pflegerischen Personal-
ausstattung davor, dass Intensivpatienten in Deutschland nicht mehr sicher versorgt werden könnten. 
Anlass ist eine Befragung des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung.

Empfehlungen der Fachgesellschaf-
ten zur personellen Ausstattung 
würden heute nicht annähernd 
umgesetzt und führten zu einem 
erhöhten Sicherheitsrisiko für die 
behandelten Patienten, mahnen sie. 
Beide berufen sich auf das Pflege-
Thermometer 2012, eine bundes-

weite Befragung von Leitungskräf-
ten zur Situation der Pflege und Pa-
tientenversorgung auf Intensivsta-
tionen im Krankenhaus. Laut dem 
Deutschen Institut für angewandte 
Pflegeforschung betreut demnach 
eine Pflegeperson häufig zwei bis 
drei Patienten pro Schicht. In der 
Nacht wird dieses Verhältnis noch 
wesentlich schlechter. Das Pflege-
Thermometer 2012 habe „wieder 
einmal aufgedeckt, was die Politik 
allzu gern bagatellisiert“, sagt 
DBfK-Sprecherin Johanna Knüppel. 
Patienten auf deutschen Intensiv-
stationen würden einem immer 
höheren Risiko für lebensbedrohliche 
Komplikationen ausgesetzt, die 

eigentlich vermeidbar wären. „Die 
Betreuungsquote wird eher der Kas-
senlage als medizinischen Erforder-
nissen und Expertenempfehlungen 
angepasst“, fährt sie fort. Lothar 
Ullrich, Vorsitzender der DGF, weist 
darauf hin, dass Deutschland damit 
im Vergleich mit anderen europä-
ischen Staaten im hinteren Drittel 
der Pflege-Patienten-Relation liegt. 
Damit könnte das Intensivpflege-
personal nicht mehr die als notwen-
dig erachteten Leistungen wie zum 
Beispiel Körperpflege, emotionale 
Stützung der Patienten und Ange-
hörigen zufriedenstellend erfüllen. 
Ein „gravierendes und zutiefst 
nachdenkliches Ergebnis“ der Be-
fragung sieht die Fachgesellschaft 
darin, dass ein Drittel der befragten 
Leitungen angeben, freiheitsent-
ziehende Maßnahmen beobachtet 
zu haben, die bei einer anderen 
Betreuungssituation zu vermeiden 
gewesen wären. „Leider wirkt sich 
die zunehmende Arbeitsbelastung 
des Intensivpflegepersonals auch 
auf den Verbleib in diesem hoch-
komplexen Behandlungsfeld aus“, 
ergänzt Ullrich. Er fordert alle Be-
teiligten und Verantwortlichen im 
Gesundheitssystem auf, dringend 
Schritte einzuleiten, um die an-
spruchsvolle und hochspezialisierte 
Pflege in den Kliniken aufzuwerten 
und einen weiteren personellen 
Aderlass zu vermeiden.

Zur Studie
Für die Erhebung hat das Deutsche 
Institut für angewandte Pflegefor-
schung (dip) 535 Leitungskräfte von 
Intensivstationen zur Personalaus-
stattung, Patientenversorgung, Pa-

tientensicherheit 
und zum Aufga-
benbereich der 
Intensivpflege in 
ganz Deutsch-
land befragt. 
Das dip ist ein 
Institut an der 
Katholischen 
Hochschule 
NRW (KatHO NRW) in Köln und 
betreibt einen weiteren Standort an 
der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Vallendar (PTHV) bei 
Koblenz.   <<<

Weiterführender Link

>> Das Pflegethermometer 2012 
ist online unter folgendem Link 
kostenfrei verfügbar:

 www.dip.de/fileadmin/data/
pdf/projekte/Pflege_Thermo-
meter_2012.pdf

Erhöhtes Sicherheitsrisiko: Zu viele Patienten für 
zu wenig Pflegende auf den Intensivstationen
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> Burnout: HTA-Bericht bemängelt Therapieversorgung
 Berlin - Wissenschaftler haben im Auftrag des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und  

Information (DIMDI) die Wirksamkeit von Therapien des Burnout-Syndroms untersucht. Sie stellen infrage, 
ob von Burnout Betroffene gegenwärtig angemessen behandelt werden.

Nach Auffassung der Wissenschaftler 
belegen zwar mehrere Studien eine 
Wirksamkeit für die kognitive Verhal-
tenstherapie (KVT). Für andere The-
rapien wie Musiktherapie, Physiothe-
rapie oder Stressmanagement fehlten 
jedoch eindeutige Belege. „Generell 
erlaube die Studienlage nur einge-
schränkte Aussagen“, so die Autoren. 
Einzig zur KVT gebe es ausreichend 
hochwertige Studien für einen Wirk-
samkeitsnachweis. Ob die Behandlung 
daher derzeit angemessen sei, müsse 
bezweifelt werden. 
Die Autoren merken kritisch an, dass 
eine eindeutige Definition des Krank-
heitsbildes fehlt, was die Möglichkei-
ten zur Bewertung der Therapie von 
vorneherein einschränkt. Sie fordern, 
Burnout differenziert zu betrachten. 
Damit folgten die Wissenschaftler der 
Auffassung der Deutschen Gesell-
schaft für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Nervenheilkunde (DGPPN). 
Diese weist in einem Positionspapier 
vom 7. März 2012 darauf hin, dass 
das Zusammenspiel arbeitsplatz-

bezogener und individueller Auslöser 
mit eventuell bereits bestehenden 
Krankheiten zu beachten ist.
Die Ergebnisse der Analyse sind in 
einem HTA-Bericht zusammenge-
fasst (Health Technology Assess-
ment, wissenschaftliche Bewertung 
gesundheitsrelevanter Verfahren 
und Technologien), der beim DIMDI 
abrufbar ist. Für ihren Bericht 
identifizierten die Autoren in einer 
systematischen Literaturrecherche 
17 Studien. Dabei wurden gängige 
psychologische und medikamen-
töse Therapien eingeschlossen, aber 
auch andere Formen, z.B. Behand-
lungen mit pflanzlichen Substanzen. 
Auf dieser Basis verfolgt der Bericht 
folgende Kernfragen: Wie wird ein 
Burnout-Syndrom therapiert? Wie 
ist der Erfolg der eingesetzten The-
rapie zu bewerten? 

Überdurchschnittlich häufiger 
Gebrauch von Antidepressiva
Bei der medikamentösen Therapie 
bedingen Diagnose und weitere 
Krankheitsbilder stark die Auswahl 
der eingesetzten Psychopharmaka. 
Die vorliegenden Studien geben laut 
DIMDI keine Auskunft über die Wir-
kung der verordneten Medikamente. 
Sie verdeutlichen jedoch den über-
durchschnittlich häufigen Gebrauch 
von Antidepressiva. Den Einsatz von 
Antidepressiva und Beruhigungsmit-
teln in diesem Umfang bewerten die 
Autoren kritisch. Eine medikamen-
töse Behandlung des Burnouts mit 
Antidepressiva könne aber durchaus 
angebracht sein, wenn Burnout im 
Zusammenhang mit einer  Depres-
sion oder Angststörung auftritt.
Eine Wirksamkeit von pflanzlichen 
Substanzen finden die Autoren des 

Berichts zumindest in einer Studie für 
Rosenwurz. Darin wirkt es sich güns-
tig auf die Aufmerksamkeit, die Le-
bensqualität sowie auf Erschöpfungs- 
und Depressionssymptome aus.

Eingeschränkte Vergleichbarkeit
Für die Ergebnisse des Berichts 
gelten einige Einschränkungen, so 
die Autoren. Interventionsinhalte, 
-dauer, Design und Untersuchungs-
gruppen der Studien unterschieden 
sich sehr, was keinen direkten Studi-
envergleich zulasse. Die Stichproben 
seien überwiegend klein, auch fehlten 
langfristige Nachbeobachtungen. 
Mehrere Studien besäßen zudem 
einen hohen Frauenanteil, ohne die 
Übertragbarkeit auf Männer zu kon-
trollieren.    <<<

Weiterführender Link

>> Die Studie 
des DIMDI kann 
unter folgendem 
Link kostenfrei 
heruntergeladen 
werden: 
http://portal.
dimdi.de/de/hta/
hta_berichte/
hta332_bericht 
_de.pdf
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> Schmerzversorgung: Politiker sollen endlich handeln
 Kopenhagen – Politische Unterstützung im Kampf gegen chronische Schmerzen hat der Präsident der European 

Federation of IASP Chapters (EFIC), Prof. Dr. Hans-Georg Kress, anlässlich des Schmerzkongresses „Societal 
Impact of Pain“ (SIP) in Kopenhagen eingefordert.

Schmerzen seien ein Schlüsselfaktor 
für Lebensqualität und eine Heraus-
forderung für die Gesundheitssysteme. 
Rund 80 Millionen Menschen leiden 
laut Kress in Europa unter chronischen 
Schmerzen. Es gehe daher darum, 
chronische Schmerzen als die in der 
Industriegesellschaft weit verbrei-
tetste Erkrankung wahrzunehmen 
sowie die Mittel und Ressourcen im 
Gesundheitssystem richtig zu ver-
wenden. „Die Rahmenbedingungen 
können nur von politischen Entschei-
dungen geändert werden“, sagt Kress 
vor Journalisten im International Press 
Center Denmark (IPC). Er bedauert, 
dass der chronische Schmerz als 
Krankheit weder in den Gesundheits-

systemen noch in den Köpfen der 
Entscheider mit Budgetverantwortung 
verankert ist. Elementar wichtig sei 
es daher, den chronischen Schmerz 
sichtbar zu machen. „Politiker ändern 
nichts, wenn sie es nicht als erforder-
lich erkennen. So einfach müssen wir 
das sehen“, sagt er. Er appelliert an 
die Politik zu reagieren. „Chronischer 
Schmerz ist das kostenintensivste 
Leiden in unseren Gesellschaften“, 
betont der Schmerzmediziner. Am 
teuersten sei es, nichts zu tun.

Schmerzen gehören nicht zwingend 
zum Alter
Rechtsanwalt Erhard Hackler, Vor-
stand Deutsche Seniorenliga, weist 
bei dem Kon-
gress auf die 
zunehmende 
Problematik älte-
rer Schmerzpa-
tienten hin. Der 
ehemalige CDU-
Politiker macht 
deutlich, dass 
viele von ihnen 
ihren Schmerz 
nicht darstellen 
könnten, De-
mente könnten diesen oftmals gar 
nicht äußern. „Wir brauchen Dia-
gnose und Therapiemöglichkeiten 
für besondere Patientengruppen wie 
etwa Hochbetagte und Demenz-
kranke“, sagt er. Schmerzen müssen 
nicht zwingend zum Alter gehö-
ren – das betont auch der Medizi-
ner Kress. „Man darf nicht an der 
Schmerzbehandlung sparen, wenn 
jemand ein gewisses Alter erreicht 
hat. Das darf kein Kriterium in einer 
Gesellschaft sein“, betont er. Aller-
dings seien es nicht nur die Älteren, 
die „ein bisschen beiseite geschoben 
werden“. Über Migranten werde 
ebenfalls zu wenig nachgedacht. 

So gebe es 
kulturelle 
Unterschie-
de, die dazu 
führen könn-
ten, dass 
diese andere 
Probleme 
im Schmerz 
hätten. Auch 
Minderjäh-

rige gehören dem Schmerzexperten 
zufolge zu den Benachteiligten. „Es 
gibt Kinder mit chronischen Schmer-
zen und Kopfschmerzen, über die 

spricht man kaum“, so Kress. Der 
EFIC-Präsident macht klar, dass es 
gerade für junge Patienten nur we-
nige Schmerzmittel gibt, die explizit 
auch für sie zugelassen sind.   <<<

Hintergrund
Der internationale Schmerzkon-
gress „Societal Impact of Pain“ 
(SIP) fand vom 29. bis 31. Mai in 
Kopenhagen statt. Während der 
dänischen EU-Ratspräsidentschaft 
kamen mehr als 300 Beteiligte 
aus ganz Europa. Ziel war es, auf 
die gesellschaftlichen Auswirkun-
gen von Schmerz aufmerksam zu 
machen, sich über nationale po-
litische Programme der Schmerz-
Behandlung auszutauschen sowie 
den beim zweiten SIP Symposium 
2011 in Brüssel entstandenen 
Aktionsplan für die Verbesserung 
der Schmerzbehandlung in Euro-
pa – die „Road Map for Action“ 
– zu implementieren. Gastgeber 
des SIP Symposiums 2012 war der 
Dänische Verband für chronische 
Schmerzpatienten (FAKS). Den 
wissenschaftlichen Rahmen des 
SIP 2012 gestaltet die European 
Federation of IASP Chapters (EFIC). 

Hackler: „Man darf nicht an der 
Schmerzbehandlung sparen, 
wenn jemand ein gewisses 
Alter erreicht hat.“

Prof. Dr. Hans-Georg Kress, Präsident der Europe-
an Federation of IASP Chapters (EFIC)

Erhard Hackler,  
Deutsche Seniorenliga

Kongress-Center Kopenhagen
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> Technik in der Pflege: Empathie statt Maschinerie
 Berlin – Technischer Fortschritt ja – aber nur zum Wohle des Pflegebedürftigen, nicht als Selbstzweck und 

auch nicht als Wundermittel gegen den Fachkräftemangel. Zu diesem Fazit kommt eine Tagung zu innova-
tiven Lebenskonzepten im Alter.

Zum Berliner Fachtag 2012 haben 
neben der St. Elisabeth Diakonie 
auch die Berliner Stadtmission und 
das Beratungsunternehmens KCR 
eingeladen. Nach Ansicht von Dr. 
Josef Hilbert, Geschäftsführender 
Direktor des Instituts Arbeit und 
Technik (Gelsenkirchen), gibt es 
viele hilfreiche technische Neue-
rungen im Pflegebereich. Als Bei-
spiele nennt er unter anderem ein 
Smartphone, das Vitalfunktionen 
überwache, oder GPS-Schuhe für 
Alzheimer-Patienten. Viele sinnvolle 
Ideen würden jedoch in der Test-
phase stecken bleiben, so Hilbert. 
Deswegen fordert er eine ganzheit-
lichere Vorgehensweise, die stärker 

die Technik-Nutzer einbezieht und 
interdisziplinär angelegt ist. Lars 
Mückner, Richter am Amtsgericht 
Duisburg, ist der Meinung, dass 
viele technische Innovationen vor-
rangig der Erleichterung der Pflege 
dienten und nicht der Selbstbestim-
mung und damit der Würde des 
pflegebedürftigen Menschen.

Entscheidend: Erfahrung und 
menschliche Kompetenz
Skeptisch gegenüber dem Einsatz 
von Technologien in der Pflege 
zeigen sich Katharina Caesar und 
Sarah Zeiske, Mitarbeiterinnen im 
Wachkoma-Wohnbereich der St. 
Elisabeth Diakonie. Bei der Betreu-
ung von Wachkoma-
Patienten stehe der 
zwischenmensch-
liche Kontakt im 
Mittelpunkt. Es sei 
in der Regel nicht 
notwendig, jederzeit 
über Puls, Blutdruck 
und Atemfrequenz 
informiert zu sein. 
Anstelle einer tech-
nischen Überwa-
chung der Patienten 
setzen sie auf die 
Erfahrung und die 
menschliche Kom-
petenz des Pflege-
personals. 

Ihr Fazit: So viel Maschine wie nötig 
– so viel körperliche Zuwendung wie 
möglich.
Dr. Katrin Grüber, Leiterin des Insti-
tuts Mensch, Ethik und Wissenschaft 
in Berlin, plädiert beim Technikeinsatz 
für einen ausgewogenen Interessen-
ausgleich der verschiedenen Akteure 
in der Pflege. Ziele könnten Arbeits-
erleichterung, Ermöglichen einer 
guten Pflege oder die Stärkung der 
Selbstständigkeit eines pflegebedürf-
tigen Menschen sein, nicht jedoch 
der Abbau von Arbeitsplätzen. „Es 
darf nicht alles gemacht werden, nur 
weil es technisch machbar ist“, sagt 
Grüber. Wenn man Technik nutzen 
wolle, so die Expertin, müssten die 
Anforderungen klar formuliert und 
die Betroffenen – soweit möglich – in 
die Entscheidung eingebunden wer-
den. Ihr Plädoyer: „Zukunftsfähige 
Ethik bestimmt Fortschritt nicht als 
technischen, sondern als gesamt-
gesellschaftlichen, auf Teilhabe 
beruhenden und Nachhaltigkeit för-
dernden Fortschritt.“   <<<

Der mobile Roboterassistent Care-O-bot® ist eine 
Entwicklung des Stuttgarter Fraunhofer Instituts 
für Produktionstechnik und Automatisierung

„Patient Transfer Assist“ der Firma Toyota – Hebeassistent für Patienten
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> Gesundheitsziel ab sofort: „Gesund älter werden“ 
 Saarbrücken/Berlin – In der Gesundheitsministerkonferenz Ende Juni 2012 haben sich die Länder für die 

Umsetzung des nationalen Gesundheitsziels „Gesund älter werden“ ausgesprochen. An die Kommunen  
appellieren sie, die konzeptionellen Überlegungen zu Gesundheitsförderung, Prävention und Versorgung 
älterer Menschen als Handlungsgrundlage zu nutzen.

Das neue Gesundheitsziel verkündet 
haben Bundesgesundheitsminister 
Daniel Bahr und Dr. Rainer Hess, 
Ausschussvorsitzender von gesund-
heitsziele.de, bereits am 7. April, 
dem Weltgesundheitstag. Das 
neue Ziel soll laut Bahr zweierlei 
erreichen: eine bessere Gesund-
heitsförderung sowie eine bessere 
Versorgung älterer Menschen im 
Krankheits- oder Pflegefall. Mit 
der geplanten Präventionsstrategie 
würden die Rahmenbedingungen 
für eine effektive und effiziente 
Gesundheitsförderung und Präven-
tion verbessert, um Krankheiten 
und Pflegebedürftigkeit möglichst 
erst gar nicht entstehen zu lassen. 

Dr. Rainer Hess war bis Ende Juni 
Unparteiischer Vorsitzender des Ge-
meinsamen Bundesausschusses und 
engagiert sich nun verstärkt bei der 
Umsetzung von Gesundheitszielen. 
Er betont: „Wir wollen einen Bei-
trag dazu leisten, dass Menschen 
auch im Alter bei guter Gesundheit 
sind. Hierzu gibt es viele Anknüp-
fungspunkte.“ „Gesund älter wer-
den“ benenne Teilziele und Maß-
nahmen zur Gesundheitsförderung 
und Prävention, zur gesundheitli-
chen und pflegerischen Versorgung 
sowie zu besonderen Aspekten für 
die Zielgruppe 65plus wie dem 
Thema Demenz.
„Gesund älter werden“ wurde seit 
2009 im Kooperationsverbund ge-
sundheitsziele.de von einer Arbeits-
gruppe mit mehr als 30 Vertretern 
aus Bund, Ländern, Selbstverwal-
tung, Zivilgesellschaft und Wissen-
schaft erarbeitet. Die Arbeitsgruppe 
soll auch die Umsetzung der Maß-
nahmen begleiten.   <<<

Weiterführende Links

>> www.gesundheitsziele.de 

>> Die Broschüre „Nationales Gesund-
heitsziel – Gesund älter werden“ 
steht unter folgendem Link zum 
Download bereit.

 www.gesundheitsziele.de/cms/
medium/813/Gesund_aelter_werden 
_020512.pdf

Gesundheitsziele.de ist ein 
Kooperationsverbund zur Wei-
terentwicklung des nationalen 
Gesundheitszieleprozesses, in 
dem sich seit elf Jahren mehr 
als 100 Organisationen des 
deutschen Gesundheitswesens 
engagieren. Der Verbund bringt 
gesundheitspolitische Akteure 
zusammen und entwickelt im 
Konsens konkrete, exempla-
rische Gesundheitsziele und 
Maßnahmen zur Umsetzung 
als Empfehlung an die Politik 
und andere Akteure. Neben 
„Gesund älter werden“ wurden 
bisher Gesundheitsziele zu Dia-
betes mellitus Typ 2, Brustkrebs, 
Tabakkonsum, Gesund auf-
wachsen, Patientensouveränität 
und Depressive Erkrankungen 
erarbeitet. Die Geschäftsstelle 
des Kooperationsverbundes ist 
bei der Gesellschaft für Ver- 
sicherungswissenschaft und 
-gestaltung e.V. (GVG) ange-
siedelt.
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AMNOG
 Das Gesetz zur Neuordnung des 

Arzneimittelmarktes ist am 1. Ja-
 nuar 2011 in Kraft getreten. 

Es beinhaltet viele neue Rege-
lungen und schafft einige alte 
Gesetzmäßigkeiten (wie Bonus-
Malus-Regelung) ab. Im Kern 
des Gesetzes geht es um ein 
neues Preisfindungsverfahren 
für Arzneimittel-innovationen. 
Dieses beginnt mit einer frühen 
Nutzenbewertung neuer Wirk-
stoffe noch vor Markteintritt. Die 
Preisfindung macht sich am Zu-
satznutzen neuer Medikamente 
fest und wird zwischen Gesetz-
licher Krankenversicherung und 
pharmazeutischem Hersteller 
verhandelt.

Arzneimittelgesetz (AMG)
 Das „Gesetz über den Verkehr 

mit Arzneimitteln“, kurz Arznei-
mittelgesetz, regelt die Sicherheit 
im Verkehr mit Medikamenten. 
Dabei geht es beispielsweise um 
deren Herstellung, Zulassung 
und Abgabe, die Verschreibungs-
pflicht, Vertriebswege sowie die 
Arzneimittelüberwachung. Die 
AMG-Novelle ist die Überarbei-
tung des Gesetzes, mit der neue 
Vorschriften eingeführt werden. 

Computertomographie
 Die Computertomographie zählt 

zu den sogenannten 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 ein-
 gesetzt, um Tumoren oder Metas-

tasen zu finden oder deren Ent-
wicklung während einer Behand-
lung und danach zu kontrollieren. 

> Glossar
 Aus dem Wortschatz der Experten

Festbetrag
 Das ist der Höchstbetrag, den 

die Krankenkassen für verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel 
erstatten. Verordnet der Arzt 
ein Medikament, dessen Preis 
über dem Festbetrag liegt, oder 
wünscht dies der behandelte 
Patient, so muss er den Aufpreis, 
das heißt die Differenz zwischen 
Festbetrag und Arzneimittelpreis 
selbst tragen. Festbeträge wur-
den 1989 eingeführt und zwar 
für Arznei- und Hilfsmittel. Seit 
2004 können Festbeträge auch 
für patentgeschützte Arznei-
mittel festgelegt werden. Die 
gesetzliche Grundlage findet 

 sich in den §§ 35, 35a, 35b und 
36 SGB V.

Frühe Nutzenbewertung
 Das zum 1. Januar 2011 in Kraft 

getretene Arzneimittelmarktneu-
ordnungsgesetz (AMNOG) sieht 
vor, dass sich neue Arzneimittel 
regelhaft einer Nutzenbewer-
tung unterziehen müssen. Dafür 
hat der pharmazeutische Unter-
nehmer ein Dossier vorzulegen, 
in dem er Belege für den Zu-
satznutzen in Bezug auf eine 
„zweckmäßige Vergleichsthera-
pie“ erbringt. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) ist für 
den gesamten Prozess verant-
wortlich, er kann mit der Bewer-
tung des Hersteller-Dossiers das 
Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheits-
wesen (IQWiG) beauftragen. 
Dieses gibt eine Empfehlung ab, 
wie der Zusatznutzen zu bewer-
ten ist, über den der G-BA nach 
einem Stellungnahmeverfahren 
förmlich beschließt. Erst mit die-
sem Beschluss ist die Bewertung 
abgeschlossen. 

Health Technology Assessment (HTA)
 HTA ist ein multidisziplinärer Pro-

zess, in dem Informationen zu me-
dizinischen, sozialen, wirtschaftli-
chen und ethischen Aspekten der 
Anwendung einer Gesundheits-
technologie systematisch, trans-
parent, unverzerrt und stichhaltig 
zusammengefasst werden. Das 
Ziel des HTA ist die Formulierung 
sicherer, effektiver und patienten-
orientierter (gesundheitspoli-
tischer) Entscheidungen.

Individuelle Gesundheitsleistungen
 Die Individuellen Gesundheits-

leistungen, kurz IGeL, gehören 
nicht zum Leistungskatalog der 
Gesetzlichen Krankenkassen. Sie 
können daher nicht von den Ver-
tragsärzten mit den Kassenärzt-
lichen Vereinigungen zu Lasten 
der Kassen abgerechnet werden. 
Die Folge: Sämtliche IGeL-Leis-
tungen sind vom Versicherten 
aus eigener Tasche zu bezahlen. 
Der Argumentation Kassen zu-
folge sind diese Leistung medizi-
nisch nicht notwendig.

 Bundesärztekammer und Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung haben 
eine Checkliste für Patienten zum 
Thema IGeL veröffentlicht:

 www.aezq.de/mdb/edocs/pdf/
info/igel-checkliste-barrierefrei.pdf

Komplementärmedizin
 Komplementärmedizin (oder 

auch Alternativmedizin) ist eine 
Sammelbezeichnung für verschie-
dene Behandlungsmethoden und 
diagnostische Konzepte, die sich 
als Alternative oder Ergänzung 
zu wissenschaftlich begründeten 
Behandlungsmethoden verstehen, 
wie sie im Medizinstudium gelehrt 
werden (Schulmedizin). Zu kom-
plementärmedizinischen Behand-
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lungsmethoden zählt man unter 
anderem: Naturheilverfahren, 
Homöopathie und Akupunktur.

Onkologie
 Unter Onkologie wird die Wissen-

schaft verstanden, die sich mit 
Krebs befasst. Onkologie ist im 
engeren Sinn der Bereich der 
Medizin, der sich mit Prävention, 
Diagnostik, Therapie und Nach-
sorge von malignen Erkrankungen 
beschäftigt.

Personalisierte Medizin
 Unter Personalisierter Medizin 

wird verstanden, dass im kon-
kreten Einzelfall bei der Verord-
nung der Medikamente und ihrer 
Dosierung nicht nur die diagnosti-
zierte Krankheit, sondern auch die 
physische und genetische Konsti-
tution der Patienten umfassend 
berücksichtigt wird. So sollen 
Nebenwirkungen gering gehal-
ten, die Therapietreue gefördert 
und ein vergeblicher Einsatz von 
Präparaten vermieden werden. 
Neben vielen anderen Aspekten 
– etwa dem genetisch bedingt un-
terschiedlichen Abbauvermögen 
für Arzneistoffe – spielen auch 
Geschlecht und geschlechtsspezi-
fische Komedikationen eine Rolle.

Priorisierung
 Priorisierung meint die Einord-

nung nach einer bestimmten 
Vorrangigkeit. Bei medizinischen 
Leistungen heißt dies, eine am 
Versorgungsbedarf orientierte 
Rangfolge aufzustellen, aus der 
die Vorrangigkeit bestimmter 
Patientengruppen, Indikationen 
oder Verfahren hervorgehen 
kann. Die hierbei verwendeten 
Prinzipien können Ethik, me-
dizinischer Nutzen oder auch 
Kosten sein. In Schweden werden 
Priorisierungen offiziell an Men-
schenwürde, Bedarf und Solidari-
tät ausgerichtet.

Randomisierte kontrollierte Studie 
 Eine experimentelle Studie, bei der 

die Patienten nach einem Zufalls-
verfahren – mit verdeckter Zuord-
nung – auf die Therapie- bzw. die 
Kontrollgruppe verteilt (Rando-
misierung) und auf das Auftreten 
der festgelegten Endpunkte in den 
einzelnen Gruppen nachbeobach-
tet werden.

Rationalisierung
 In der Wirtschaft wird Rationali-

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

Rationierung
 Allgemein bedeutet Rationierung 

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

Telemedizin
 Die Telemedizin gilt als Teilbereich 

der Telematik im Gesundheits-
wesen. Audiovisuelle Kommuni-
kationstechnologien ermöglichen 
es ihr trotz räumlicher Trennung 
Diagnostik, Konsultation und 
medizinische Notfalldienste an-
zubieten. 

> Abkürzungsverzeichnis

ASBH  
 Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida 

und Hydrocephalus

BÄK   
 Bundesärztekammer

BVMed  
 Bundesverband Medizintechnologie

DBfK  
 Deutscher Berufsverband für 

Pflegeberufe

DGF 
 Deutsche Gesellschaft für Fach-

krankenpflege und Funktions-
dienste 

DPtV  
 Deutschen Psychotherapeuten-

Vereinigung
 
EFIC  
 European Federation of ISAP 

Chapters

G-BA   
 Gemeinsamer Bundesausschuss

GKV   
 Gesetzliche Krankenversicherung

HPV   
 Humane Papillomviren

IASP  
 International Association for the 

Study of Pain

KBV  
 Kassenärztliche Bundesverei-

nigung

MRT   
 Magnetresonanztomographie

QZ  
 Qualitätszirkel

SIP  
 Societal Impact of Pain

WINEG  
 Wissenschaftliches Institut der 

TK für Nutzen und Effizienz im 
Gesundheitswesen
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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.

Aktuelle Nachrichten erhalten Sie tagesaktuell sofort nach 
dem Erscheinen über den Twitter Kanal. Folgen Sie uns auf 

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