
www.gerechte-gesundheit.de

AMNOG 2.0

Rund ums AMNOG ist aktu-
ell viel in Bewegung – das spie-
gelt sich auch in dieser Ausga-
be wider: Zahlreiche Beiträge 
behandeln, wie die frühe Nut-
zenbewertung weiterentwickelt 
werden kann. Die Reformwün-
sche der Akteure waren auch 
zentrales Thema beim Phar-
ma-Dialog mit der Bundes- 
regierung im Juni. Ob das oft 
zitierte lernende System seinem 
Anspruch gerecht wird, muss 
sich noch zeigen. Das Warten 
auf AMNOG 2.0 geht weiter.

Ihre Lisa Braun
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> AMNOG 2.0 – Perspektiven und Probleme
 Staatssekretär Stroppe will keine Sonderrolle für chronische Krankheiten 

 Berlin (pag) – Wie kann die frühe Nutzenbewertung weiterentwickelt werden? Mit dieser Fragestellung be-
schäftigen sich Referenten auf einer Veranstaltung des diesjährigen Hauptstadtkongresses. Klare Botschaft 
von Lutz Stroppe, Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium: Für chronische Erkrankungen soll es im 
AMNOG-Prozess keine Sonderkonditionen geben. 

Verbesserungsbedarf erkennt Stroppe 
dagegen bei der Zusammenarbeit des 
Gemeinsamen Bundesausschusses 
(G-BA) mit den Zulassungsbehörden. 
Das Thema werde momentan im 
Rahmen des Pharma-Dialogs behan-
delt (lesen Sie dazu auch „Pharma-
Dialog: AMNOG-Verfahren weiter-
entwickeln“, Seite 16). Bei Lösungs-
ansätzen speziell für chronische 

Erkrankungen zeigt er sich zurückhal-
tend. Stroppe sagt, dass chronische 
Krankheiten in der Nutzenbewertung 
nicht anders behandeln werden 
könnten. Es gebe zwar eine Reihe 
von Fragen, diese stellten sich aber 
auch für andere Arzneimittel, nicht 
nur für chronische Erkrankungen. 
Als Stichwörter nennt er generischer 
Preisanker und Mischpreise.

AMNOG-Erfahrungen: Endpunkt-
Dilemma bei Diabetes-Studien
Prof. Dieter Paar, Direktor der me-
dizinischen Abteilung bei Sanofi, 
berichtet von den Erfahrungen des 

Unternehmens mit dem AMNOG. 
Er weist darauf hin, dass es bei 
Diabetes-Studien im Unterschied 
zur Onkologie nur schwer möglich 
sei, SGB-V-relevante Endpunkte 
zu zeigen. Paar hält das Verfahren 
zum Teil noch für zu rigide, „man 
wird Zwischenlösungen finden müs-
sen“, sagt er. Er nennt z.B. folgende 
Punkte: Bei den Beratungen des 
G-BA zur zweckmäßigen Vergleichs-
therapie (ZVT) wünscht er sich, 
die Zulassungsbehörden und Fach-
gesellschaften zu beteiligen. „Die 
Neutralität würde dadurch nicht 
gefährdet, sondern gewinnen.“ Die 
ZVT könne zwar als Nutzen-, nicht 
aber als Preisreferenz dienen. Und: 
Die Wirtschaftlichkeit sei für das 
gesamte Anwendungsgebiet sicher-
zustellen. 
Die Kassensicht vertritt bei der 
Diskussion Uwe Deh, damaliger 
geschäftsführender Vorstand des 
AOK-Bundesverbandes. Er verlangt 
rückwirkende Erstattungspreise und 
kritisiert bei den europäischen und 
internationalen Behörden einen 
Trend zur „Zulassung auf der Über-
holspur“. „Wenn sich internationale 

Trends verändern, müssen wir das 
Regulierungssystem AMNOG nach-
justieren“, verlangt er.

Mischpreiskalkulation realitätsfern?
Mit der Wirtschaftlichkeit bzw. 
dem damit verbundenen Thema 
Mischpreis setzt sich Claus Burgardt, 
Fachanwalt für Medizinrecht, aus-
einander. Er kritisiert die momentane 
Praxis als realitätsfern: Es handele 
sich um eine Preisregulierung, „die 
auf einem Rechenmodell beruht, das 
in der Realität nicht funktioniert.“ 
Er spricht sich stattdessen für einen 
Detailverordnungsausschluss aus, 
auch weil Ärzte etwas „Handhab-
bares“ benötigten.
Letzteres bestätigt Dr. Carl-Heinz 
Müller aus der Perspektive des 
Hausarztes. Er bemängelt, dass 
die Beschlüsse des G-BA nicht in 
die Praxis gelangten, was er unter 
anderem auf fehlende Software-
Lösungen zurückführt. Der ehema-
lige Vorstand der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung weist auch auf 
die nachteiligen Folgen hin, wenn 
gut eingestellte Diabetes-Patienten 
umgestellt werden müssten  

Lutz Stroppe, Staatssekretär im Bundesgesund-
heitsministerium © pag, Maybaum

Von links: Prof. Dieter Paar, Direktor der medizinischen Abteilung bei Sanofi, Uwe Deh, damaliger geschäfts-
führender Vorstand des AOK-Bundesverbandes, Claus Burgardt, Fachanwalt für Medizinrecht, Dr. Carl-
Heinz Müller, Hausarzt und ehemaliger Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung © pag, Maybaum
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(Stichwort Opt-out). Das sei ihnen 
nicht zu vermitteln, sowohl Ärzte 
als auch Patienten würden das Ver-
trauen verlieren.

Wie bestimmt man den Wert einer 
Therapie?
Eine weitere Veranstaltung des 
Hauptstadtkongresses beschäftigt 
sich mit dem „Preis des Über-
lebens“: Was gute Versorgung wert 

ist und was sie kosten darf, disku-
tieren dort unter anderem Politiker 
mit Vertretern von Kassen- und 

Industrieseite. Am AMNOG und 
möglichem Weiterentwicklungs-
bedarf kommt dabei keiner vorbei. 
Bundestagsabgeordnete Sabine 
Dittmar (SPD) hebt hervor, dass 
das Verfahren Scheininnovationen 
vom Markt eliminiere. Sie sieht 
aber auch Verbesserungsbedarf, 
so gebe es bei der zweckmäßigen 
Vergleichstherapie Probleme. Was 
passiere, wenn es beispielsweise 
im neurologisch-psychiatrischen 
Bereich keine ZVT gebe? Und: Wie 
funktioniert die Preisbildung für 
ein neues, modernes Antibiotikum, 
das für die Reserve produziert wird, 
fragt sie. Sabine Bätzing-Lichten-
thäler (SPD), Gesundheitsministerin 
in Rheinland-Pfalz, sieht das Ver-
fahren als verbesserungsbedürftig 
speziell in Hinblick auf die steigen-
de Bedeutung biologischer Arznei-
mittel an. 
„Wir brauchen eine forschungs-
basierte Versorgung“, mahnt der 

Vorstandsvorsitzende der DAK-
Gesundheit, Prof. Herbert Rebscher, 

bei der Diskussion. Er stellt außer-
dem klar, dass sich der Wert einer 
Therapie nicht mit klinischen Studien 
bestimmen lasse. „Wir bekommen 
den Wert nur über die Versorgungs-
forschung.“ Die gegenwärtige 
Mischpreiskalkulation bezeichnet 
der Kassenchef als „ökonomisch 
höchst problematisch“, gefördert 
werde damit innovationsfeindliches 
Verordnen. Zur Weiterentwicklung 

Reformvorschläge zum AMNOG erarbeitet ein Gut-
achten der Professoren Dieter Cassel und Volker Ulrich. 
Auftraggeber ist der Bundesverband der Pharmazeu-
tischen Industrie (BPI). Die Gesundheitsökonomen 
plädieren unter anderem für eine strikte Trennung der 
Nutzenbewertung und der Preisfindung. Im Gutachten 
sprechen sie von einer nicht ausbalancierten Regelungs-
struktur (Governance) „und der dadurch im Vollzug 
möglichen Verfolgung des GKV-Kostendämpfungsziels 
zu Lasten der Versorgungsinteressen der Patienten“. 
Die medizinisch-pharmazeutische Nutzenbewertung 
eines neuen Arzneimittels und 
die ökonomische Preisfindung 
seien daher sowohl institutionell 
als auch persönlich strikt von-
einander zu trennen. Möglich 
machen könne man das mit ei-
nem unabhängigen Bewertungs-
ausschuss als Expertengremium. 
Staatssekretär Lutz Stroppe lässt 
auf dem Hauptstadtkongress 
große Skepsis gegenüber diesem 

Vorschlag erkennen. Weitere Reformideen der Professo-
ren: In den Preisverhandlungen könne es auch um eine 
angemessene Beachtung der Forschungs- und Entwick-
lungsleistungen (F&E) der Hersteller gehen. Und: Die 
Jahrestherapiekosten generischer zweckmäßiger Ver-
gleichstherapien (ZVT) oder „sonstiger Vergleichsthera-
pien“ sollten kein maßgebliches Verhandlungskriterium 
für Arzneimittel mit Zusatznutzen sein. 
Das Gutachten für den BPI kommt ferner zu dem Schluss, 
dass der Versorgungsgrad als Komponente in die Ver-
handlungen einfließen sollte, um eine vermeidbare 
Unterversorgung von Arzneimitteln mit Zusatznutzen 
zu verhindern. Dafür sollte der Gesetzgeber klarstellen, 
dass die Verordnung „in der ganzen Breite der Zulas-
sungsindikation“ als wirtschaftlich gilt. Cassel und  
Ulrich sprechen sich für eine generelle Anerkennung von 
AMNOG-Präparaten als Praxisbesonderheit aus. 

BPI-Gutachten: AMNOG auf dem ökonomischen Prüfstand

> Download des Gutachtens, PDF, 127 Seiten
 www.bpi.de/fileadmin/media/bpi/Downloads/Internet/

Presse/Pressekonferenzen/2015/2015-06-08_Cassel-
Ulrich-AMNOG-Gutachten_Schlussfassung.pdf

Sabine Dittmar, MdB (SPD) © pag, Maybaum

Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), Gesundheits-
ministerin in Rheinland-Pfalz © pag, Maybaum
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des AMNOG-Verfahrens verweist 
er außerdem darauf, dass zuneh-
mend über Produkte diskutiert 
werde, die zwar keinen medizini-

schen Zusatznutzen, dafür aber 
einen hohen patientenindividuellen 
Mehrwert haben. Damit meint er 
beispielsweise etablierte Medizin 

mit neuen Darreichungsformen. Für 
den Umgang damit „müssen wir 
Antworten finden“, appelliert Reb-
scher abschließend.   <<<

> Big Data und Gesundheit
 Ethikrat diskutiert Chancen und Risiken umfassender Datensätze in der Medizin

 Berlin (pag) – Big Data – was steckt hinter diesem Begriff, den Prof. Wolfgang Marquardt, Vorstandsvor-
sitzender des Forschungszentrums Jülich, als verheißungsvoll und zugleich vage beschreibt? Der Deutsche 
Ethikrat stellt sich der Herausforderung, hinter die Fassade des Hypes zu blicken: „Die Vermessung des 
Menschen – Big Data und Gesundheit“ lautet kürzlich das Thema seiner Jahrestagung.

In ihrer Einführung verdeutlicht die 
Vorsitzende des Rates, Prof. Chris-
tiane Woopen, die Ambivalenz des 
Themas: So könne Big Data segens-
reich für Forschung und Therapie 
sein. Gerade die 
Verknüpfung 
unterschied- 
licher Daten-
arten verspreche 
neue Erkenntnis-
se und Behand-
lungsstrategien 
zum Beispiel 
für Volkskrank-
heiten wie Herz-
kreislaufstörun-
gen.

Gleichzeitig warnt Woopen mit 
Blick auf Nutzerprofile im Internet, 
Smartphonedaten etc., dass sich die 
vermeintliche Selbstbestimmung des 
Einzelnen als Selbstentmündigung 

entpuppen kön-
ne – nach dem 
Motto: Wir sind 
nicht die Kunden 
der Unterneh-
men, wir sind ihr 
Produkt. Dabei 
sei der Bereich 
der Gesund-
heit nur schwer 
abgrenzbar. 
Alles, was man 
tue und erlebe, 

wirke sich irgendwie auf die Ge-
sundheit aus, damit seien alle Daten 
„irgendwie gesundheitsrelevant“, 
so Woopen. „Wo also Grenzen zie-
hen für die Erhebung, Verknüpfung 
und Nutzung von Daten, sollen wir 
überhaupt Grenzen ziehen – geht es 
doch um so etwas Wertvolles wie 
unsere Gesundheit“, fragt sie.

Individualisierung versus 
Entsolidarisierung
Die Ambivalenz von Big Data zeigt 
sich auch angesichts des Themas 
Individualisierung. Diese kann 
Woopen zufolge bei medizinischer 
Prävention und Behandlung mög- 
licherweise segensreich sein, im 

Prof. Christiane Woopen, Vorsitzende des Ethik-
rates © Deutscher Ethikrat, Reiner Zensen

Prof. Daniel 
Strech, Medi-
zinische Hoch-
schule Han-
nover © pag, 
Maybaum

Strech: Impulse für eine neue 
Innovationskultur

Einen Impulsvortrag bei der Diskus-
sion zum „Preis des Überlebens“ 
hält eingangs Prof. Daniel Strech. Er 
ist Sprecher des CELLS (Center for 
Ethics and Law in the Life Sciences) 
an der Medizinischen Hochschule 
Hannover. Unter der Überschrift 
„Impulse für eine neue Innovations-
kultur“ macht er sich unter ande-
rem dafür stark, Patienten auch als 
Experten – und nicht nur als Pro-

banden – stärker an der Forschung 
zu beteiligen. In europäischen Nach-
barländern oder den USA habe man 
dies bereits professionalisiert – bei-
spielsweise wenn Patienten integriert 
werden, um forschungsrelevante Fra-
gen zu identifizieren. Strech zufolge 
gibt es verschiedene Baustellen, wo 
gut geschulte Patientenexperten ein-
gesetzt werden könnten. In Deutsch-
land stehe man damit aber noch 
„sehr stark zurück“. Nachholbedarf 
sieht er unter anderem bei Schulun-
gen und Pilotprojekten. Hierzulande 

gebe es kaum Infrastruktur und 
keine Qualitätskriterien dafür, was 
gute oder nicht so gute Patienten-
beteiligung ausmache. Strech sagt: 
„Patienten-
beteiligung 
per se muss 
nicht immer 
gut sein.“
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Worum geht es bei dem Projekt? Es 
handelt sich um eine vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
geförderte Langzeitstudie, die über 
einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren 

läuft. 200.000 zufällig ausgewählte 
Teilnehmer zwischen 20 und 69 Jah-
ren aus ganz Deutschland werden 
medizinisch untersucht und nach 
Lebensgewohnheiten befragt. Dar-
über hinaus werden allen Studien-
teilnehmern Blutproben entnommen 
und für spätere Forschungsprojekte 
in einer zentralen Bioprobenbank 
gelagert. Ziel ist es, tiefgreifende Er-
kenntnisse in Hinblick auf Prävention 
und Früherkennung von typischen 
Volkskrankheiten zu erlangen.
„Spätestens in 20 bis 30 Jahren, vor-
aussichtlich aber sogar schon nach 
fünf Jahren, werden wir es mit einem 
gigantischen Datenkörper zu tun ha-
ben“, sagte Prof. Karl-Heinz Jöckel, 
Vorstandsvorsitzender des Vereins 

Nationale Kohorte, bereits vor zwei 
Jahren im „Interview des Monats“ 
auf gerechte-gesundheit.de (www.
gerechte-gesundheit.de/debatte/
interviews/13.html). Er ist davon 
überzeugt, dass die Datensammlung 
mit dazu beitragen wird, langfristig 
innovative Behandlungsstrategien 
zu entwickeln, so dass zum Beispiel 
Krebserkrankungen in Zukunft besser 
behandelt werden können.

„Im Trüben fischen“? Google Flu 
Trends
Das klingt verheißungsvoll, in seinem 
Vortrag beschreibt Marquardt aller-
dings auch Risiken, Nachteile und 
Grenzen des Mega-Trends. Neben 
Datensicherheit, -schutz und Persön-

Was ist Big Data?

Der Wissenschaftliche Dienst des 
Bundestages definiert Big Data 
als „ein Bündel neu entwickelter 
Methoden und Technologien, die 
die Erfassung, Speicherung und 
Analyse eines großen und beliebig 
erweiterbaren Volumens unter-
schiedlich strukturierter Daten 
ermöglicht“. Charakteristisch sind 
Wolfgang Marquardt zufolge die 
sogenannten fünf Vs.

•	 Volume (Daten-
menge), 

•	 Variety (Daten-
vielfalt), 

•	 Velocity (Ge-
schwindigkeit, 
mit der die Daten 
erzeugt werden): 
„Wir können heute 
in nie geahnter 
Weise Daten mit 
Hochdurchsatzme-
thoden erzeugen, 
die uns letztlich 
ganz viele Mög-
lichkeiten verschaf-

Versicherungswesen und in der 
Gesellschaft allerdings Entsolida-
risierung bedeuten. Denn: Der 
Prämienvorteil für den einen sei 
der Prämiennachteil des anderen. 
Zusammenfassend resümiert die 
Medizinethikerin: „Die digitalisierte 
Gesundheitsversorgung kann eine 
der Türen sein, auf deren Klingel-
schild so viel versprechend ‚Paradies 
des guten Lebens’ steht, hinter der 
sich wohl aber auch höllische Gefah-
ren verstecken können.“
In dem folgenden Vortrag geht der 
Chef des Jülicher Forschungszen-
trums Marquardt darauf ein, welche 
Beiträge Forschung und Entwick-
lung bei Big Data leisten. Neben der 
Datenerfassung, Speicherung und 
Nutzung sowie der Visualisierung der 
Daten hebt er insbesondere die Ana-
lyse und Interpretation hervor. Dies 
sei notwendig, um wirklich Wert aus 
den Daten zu schaffen: „Data Mining 
macht Big Data zu Smart Data.“ 

Die nationale Kohorte als Big Data 
Challenge
Genau darin besteht die Herausfor-
derung bei der nationalen Kohorte, 
die Marquardt in seinem Vortrag als 
Beispiel für eine „Big Data Challen-
ge“ nennt.

fen“, sagt Marquardt.
•	 Veracity (Qualität der Daten): 

„Die Daten werden nie präzise 
sein, wir werden immer Unsicher-
heiten und Fehler in den Daten, 
die wir erfassen, haben“ (Mar-
quardt).

•	 Value (Wert): „Daten werden 
nicht für sich selbst aufgenom-
men, sondern um Wert daraus zu 
schöpfen“ (Marquardt).

Prof. Wolfgang Marquardt, Vorstandsvorsitzender 
des Forschungszentrums Jülich © Deutscher Ethik-
rat, Reiner Zensen

© ProMotion – Fotolia.com
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lichkeitsrechten 
sieht er auch die 
Qualität der Da-
ten und Daten-
analyse kritisch. 
Letztlich geht 
es dabei um die 
Kernfrage, ob 
man wirklich 
evidenzbasiert 
Schlüsse ziehen 
kann. Mar-
quardt erläutert 
das am Beispiel von „Google Flu 
Trends“. Der Internetkonzern analy-
siert Social-Media- und Web-Daten, 
um möglichst präzise die Grippever-
breitung vorherzusagen – in den USA 
in Konkurrenz zu den Berichten der 
2.700 Arztpraxen mit rund 30 Mil-
lionen Patienten. Ausgereift scheint 
das Modell noch nicht, denn es kam 
Marquardt zufolge kurz vor Weih-
nachten zu einer „wahnsinnigen“ 
Überschätzung der Grippe-Fälle.
„Das kommt letztlich daher, weil 
wir keine Theorie haben“, erläutert 
er. Man versuche, aus den Daten zu 
lesen. Wenn man bei der Extraktion 
der Modelle aus den Daten auf Din-
ge zurückgreife, die man nie zuvor in 

den Daten gese-
hen habe, dann 
werde man keine 
Vorher-sagege-
nauigkeit ha-
ben. „Noch viel 
schlimmer, wir 
haben überhaupt 
keine Möglich-
keit, die Vorher-
sagemöglich-
keiten bezüglich 
ihrer Fehlerquel-

len und Fehlergrößen abzuschätzen. 
Also wir fischen da völlig im Trüben“, 
so Marquardt. „Algorithmen ohne 
Theorie sind blind“, sagt auch Prof. 
Klaus Mainzer von der TU München, 
der in seinem Vortrag wissenschafts-
theoretische Grundlagen von Big 
Data erläutert. Er betont ebenfalls 
die Notwendigkeit, Daten mittels 
menschlicher Urteilskraft zu bewer-
ten. Korrelationen und Datenmuster 
ersetzten keine Erklärungen und 
Begründungen von Ursachen („Cor-
relation is no Causation“).
Marquardt geht es darum, dass 
Chancen und Risiken von Big Data 
ehrlich kommuniziert werden. Die 
Wissenschaft müsse einen Bildungs-

auftrag wahrnehmen: Was sie er-
kannt hat, sollte möglichst rasch in 
die Gesellschaft gebracht werden. 
Notwendig seien auch politische 
Leitplanken für die Entwicklung. 
„Politik, Wissenschaft und Wirt-
schaft müssen gemeinsam Verant-
wortung für die Ausgestaltung über-
nehmen“, lautet sein Fazit. 

Oettinger will digitale Revolution 
gestalten
Die Sicht der Politik auf Big Data 
stellt auf der Veranstaltung wenig 
später Günther Oettinger dar. Der 
EU-Kommissar für digitale Wirt-
schaft und Gesellschaft konstatiert 
in seiner Keynote: „Wenn man die 

Ein Dreiklang, der nicht immer harmonisch ist. Der 
bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz, 
Dr. Thomas Petri, stellt etwa fest: „Soweit es um Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten geht, ist Big 
Data im Sinne eines uneingeschränkten Umgangs mit 
personenbezogenen Daten nicht mit Datenschutz-

recht vereinbar.“ 
Datenschutz-
rechtlich sehr 
wohl realisierbar 
– wenn auch 

anspruchsvoll – sei es aber, sich der Big-Data-Techno-
logie zu bedienen, um klar definierte, legitime Ziele 
zu erreichen. Zum Beispiel Krebsregister. Petri nennt 
einige Kriterien, die dabei helfen können zu beurteilen, 
ob das Persönlichkeitsrecht hinreichend gewahrt wird. 
Dazu gehört die Frage: Zu welchem Rechtsgut soll 
eine Big-Data-Technologie angeboten werden – geht 
es darum, Behandlungserfolge zu verbessern oder 
geht es um kommerzielle Interessen? Für Petri ist das 
ein himmelweiter Unterschied. Außerdem wichtig: 
Aus welchen Quellen wird die Verarbeitung gespeist? 
Wenn Google aus allgemeinzugänglichen Daten 
Rückschlüsse zieht, ob jemand krank ist oder nicht, 
dann sei das völlig losgelöst aus dem ursprünglichen 
Verwendungszusammenhang. „Damit rechnet ein 
Mensch nicht“, sagt Petri. 

Big Data, Medizin und der Datenschutz

Günther Oettinger, EU-Kommissar für Digitalwirt-
schaft © Deutscher Ethikrat, Reiner Zensen

Dr. Thomas Petri, 
bayerischer Landes-
beauftragter für den 
Datenschutz © Deut-
scher Ethikrat, Reiner 
Zensen

Prof. Klaus Mainzer von der TU München © Deut-
scher Ethikrat, Reiner Zensen
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Big Data und digitalisierte Gesundheit sind momentan 
in aller Munde. Neben dem Bundesverband Managed 
Care (BMC) widmet sich auch der Gesundheitsaus-
schuss des Bundesverbandes der Deutschen Industrie 
(BDI) dem Thema auf einer Veranstaltung. Dort sagt 
Markus Kerber: „Deutschland hinkt bei der Digitali-
sierung der Gesundheit international hinterher.“ Die 
Politik müsse die Wachstumsbremsen endlich lösen. 
Der BDI-Hauptgeschäftsführer kritisiert die zu langsa-
men Fortschritte auf diesem Feld, so bleibe die elektro-
nische Gesundheitskarte, die nach zehn Jahren einge-
führt werde, „vorgeblich wegen des Datenschutzes“ 
weit hinter ihren technischen Möglichkeiten zurück. 
„Derweil nutzen die Bürger begeistert Apps auf ihren 
Smartphones und geben persönlichste Daten preis“, 

so Kerber. „Diese Schizophrenie gehört schleunigst 
beendet.“ Er fordert ein Bekenntnis der Politik zur Di-
gitalisierung der Gesundheit als ressortübergreifende 
Aufgabe. Moderne Lösungen 
der Industrie böten greifbare 
Vorteile, etwa eine höhere 
Diagnose- und Therapiesi-
cherheit, effektiveres Arbeiten 
und zufriedenere Patienten. 
Digitale Instrumente wie die 
Telemedizin müssten hierzulan-
de flächendeckend eingesetzt 
werden können. 

Digital Health – die Position des BDI

gesamte Wertschöpfungskette 
durchgeht, haben wir Europäer 
zu wenig digitale Souveränität, zu 
wenig digitale Autorität und zu viel 
digitalen Import.“ Er betont die Be-
deutung einer europäischen Digital-
Union und stellt die baldige Verab-
schiedung der Datenschutz-Grund-
verordnung in Aussicht. Oettinger 
zufolge befindet man sich mitten 
in einer „digitalen Revolution“, die 
technisch zwar nicht aufzuhalten, 
aber rechtlich mit ethischen Grund-
sätzen gestaltbar sei. Das Digitale 
an sich sei nicht neu, betont der 
Politiker, wohl aber die Vernetzung. 
„Wer die Daten hat, hat die Macht“, 
unterstreicht er. 
Doch wofür wird diese Macht ge-
nutzt? Mit dieser Frage setzt sich 
Frank Geiger, Sprecher des Chaos 
Computer Clubs, auseinander und 
setzt im Unterschied zu dem Politi-
ker Oettinger weniger wirtschafts-, 
sondern mehr gesellschaftspolitische 
Akzente. Dem Programmierer zu-
folge bekommt man mit Big Data 
Werkzeuge in die Hand, die „zum 
Guten und zum Schlechten verwen-
det“ werden könnten. Daher müsse 
folgende Grundsatzfrage beant-

wortet werden: „Was ist unser ge-
sellschaftliches Optimierungsziel?“ 
Man müsse sich überlegen, was man 
wolle, mahnt Geiger an, denn die 
digitale Revolution führe dazu, dass 
man „Macht über die Zustände un-
serer Gesellschaft“ bekomme. 

Gesellschaftliche Debatte ist 
überfällig
Festzuhalten ist, dass unter den 
Referenten weitgehend Einigkeit 
herrscht, dass sowohl Nutzen und 
Chancen als auch Defizite und Risi-
ken, die sich aus der Verfügbarkeit 
umfassender Datensätze gerade 
im medizinischen Kontext ergeben, 
gesellschaftlich diskutiert werden 

müssen. Chancen beziehungswei-
se Risiken werden auf der Tagung 
allerdings recht unterschiedlich 
bewertet. Eine recht pessimistische 
Sicht vertritt beispielsweise der 
stellvertretende Vorsitzende des 
Ethikrates, Prof. Peter Dabrock. Der 
Theologe von der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg 
befürchtet, dass ohne eine mög-
lichst internationale Regulierung 
die quantitative Verdichtung von 
Big-Data-getriebenen Prognosen 
zu einem qualitativen Verlust von 
Freiheit führen könne, der jedoch als 
Steigerung der Selbstbestimmung 
verkauft werde.
Dagegen betont Ratsmitglied Prof. 
Claudia Wiesemann, dass es auch 
gewichtige moralische Gründe 
für Big Data gebe. Diese sieht sie 
vor allem bei der Erforschung der 
Orphan Diseases – seltene Erkran-
kungen, die eine kritische Masse an 
Informationen und Daten benötig-
ten. Diese Patientengruppen wür-
den durch gute Big-Data-Forschung 
„entdiskriminiert“. Es komme aber 
auch zu einer Machtverschiebung 
zwischen Gesellschaft und Indivi-
duum zu Ungunsten des letzteren, 

Dr. Markus Kerber, BDI-Hauptgeschäfts-
führer © BDI, Christian Kruppa

Prof. Peter Dabrock, stellvertretender Vorsitzender 
des Ethikrates © Deutscher Ethikrat, Reiner Zensen
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Die Förderung verantworten soll 
ein beim Gemeinsamen Bundes-
ausschuss (G-BA) einzurichtender 
Innovationsausschuss. Der unpar-
teiische G-BA-Vorsitzende Prof. 
Josef Hecken ist bislang das einzig 
offiziell bekannte Mitglied dieses 
Ausschusses und dürfte die Ge-
schicke des Fonds maßgeblich len-
ken. Insgesamt werden dem Gremi-
um zehn Mitglieder angehören: drei 
Vertreter des GKV-Spitzenverban-
des, jeweils einer von Kassen- und 
Kassenzahnärztlicher Bundesver-
einigung sowie von der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft. Dazu 
kommen zwei Vertreter des Bun-
desgesundheitsministeriums und einer des Bundesforschungsminis-

teriums. Außerdem ist ein wissen-
schaftlicher Beirat vorgesehen. Ihm 
gehören, so heißt es, Vertreter aus 
Wissenschaft und Versorgungspra-
xis mit versorgungswissenschaft-
licher, klinischer und methodischer 
Expertise an. Darüber hinaus will 
Hecken aber auch die Expertise von 
Fachgesellschaften einbinden, das 
macht er kürzlich auf einer Veran-
staltung des Deutschen Netzwerkes 
für Versorgungsforschung (DNVF) 
deutlich.

Hecken: Mittel dürfen nicht 
versickern
Dort weist er auf den großen 
Spielraum hin, den der Gesetzge-
ber gewähre. Diesen gelte es mit 
„Vernunft und strengen wissen-
schaftlichen Kriterien“ auszufüllen, 
damit die Mittel nicht „versickern“. 
Schließlich handelt es sich mit insge-
samt 1,2 Milliarden Euro um einen 
gigantischen Betrag. Prinzipiell ist 
eine Zweiteilung vorgesehen: Mit 
jährlich 225 Millionen Euro sollen 
neue Versorgungsformen unter-
stützt werden. Dem Gesetzgeber 
zufolge soll es dabei vor allem um 
Vorhaben gehen, die einen sekto-
renübergreifenden Ansatz enthalten 
und darauf abzielen, die Versorgung 
zu verbessern bzw. die Versorgungs-
effizienz zu steigern. Hecken stellt 
klar, dass es bei der Förderung um 
die Overhead-Kosten geht: Bezahlt 
werden nur die Kosten, die dem 
Grunde nach nicht von den Vergü-
tungssystemen der Regelversorgung 
umfasst sind (insbesondere alle Kos-
ten der Krankenbehandlung). Nicht 
förderfähig sind Produktinnovatio-
nen. Hecken: „Es geht nicht darum, 
die fehlende Evidenz zu generieren, 

> Der 300-Millionen-Topf
 Innovationsfonds soll neue Impulse für die Versorgung liefern

 
 Berlin (pag) – Mithilfe eines Innovationsfonds sollen künftig neuartige Versorgungsformen erprobt werden. 

Das sieht das Versorgungsstärkungsgesetz vor. Stattliche 300 Millionen Euro jährlich stehen dafür von 2016 
bis 2019 zur Verfügung. Was steckt genau hinter dem Fonds – welche Projekte können gefördert werden und 
wer verteilt die Gelder? Ein Überblick.

merkt die Leiterin des Instituts für 
Ethik und Geschichte der Medizin, 
Universitätsmedizin Göttingen, an. 
Das sei ein Effekt, der durch die 
Konzentration von Wissen und In-
formation zustande kommen werde 
und ausgeglichen werden müsse. 
„Big Data definiert sich geradezu 

dadurch, dass der informed consent 
(informierte Einwilligung) ein un-
zureichendes Mittel zu Bewältigung 
ist. Big fängt da, wo wir mit dem 
informed consent, mit der individu-
ellen Selbstbestimmung, nicht mehr 
zurecht kommen.“
Fazit: Die gesellschaftliche Debatte 

zu Big Data und Gesundheit hinkt 
der technologischen Entwicklung 
hinterher. Der Deutsche Ethikrat 
sieht sich durch die Ergebnisse der 
Tagung in seiner Absicht bestärkt, 
die ethischen und anderen normati-
ven Fragen in einer Stellungnahme 
weiter zu vertiefen.   <<<

G-BA: 1

DKG: 1

KZBV: 1

KBV: 1
GKV-SV: 3

BMBF: 1

BMG: 2

Stimmverteilung im neuen Innovationsausschuss 
beim G-BA. Entscheidungen werden mit einer 
Mehrheit von 7 Stimmen getroffen. © Grafik: pag

Prof. Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender des 
Gemeinsamen Bundesausschusses © pag, Maybaum
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die jemand für Medizinprodukte 
oder die frühe Nutzenbewertung 
benötigt.“ 
Weitere 75 Millionen Euro sollen jähr-
lich darauf verwendet werden, Pro-
jekte der Versorgungsforschung zu 
unterstützen. Im Fokus hat Hecken 
dabei weniger die Grundlagenfor-
schung, sondern Anträge, die sich 
der „real existierenden Versorgung“ 
widmen: „Die praktische Relevanz 
ist ein ganz wichtiges Kriterium.“

Welche Themen werden 
ausgeschrieben?
Auf der Veranstaltung der Ver-
sorgungsforscher wird deutlich, 
dass Hecken bereits viele konkrete 
Vorstellungen für Themen bzw. 
Projekte im Kopf hat. Er nennt 
unter anderem die Arzneimittelthe-
rapiesicherheit („wird auf alle Fälle 
aufgerufen“) und die fachärztliche 
Versorgung in Heimen. Eine in-
teressante Frage sei auch, wie die 
Spezialisierte Ambulante Palliativ-
versorgung (SAPV) qualitativ in der 
Fläche wirke – grundsätzlich ist es 
möglich, Richtlinien des G-BA im 
Rahmen des Innovationsfonds zu 
evaluieren. Denkbar sind Hecken 
zufolge ferner Register für Krebs-
medikamente, um weitere Daten, 

die zum Zeitpunkt der Zulassung 
noch nicht vorliegen, zu generieren. 
Diese dürften dem G-BA gerade für 
seine befristeten Beschlüsse bei der 
frühen Nutzenbewertung hochwill-
kommen sein beziehungsweise für 
eine mögliche „späte Nutzenbewer-
tung“. 
Der G-BA-Chef ist davon über-
zeugt, dass der Erfolg des Fonds 
von der Politik zunächst daran ge-
messen wird, ob es gelungen ist, 
Projekte zu identifizieren, die in 
der öffentlichen Diskussion als ver-
sorgungsrelevant wahrgenommen 
werden. Mit „Exotenthemen“ allein 
werde man untergehen, ein paar 
„Flugzeugträger“ seien notwendig, 
an denen dann wiederum kleine 
Projekte hängen könnten.

Pfaff: wichtiger Baustein, um 
Innovationen voranzutreiben
Die Reaktionen auf den geplanten 
Fonds fallen zum Teil recht unter-
schiedlich aus. Als wichtigen Schritt 
hin zu einer „Evidenzbasierung der 
Gesundheitsversorgung und der Ge-
sundheitspolitik“ lobt beispielsweise 
der Vorsitzende des Netzwerkes 
für Versorgungsforschung, Prof. 
Edmund Neugebauer, den Innova-
tionsfonds. Sein Kollege Prof. Holger 
Pfaff, Universität zu Köln, unter-
streicht, dass das geplante Instru-
ment ein wichtiger Baustein sei, um 
Innovationen voranzutreiben. 

Bei den Kassen wird der Fonds eher 
kritisch gesehen – nicht zuletzt, weil 
dieser größtenteils aus Beitrags-
geldern finanziert wird. Bereits im 
vergangenen Jahr moniert der GKV-
Spitzenverband den geplanten Auf-
bau eines Sondervermögens beim 
Bundesversicherungsamt, um die 
Mittel für den Fonds zu verwalten. 
„Das könnte sparsamer und effek-
tiver mit dem Umlageverfahren der 
Kassen organisiert werden. Damit 
blieben die Beitragsgelder auch vor 
dem Zugriff Dritter geschützt“, so 
der Kassenverband. Ein weiterer Kri-
tikpunkt ist aus Sicht des Verbandes, 
dass in dem geplanten Innovations-
ausschuss „systemwidrig“ auch das 
Bundesgesundheitsministerium ver-
treten sein soll. „Diese Konstruktion 
widerspricht sowohl dem Prinzip 
der Selbstverwaltung als auch dem 
Wettbewerbsgedanken.“ 

Lauterbach: methodische Beratung für Antragsteller

Prof. Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD-Bundestagsfraktion, 
macht sich dafür stark, beim Innovationsfonds eine wissenschaftliche 
Beratungsstelle einzurichten. „Die Projekte sollten nicht an einer sub-

optimalen Methodik scheitern“, sagt 
er. Außerdem seien ehrgeizige wissen-
schaftliche Standards für die Auswer-
tung der Projekte zu definieren. Der 
Politiker macht außerdem deutlich: 
„Nicht alles, was neu ist, ist auch 
innovativ.“ Es gehe um eine wirkliche 
Verbesserung der Versorgungssitua-
tion, so Lauterbach auf einer Diskus-
sionsveranstaltung des vdek.
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Prof. Holger Pfaff, Universität Köln © pag, May-
baum

Prof. Edmund Neugebauer, DNVF © pag, Maybaum
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Über eine mögliche HTA-Harmo-
nisierung wird in jüngster Zeit ver-
mehrt diskutiert. Bei der Jahresta-
gung des Deutschen Netzwerkes für 
Evidenzbasierte Medizin (DNEbM) 
hält kürzlich Privatdozentin Claudia 
Wild einen Vortrag zu dem Thema. 
Sie kritisiert, dass HTA-Reporte, die 
zu ein und demselben Produkt in 
verschiedenen europäischen Län-
dern oftmals fast zeitgleich erstellt 
würden, unglaubliche Redundanzen 

erzeugten. Damit gingen „gigan-
tische Energie- und Ressourcenver-
luste“ einher – beispielsweise im 
November vergangenen Jahres, als 
drei Agenturen parallel an Berichten 
zu zwei Medikamenten arbeiteten, 
so Wild. „Wir produzieren und pro-
duzieren und produzieren immer 
wieder auf Basis der gleichen klini-
schen Daten – und es ist sinnlos.“ In 
einem Großteil der Fälle komme man 
zu ähnlichen Ergebnissen.

> HTA goes Europe?
 Über eine Harmonisierung wird kontrovers diskutiert 

 
 Berlin (pag) – Allein zur Transkatheter-Aortenklappen-Implantation (TAVI) existieren europaweit sechs HTA-

Reporte. Das weiß Dr. Claudia Wild, Leiterin des österreichischen Ludwig Boltzmann Instituts Health Techno-
logy Assessment (HTA), zu berichten. Angesichts häufiger und vermeidbarer Redundanzen bei der Bewertung 
von Medizinprodukten und Medikamenten spricht sie sich für eine europäische HTA-Harmonisierung aus. 
Doch gerade in Deutschland stoßen solche Forderungen auf große Skepsis.

Elsner fordert Mut zu Absagen
Detailliert setzt sich auch der Ver-
band der Ersatzkassen (vdek) mit 
dem Fonds auseinander. In einem 

Gutachten des IGES Instituts Berlin 
hat er analysieren lassen, wie die 
Mittel sinnvoll eingesetzt werden 
können. Notwendig seien „geeignete 
Förderkriterien und Transparenz im 
Verfahren“, fordert Ulrike Elsner, 
Vorstandsvorsitzende des vdek bei 
der Vorstellung des Gutachtens. 

Qualität und Nutzen müssten das 
oberste Ziel sein. „Ein Projekt muss 
daran gemessen werden, ob es das 
Potenzial hat, die Abläufe in der Pa-
tientenversorgung zu verbessern.“ 
Beispiele dafür sind Elsner zufolge 
Behandlungspfade für Patienten oder 
eine teamorientierte Zusammenar-
beit der unterschiedlichen Berufe im 
Gesundheitswesen. Bei der zu erwar-
tenden Fülle von Anträgen müsse 
der Innovationsausschuss auch den 
Mut haben, qualitativ schlechten An-
trägen eine Absage zu erteilen. Els-
ner fordert außerdem, dass Kranken-
kassen nicht nur regelhaft, sondern 
bei allen Projekten beteiligt werden. 

Freiraum für Kreativität
„Innovationen entstehen durch 
Freiraum für Kreativität“, unter-
streicht Dr. Karsten Neumann, 
Geschäftsführer des IGES Instituts. 
„Es wäre kontraproduktiv, Projek-
te auszuschließen, weil sie nicht in 
ein verordnetes Themenspektrum 

passen.“ Neumann warnt zugleich 
vor einer Förderung nach dem 
Gießkannenprinzip; die finanziellen 
Mittel müssten effektiv und effizi-
ent eingesetzt werden. Neumann: 
„Gute Projekte brauchen Zeit – und 
Laufzeiten von unter einem Jahr sind 
für wirklich gute 
Projekte nicht 
realistisch.“ Eine 
Übertragbarkeit 
der Mittel in Fol-
gejahre, bislang 
gesetzlich nicht 
vorgesehen, sei 
daher zwingend 
erforderlich.  <<<

Weiterführender Link:

 IGES-Institut, Berlin, Gutachten, 
Juni 2015: „Rahmenbedingungen 
im Innovationsfonds – Welche 
Projekte bringen Innovation in 
die Versorgung?“, PDF, 52 Seiten, 
externer Link zum IGES-Institut.

Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende des vdek 
© pag, Maybaum

Dr. Claudia Wild, Ludwig Boltzmann Institut HTA 
© LBI-HTA
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Für kleinere Länder überwiegen 
die Vorteile
Wild ist engagierte Befürworterin 
einer europäischen HTA-Harmoni-
sierung bzw. Standardisierung, wie 
sie es inzwischen etwas vorsichtiger 
ausdrückt. Für kleinere Länder, 
die mit deutlich weniger HTA-
Infrastruktur als beispielsweise Eng-
land, Frankreich oder Deutschland 
auskommen müssen, würden bei 
einem solchen Prozess die Vorteile 
überwiegen. Schließlich könnten 
Staaten wie Österreich, die Nieder-
lande oder auch Kroatien nur einen 
Bruchteil dessen bewerten, was 
etwa in Deutschland möglich sei. 
Es kommt daher nicht von unge-
fähr, dass sich insbesondere kleinere 
Länder bei dem European network 
for health technology assessment 
(EUnetHTA) engagiert einbringen 
und bereits konkret von der Arbeit 

des Netzwerkes profitieren (siehe 
Infokasten unten). 
Wild kennt aber auch die Argumen-
te, die beispielsweise das Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen (IQWiG) gegen 
eine Harmonisierung äußert (lesen 
Sie hierzu „Nachgefragt bei Exper-
ten“, Seite 13). Viele lehnen eine 
europäische Vereinheitlichung ab, 
weil sie befürchten, dass im Zuge 
dessen methodische Standards auf-
geweicht werden. Auch der mögli-
che Verlust an Entscheidungsmacht 
über die Erstattung medizinischer 
Leistungen ist ein Argument. Und 
schließlich muss die Frage beant-
wortet werden, ob bei einem euro-
päischen Verfahren Unterschiede 
hinsichtlich nationaler Werturteile 
und der jeweiligen Gesundheits-
systeme überhaupt angemessen 
berücksichtigt werden können. 

„Der Teufel steckt im Detail“
Die Österreicherin sieht momen-
tan bei den Medizinprodukten am 
ehesten die Möglichkeit eines abge-
stimmten Vorgehens, weil auf die-

sem Gebiet die Prozesse noch nicht 
so starr seien. Bei einem Workshop 
auf der DNEbM-Jahrestagung 
zeigt sich indes Dr. Stefan Sauer-
land, der beim IQWiG das Ressort 
nichtmedikamentöse Verfahren 
leitet, nicht davon überzeugt, dass 
dieses Gebiet per se einfacher zu 
beackern sei. Es fällt auf: Er wählt 
bei seinem Vortrag einen etwas 
anderen Fokus, spricht nicht von 
Harmonisierung, sondern von inter-
nationaler Zusammenarbeit. „Wir 
brauchen die Kooperation und den 
Austausch, aber der Teufel steckt 
oft im Detail“, betont Sauerland. 
Grundsätzlich unterscheidet er drei 
verschiedene Kooperationslevel. 
Am unverbindlichsten ist die Zu-
sammenarbeit, wenn Ergebnisse 
anderer HTA-Agenturen als Ver-
gleich zur eigenen Absicherung 
verwendet werden. Wenn Teiler-
gebnisse Dritter nach Qualitätsprü-
fung übernommen werden, ist das 
für Sauerland schon „ein großer 
Sprung“ – vorstellbar beispielswei-
se bei der Literaturrecherche. Und 
Zukunftsmusik ist für ihn derzeit, 
wenn Teilergebnisse anderer ohne 
Qualitätsprüfung verwendet oder 
gemeinsam erarbeitet werden. 
Was Sauerland mit dem im De-
tail steckenden Teufel meint, wird 

Wenn es um Zusammenarbeit bei 
HTA geht, kommt am EUnetHTA-
Netzwerk nie-
mand vorbei. 
Ihm gehören 
von Regierungen 
ernannte Institu-
tionen, regionale 
Agenturen und 
non-profit-Orga-
nisationen an, die 
mit Health Tech-
nologie Assess-
ment befasst sind. Von deutscher 
Seite beteiligen sich unter ande-
rem: das IQWiG, der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) sowie 
das Deutsche Institut für Medi-
zinische Dokumentation und Infor-
mation (DIMDI). EUnetHTA unter-
stützt die HTA-Zusammenarbeit in 
Europa auf vielfältige Weise. 
Das Ziel der Joint Action 2 
(Zeitrahmen: 2012 bis 2015) ist 

es, die praktische Anwendung von 
Instrumenten zu stärken, um sich 

auf diese Weise 
einer grenzüber-
schreitenden 
Arbeitsteilung zu 
nähern. Es geht 
um ein besseres 
gegenseitiges 
Verständnis, das 
Voraussetzung 
für eine nachhal-
tige HTA-Struktur 

in der EU ist. Ein von EUnetHTA 
entwickeltes Instrument ist bei-
spielsweise das HTA-Core Model. 
Es gibt einen methodischen Rah-
men für gemeinsame Berichte bzw. 
um Informationen auszutauschen. 
Die POP Database wiederum ist 
eine Datenbank, die eine Übersicht 
zu den Aktivitäten der nationalen 
HTA-Agenturen vermittelt. 
> www.eunethta.eu

Was macht EUnetHTA?

 Dr. Stefan Sauerland, IQWiG © pag, Maybaum
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deutlich, als er von bisherigen Er-
fahrungen mit einer Arbeitsteilung 
berichtet. So könnten beispielsweise 
Probleme bei der Bewertung des 
Verzerrungspotenzials entstehen, 
oder wenn bei der Literaturrecher-
che die Suchstrategie nicht transpa-
rent gemacht werde. Sprachproble-
me, ist Sauerland jedoch überzeugt, 
würden über kurz oder lang be-
herrschbar werden. 
„Zentral ist, dass die Methodik 
sauber ist“, betont der IQWiG-
Mitarbeiter. Es müsse Dampf da-
hinter gebracht werden, dass sich 
HTA-Organisationen in Europa auf 
methodische Eckpunkte einigten. 
Wichtig sei ferner, die Transparenz 
in allen Teilschritten bei der Er-
stellung eines Berichts zu erhöhen 
und die Zwischenergebnisse für 
alle nutzbar bereitzustellen. Um 
Methodenkenntnis und gegensei-
tiges Vertrauen zu stärken, hält er 
beispielsweise Rotationen zwischen 
unterschiedlichen Agenturen, wech-
selseitige Begutachtungen sowie 
Zertifizierungen für sinnvoll. „Ein 
bisschen haben wir schon erreicht, 
aber der Weg ist noch lang“, lau-
tet sein Fazit. Sauerland ist davon 
überzeugt: „Egal ob wir wollen 
oder nicht, nationale und interna-
tionale HTA-Arbeitsteilung wird 
kommen.“

Broich zieht Parallele zur 
europäischen Zulassung 
Einer, der viel Erfahrung mit inter-
nationaler Arbeitsteilung hat, ist 
Prof. Karl Broich, Leiter des Bun-
desinstituts für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM). Seit 
1995 gibt es für Medikamente die 
Möglichkeit einer europäischen 
Zulassung. Zwei Jahrzehnte später 
sind Broich zufolge 95 Prozent der 
Zulassungen europäisch. Auf einem 
Workshop der Arbeitsgemeinschaft 
der Wissenschaftlichen Medizini-
schen Fachgesellschaften (AWMF) 
zieht er die Parallele zu Zusatznut-

zenbewertungen und sagt: „Der 
europäische Weg wird kommen.“ 
Broich glaubt aber auch, dass der 
Harmonisierungsprozess noch eini-
ge Zeit in Anspruch nehmen wird. 
„In fünf Jahren werden wir noch 
nicht so weit sein.“ 
Die Parallele zwischen harmoni-
sierter europäischer Zulassung und 
HTA wird oft gezogen, aus Sicht 
von Dr. Markus Frick vom Verband 
forschender Arzneimittelhersteller 

(vfa) hinkt dieser Vergleich aller-
dings. Bei der Zulassung „ging es 
nicht um Etats, da ging es nicht um 
die Budgets von Ländern“, hebt 
er beim AWMF-Workshop hervor. 
Frick zufolge wünscht sich die In-
dustrie zwar ein eher europäisches 
System, ob aber in der HTA- und 
Erstattungswelt eine ähnliche Har-
monisierung wie bei der Zulassung 
vollzogen wird, sei momentan noch 
eine offene Frage.   <<<

EMA-Vertreter Eichler zu Kosten und Risiken der Divergenz

„Globale Daten, lokale Entscheidungen: Innovative Medikamente im 
Dilemma zwischen Zulassungs- und Erstattungsanforderungen“ lautet 
kürzlich das Thema einer Veranstaltung des vfa. Dort spricht Dr. Hans-
Georg Eichler, Senior Medical Officer bei der Europäischen Arzneimittel-
Agentur (EMA), über Kosten und Risiken von Divergenz. Konkret meint 
er damit: Nicht harmonisierte Evidenzstandards hätten zusätzliche 
Studien zur Folge. Eichler zufolge rechtfertigen die damit gewonnenen 
zusätzlichen Informationen allerdings nicht dadurch ansteigende Op-
portunitätskosten. Er spricht von einem „moralischen Auftrag“, diese 
Kosten möglichst niedrig zu halten. Was die Interpretation von Daten 
betrifft, so weist er exemplarisch auf große Unterschiede zwischen 
Deutschland und England hin. QALY seien in England der „heilige Gral“, 
in Deutschland wohl eher Teufelszeug, auch wenn es Eichler diplomati-
scher ausdrückt. „Wenn sich mehrere öffentliche Stellen so konterkarie-
ren, dann verlieren wir alle an Reputation.“ Das betreffe gleichermaßen 
Regulatoren, HTA-Agenturen oder auch wissenschaftliche Gesellschaf-
ten. Bezogen auf die Ebene von Preisverhandlung und Erstattung weist 
er auf Probleme hin, wenn Patienten in einem Land der EU ein neues 
Medikament bekommen, in einem anderen jedoch nicht. Das führe zu 
politischen Risiken, so Eichel. „Auch wenn Sie es erklären können, die 
Erklärung mag nett sein, aber das Ergebnis bleibt divergent.“ Es komme 
zu einer Ungleichheit der Patienten.

Dr. Markus Frick, Verband forschender Arzneimit-
telhersteller (vfa) © pag, Maybaum

Prof. Karl Broich, Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) © pag, Maybaum
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Wichtig ist die Trennung des Assess- 
ments vom anschließenden Apprai-
sal. Bei einer europäischen Harmoni-
sierung kann Assessment, zumindest 
in Teilen, europäisch gedacht wer-
den. Appraisal ist – zumindest beim 
gegenwärtigen Stand der europä-
ischen Integration im Gesundheits-
wesen – zwingend national zu den-
ken. Sowohl die gesellschaftlichen 
Wertvorstellungen als auch die Zah-
lungsbereitschaft und -fähigkeit für 
sozialstaatlich finanzierte Gesund-
heitsleistungen differieren zwischen 
den Einzelstaaten erheblich.
Die modulare Struktur des Core HTA 
des European network for HTA (EU-
netHTA) sowie des darauf aufbau-
enden HTA Core Modells für „Rapid 
Relative Effectiveness Assessment“ 
von Arzneimitteln stellt – mit not-

wendigen 
Erweiterun-
gen bei den 
Dimensionen 
„Kosten“ und 
„gesundheits-
ökonomische 
Evaluation“ 
– eine gute 
Basis für ein 
europäisches 

Verfahren dar. Dies sollte sinnvoll 
durch eine Zusammenarbeit der 
nationalen HTA-Institute und nicht 
durch ein zentrales europäisches In-
stitut umgesetzt werden.
Bei einer Erweiterung der Anwen-
dungen des Core HTA wird es ver- 
mutlich weiterhin Teile des Assess-
ments geben, z.B. solche, die mit 
Spezifika in Organisation und 

Kosten der nationalen Gesund-
heitsversorgung zu tun haben, die 
zumindest auf nationaler Ebene an-
gepasst werden müssten. Da auch 
die Methodik von Assessments in 
Teilen auf – bisher auf nationaler 
Ebene unterschiedlich getroffenen 
– Werturteilen besteht, werden 
auch hier Assessment-Varianten 
notwendig sein, wie z.B. im Rahmen 
unterschiedlicher Perspektiven auf 
gesellschaftliche Kosten im Modul 
der gesundheitsökonomischen Eva-
luation. Es wird darauf ankommen, 
die Varianten so zahlreich wie ange-
sichts der Vielfalt der europäischen 
nationalen Wertentscheidungen nö-
tig und so sparsam wie möglich zu 
gestalten, um den möglichen Effizi-
enzvorteil der europäischen Lösung 
nicht zu verspielen.

> „Sind Sie für oder gegen eine HTA-Harmonisierung?“
 Nachgefragt bei Experten

 Berlin (pag) – Ob eine europäische Harmonisierung von HTA-Prozessen mehr Vor- oder Nachteile mit sich brin-
gen würde, darüber lässt sich trefflich streiten. HTA-Behörden beurteilen das Thema möglicherweise anders 
als die Industrie, kleine Staaten anders als größere. Wir haben verschiedene Experten um ihre Einschätzung ge-
beten. Unsere Frage an Gesundheitsökonomen, Ärzte, Vertreter von Industrie und HTA-Agenturen lautet: 

„ Welche Vor- und welche Nachteile sehen Sie im Falle einer europäischen 
 HTA-Harmonisierung? Sind Sie dafür oder dagegen?“

„Effizienzvorteile versus nationale Wertentscheidungen“ 
 Prof. Jürgen Wasem und Dr. Anke Walendik, Universität Duisburg-Essen

Angesichts eines europäischen 
Zulassungsprozesses ist es in der 
Vergangenheit – ohne eine gute Ab-
stimmung – schon häufiger zu Kon-
flikten im Rahmen der deutschen 
Nutzenbewertung gekommen. Wäh-
rend die EMA (European Medicines 
Agency) die Wirksamkeit stärker mit 

Blick auf die Sicherheit eines Präpa-
rats prüft und auch Fachinformatio-
nen zustimmt, die sich deutlich von 
den Dosierungsschemata der Zulas-
sungsstudien unterscheiden, fordert 
das deutsche Verfahren zur frühen 
Nutzenbewertung (AMNOG) den 
Nachweis eines Zusatznutzens mit 

der Dosierung und für die Betrof-
fenen, wie diese dann auch später 
behandelt werden. Andernfalls sieht 
das Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit (IQWiG) recht schnell 
Verzerrungspotenziale und stellt den 
diskutierten Nutzen grundsätzlich 
in Frage. Eine bessere Abstimmung 

„Warnung vor einer vollständigen HTA-Harmonisierung“ 
 Prof. Focke Ziemssen, Oberarzt am Uniklinikum Tübingen 
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Die von der Europäischen Kommis-
sion koordinierte HTA-Zusammen-
arbeit hat sich mittlerweile zu einer 
sorgfältig abgestimmten Architektur 
freiwilliger Kooperation entwickelt. 
Die pharmazeutische Industrie war 
aktiv daran beteiligt – vorwiegend 
durch Pilotprojekte und formale 
Prozesse, um Interessengruppen ein-
zubinden. In Zukunft wird man sich 
auf eine angemessene Zusammen-
arbeit bei nationalen Prüfverfahren 
konzentrieren müssen, insbesondere 
auf eine gemeinsame Bewertung der 
relativen Wirksamkeit zum Zeitpunkt 
der Zulassung (joint assessment of 
relative efficacy at time of marketing 
authorization, kurz joint REA). Dies 
wird entscheidend sein, um die Ziele 
der Kooperation zu erreichen: eine 
stärkere Übereinstimmung einzel-
staatlicher Bewertungen, Beseiti-
gung von Redundanzen zwischen 
den Mitgliedsstaaten und Effizienz-
steigerung der HTA-Systeme.
Um das zu erreichen, ist ein star-
kes politisches Engagement der 
Mitgliedsstaaten notwendig, denn 
ein langer Weg liegt vor uns: Noch 
herrscht starke Divergenz bei den 

Bewertungsgutachten. Doppelte 
Arbeit aufgrund divergierender 
Nachweisanforderungen und Be-
wertungskonzepte ist kostspielig 
und auf lange Sicht unrentabel. Die 
Folgen sind: Unterschiede beim Zu-
gang der Patienten zu innovativen 
Arzneimitteln in Europa, Ineffizienz 
einzelstaatlicher Behörden sowie 
mangelnde Vorhersehbarkeit und 
erhöhter Nachweisaufwand für die 
Pharmaunternehmen.
Die Branche setzt sich dafür ein, 
partnerschaftlich eine joint REA zu 
entwickeln. Diese könnte den Be-
wertungsprozess beschleunigen, 
indem klinische Datenanforderungen 
harmonisiert und und Mehrfach-
Bewertungen reduziert werden. Un-
terschiede beim Zugang für Patienten 
würden durch eine EU-einheitliche 
Auffassung der relativen klinischen 
Leistungsfähigkeit eines Produkts 
verringert. Damit eine joint REA zu 
einem verbesserten Marktzugang 
führt, muss sie jedoch vollständig in 
die einzelstaatlichen Marktzugangs-
prozesse eingebunden und einer star-
ken wissenschaftlichen Einrichtung 
unterstellt sein. Letztere wäre aus-

schließlich da-
für zuständig, 
die relative kli-
nischen Leis-
tungsfähigkeit 
zu bewerten, 
während 
ökonomische 
Bewertungen 
lokal erfolgen 
müssten, um 

der Vielfalt der Gesundheitssysteme 
gerecht zu werden.
Häufig werden Parallelen gezogen 
zum Entstehen des europäischen 
Regulierungsrahmens bei der Zu-
lassung. Dieser Prozess war geprägt 
von einer schrittweisen Vertrauens-
bildung zwischen den Aufsichtsbe-
hörden. Der heutige europäische 
Rahmen ist das Ergebnis dieser Ko-
operationsbereitschaft. Die zentrale 
Erkenntnis daraus lautet: Eine Ko-
operation im Rahmen gut definierter 
Strukturen ist für alle Beteiligten 
vorteilhafter als den Status quo zu 
sichern. Es bleibt zu hoffen, dass die 
HTA-Zusammenarbeit auf EU-Ebene 
in den kommenden fünf Jahren in 
dieselbe Richtung weitergeht.

und trans-
parente An-
gleichung der 
Bewertungs-
kriterien ent-
sprechend der 
von EUnetHTA 
entwickelten 
Methode eines 
Core-HTA® 
kann durch-
aus Sinn machen. Die Methodik ist 
transparent, die Inhalte werden in 
einem Baukastensystem zur Verfü-
gung gestellt.
Vor einer vollständigen HTA-Har-
monisierung auf europäischer Ebene 

möchte ich zum heutigen Zeitpunkt 
warnen: Die Gesundheitssysteme 
und der Versorgungsalltag der eu-
ropäischen Länder unterscheiden 
sich noch viel zu stark, als dass 
eine einseitige Angleichung der 
Nutzenbewertung nicht zu massi-
ven Verwerfungen führen könnte. 
Ich kann mir schlecht vorstellen, 
dass das englische System mit dem 
niederschwelligen Zugang zu einer 
qualitativ hochwertigen Facharzt-
versorgung klarkäme oder sich die 
deutschen Patienten mit Priorisie-
rungsdirektiven oder der Wartezeit-
dimension anderer Länder abfinden 
würden. Wenn Medikamente mit 

anderen (auch nichtmedikamentö-
sen) Therapien verglichen werden, 
ist die lokale Versorgungssituation 
von großer Bedeutung. Zuerst müss-
ten also die Systemunterschiede 
abgebaut werden, bevor für die 
Bewertung die nationale Perspektive 
völlig ausgeblendet werden kann. 
Der deutschen Nutzenbewertung 
kommt inzwischen durch ihren frü-
hen Zeitpunkt eine besondere Rolle 
zu: Die kritische Prüfung der Origi-
naldaten wird europaweit beachtet 
und ist ein Fingerzeig für die spätere 
HTA-Bewertung anderer Länder.

Europäische Zusammenarbeit im HTA-Bereich – Perspektive eines Unternehmens 
 Milena Richter, Senior Director European Public Affairs Sanofi
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Nicht nur die Zulassung von Medi-
kamenten, sondern auch die Nut-
zenbewertung sollte EU-weit verein-
heitlicht werden. Das ist immer öfter 
zu hören, vor allem von der Pharma-
industrie. Und es klingt plausibel: 
Doppelarbeit könnte vermieden, 
Ressourcen eingespart werden, Her-
steller müssten sich mit nur einem 
Ergebnis auseinandersetzen. Leider 
ist das nur die halbe Wahrheit. Denn 
solange nur HTA, nicht aber die Ge-
sundheitssysteme harmonisiert sind, 
käme es an anderer Stelle zu hohen 
Reibungsverlusten – und damit zu 
Zusatzkosten.
„Evidence is global – decisions are 
local“. Dieser Slogan trifft insofern 
zu, als viele Studien multinational 
durchgeführt werden und wichtige 
Ergebnisse oft übertragbar sind. HTA 
zielt jedoch auf Politikberatung, auf 

Entscheidungen über Leistungen, 
und muss deshalb die unterschied-
lichen Gesundheitssysteme mit ins 
Kalkül ziehen. Das fängt bei der 
Vergleichstherapie an. Denn der je-
weilige „Standard of Care“ ist auch 
ökonomisch und kulturell bedingt. 
Solche Unterschiede muss bereits die 
Nutzenbewertung berücksichtigen.
Für eine Harmonisierung ergeben 
sich daraus theoretisch zwei Wege: 
Man verständigt sich auf einen kleins- 
ten gemeinsamen Nenner für HTA. 
Doch das wäre für niemanden wirk-
lich hilfreich und man liefe Gefahr, 
die Standards abzusenken. Aussagen 
zu Nutzen und Schaden wären dann 
weniger verlässlich, d.h. es ginge auf 
Kosten der Patienten. Der zweite 
Weg: Das System selbst harmoni-
sieren, in ganz Europa die gleichen 
Leistungen anbieten und z.B. Arz-

neimittel zu 
einheitlichen 
Preisen erstat-
ten. Um die 
unterschied-
liche Wirt-
schaftskraft zu 
kompensieren, 
könnte es ei-
nen (weiteren) 
innereuropä-

ischen Finanzausgleich geben.
Das Gedankenspiel zeigt: Zuerst 
HTA harmonisieren hieße, das Pferd 
von hinten aufzäumen. Dabei gibt 
es Bereiche, in denen eine Harmoni-
sierung relativ einfach und für Pati-
enten nur von Vorteil wäre, etwa bei 
Medizinprodukten, wenn man deren 
Marktzugang – wie bei Medikamen-
ten – EU-weit durch eine staatliche 
Agentur regeln würde.   <<<

Der Begriff „Harmonisierung“ löst 
meiner Erfahrung nach große 
Emotionen aus – nämlich eine 
Angst davor, die nationalstaatliche 
Entscheidungsmacht zur Erstattung 
medizinischer Leistungen zu ver-
lieren. Daher verwende ich lieber 
den Begriff „Standardisierung“. 
Eine stärkere Standardisierung von 
HTA-Methoden und -Produkten 
– wie sie von EUnetHTA initiiert 
wird – bringt eine ganze Reihe von 
Vorteilen, aber auch einige weni-
ge Nachteile mit sich. Der größte 
Vorteil ist die gemeinsame Verstän-
digung auf methodische Aspekte 
wie die Auswertung valider, nur 
patientenrelevanter Endpunkte oder 
auf notwendige Anforderungen bei 
Studiendesigns zur Beantwortung 
der Frage nach Wirksamkeit. Vor 
allem kleine Länder wie Österreich, 

Norwegen, 
Niederlande 
etc. sehen 
darüber hin-
aus die Vor-
teile durch 
große Effizi-
enzgewinne: 
mehr As-
sessments in 
kürzerer Zeit, 

die zur nationalen Entscheidungs-
unterstützung verwendet werden 
können. Europäische „standardi-
sierte“ Assessments in der Arbeits-
sprache Englisch haben aber auch 
ein ungemein größeres Gewicht als 
nationale Evidenzanalysen. Dies ist 
vor allem von Bedeutung, wenn 
kein oder nur ein marginaler Patien-
tennutzen bei hohen Kosten eines 
Arzneimittels oder eines Medizin-

produkts gefunden wird. Hier 
könnte es tatsächlich zu einer Har-
monisierung der Entscheidungen 
basierend auf HTA kommen. In der 
Praxis könnte das bedeuten, man-
che Arzneimittel oder Medizinpro-
dukte nicht zu erstatten, weil kein 
patientenrelevanter, sondern nur 
ein Surrogat-Nutzen gefunden wur-
de oder weil die vorliegenden Studi-
endesigns – etwa Fallserien – keine 
Aussagen zur Wirksamkeit zulassen. 
Eine solche Harmonisierung würde 
den nationalen Druck von Ärzten 
oder Industrievertretern auf die 
Entscheidungen verringern. Der 
große Nachteil der Standardisierung 
ist, dass diese vornehmlich produkt- 
und prozedurzentriert stattfindet 
und die breite Systemperspektive 
von HTA auf Prozessinterventionen 
verloren zu gehen droht.

„Warum das Pferd von hinten aufzäumen?“ 
 Prof. Jürgen Windeler, Leiter des Instituts für Qualität u. Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen

„Europäische Assessments haben größeres Gewicht als nationale Evidenzanalysen“ 
 PD Dr. Claudia Wild, Leiterin des Ludwig Boltzmann Instituts Health Technology Assessment
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> Pharma-Dialog: AMNOG-Verfahren weiterentwickeln
 Berlin (pag) – Änderungen am AMNOG-Verfahren stehen kürzlich beim Pharma-Dialog im Bundesgesund-

heitsministerium im Mittelpunkt. Für die Sicherung der Ergebnisse soll eine Redaktionsgruppe sorgen, damit 
Gesagtes schwarz auf weiß nachlesbar wird.

Während die Selbstverwaltung bei 
der frühen Nutzenbewertung neuer 
Arzneimittel längst von einem Er-
folgsmodell spricht, sieht die Indus-
trie dieses Ziel erst erreicht, wenn 
eine Triple-Win-Situation geschaf-
fen wird – nämlich wenn Patienten, 
Krankenkassen und der Standort 
Deutschland profitieren.

Der Vorsitzende des Verbandes 
forschender Arzneimittelhersteller 
(vfa), Dr. Hagen Pfundner, identi-
fiziert bei dem Treffen vier Punkte, 
die das AMNOG aus Sicht der In-
dustrie verbessern:

1. Anforderungen der Zulassung 
und der frühen Nutzenbewer-
tung konvergieren.

 Lösung: Einvernehmen in Ar-
beitsgremien des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) mit 
Zulassungsbehörden erzielen. 

2.  Nutzenvergleich von Preisfin-
dung sauber trennen.

 Lösung: Klarstellung, dass Kos-
ten der Vergleichstherapie nicht 
maßgeblich für Erstattungsbe-
tragsverhandlungen sind. 

3. Wirtschaftlichkeit der verhan-
delten Erstattungsbeträge an-
erkennen.

 Lösung: Klarstellung der Wirt-
schaftlichkeit des Erstattungs-
betrages, keine Mehrfachre-
gulierung.

4. Deutschlands Rolle als Innova-
tionsstandort stärken.

 Lösung: Keine öffentliche Lis-
tung der Erstattungsbeträge. 

Hecken: Orphan-Regel für 
PUMA-Arzneimittel
Aus Sicht der Selbstverwaltung  
arbeitet Prof. Josef Hecken, unpar-

teiischer Vorsitzender des G-BA, 
Modifikationsbedarf heraus. Mit 
den Zulassungsbehörden gebe es 

bereits intensivierte Absprachen 
und Kooperationen, betont er. 
Hecken wiederholt seine Forderung 
nach einer generellen Dossierpflicht 
für die Hersteller. Hingegen sollte 
für PUMA-Arzneimittel (Kinderarz-
nei) die Orphan-Regel gelten, wo-
nach ein Zusatznutzen bereits durch 
die Zulassung als belegt gilt.
Folgende Themen werden bei dem 
Treffen ebenfalls diskutiert: Anti-
biotika, Rahmenbedingungen für 
Marktzugang und Erstattung in der 
GKV sowie Versorgungsqualität und 
-sicherheit. Die dritte Dialogsitzung 
im Oktober wird den Schwerpunkt 
vor allem auf die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen legen.   <<<

Die Teilnehmer der zweiten Runde des „Pharma-
Dialogs“ am 3. Juni im Bundesgesundheitsminis-
terium © BMG, Schinkel

Prof. Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender 
des G-BA © pag, Maybaum
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Teilnehmer der Datenerhebung „In-
ternational Social Survey Program“ 
(ISSP) aus dem Jahre 2011 sollten 
sich zwei Patienten vorstellen, die 
gleichermaßen 
erkrankt wa-
ren und eine 
Herzoperation 
benötigten. 
Anhand von 
jeweils drei 
Kriterien soll-
ten sie ent-
scheiden, wer 
von beiden 
zuerst operiert 
werden sollte: 
ein Raucher 
oder ein 
Nichtraucher, ein 30-jähriger oder ein 
70-jähriger Patient und ein Erkrank-
ter, der sich um kleine Kinder küm-
mern muss, oder einer, der das nicht 
muss. Bei allen drei Kriterien gab es 
jeweils die Möglichkeit, sich für „kein 
Unterschied“ zu entscheiden. 
Die Ergebnisse zeigten in den unter-
suchten Ländern (Deutschland, USA, 
Großbritannien, Belgien, Schweiz, 
Niederlande, Norwegen, Dänemark 
und Australien) teilweise deutliche 
Unterschiede. „Die Normensysteme 
spielen eine Rolle bei der Gewich-
tung zwischen einer eher egoisti-
schen Präferenz oder einer eher der 
gesellschaftlichen Norm folgenden 
Präferenz“, sagt Studienautorin 
Ahlert, Volkswirtschaftlerin an der 
Universität Halle-Wittenberg. 

Soll gesundheitsbewusstes 
Verhalten belohnt werden?
Dies zeige sich deutlich am Beispiel 
Raucher vs. Nichtraucher. Befragte 

in den USA, Großbritannien und 
Aus-tralien waren deutlich eher 
bereit, gesundheitsbewusstes Ver-
halten zu belohnen: Über 60 Pro-

zent traten 
dafür ein, den 
Nichtraucher 
zuerst zu 
operieren, 
während in 
Deutsch-
land und der 
Schweiz dies 
lediglich 30 
Prozent be-
fürworteten. 
„Wenn die 
Verantwor-
tung für das 

eigene Verhalten ein starker Wert in 
einer Gesellschaft ist, dann gibt es 
einen Effekt zur Priorisierung, dann 
wird auch das Kriterium des Nicht-
rauchens eher akzeptiert“, erläutert 
Co-Autor Pfarr von der Universität 
Bayreuth. 
Bei der Frage nach dem Alter stimm-
ten in den USA, der Schweiz und 
Australien mehr als die 
Hälfte dafür, den jüngeren 
Patienten zu bevorzugen. 
In Deutschland dagegen 
– sowie auch in den Nieder-
landen und Schweden – 
können sich nur deutlich 
weniger mit der Idee an-
freunden, eine Rangfolge 
der zu Behandelnden auf-
grund des Alters zu erstel-
len. Sie votierten mit 55 bis 
60 Prozent für „kein Un-
terschied“. Am wenigsten 
Zustimmung gaben die 
Teilnehmer dem Kriterium 

„Kinder“. Nur durchschnittlich 
33 Prozent würden Menschen mit 
Verantwortung für den Nachwuchs 
bevorzugen. Die höchsten Werte 
fanden sich hierbei in der Schweiz 
(50 Prozent) und den USA (45 Pro-
zent), die größte Ablehnung in den 
Niederlanden (78 Prozent) und 
Schweden (76 Prozent).

Deutschland auf 
Außenseiterposition
Über alle Länder hinweg betrug die 
Zahl derjenigen Befragten, die sich 
immer für eine Priorisierung ent-
schieden, 17 Prozent. Sie war mit 
30 Prozent in den USA und 25 Pro-
zent in Australien am höchsten. In 
Deutschland dagegen optierten die 
Teilnehmer im Ländervergleich am 
häufigsten mit „kein Unterschied“. 
Knapp die Hälfte (46 Prozent) 
wollte bei keinem der drei Kriterien 
jemanden bevorzugen. Deutschland 
habe eine Außenseiterposition inne, 
kommentieren die Autoren, hier-
zulande herrsche ein sehr starkes 
Gleichheitsgebot.   <<<

> Wen zuerst behandeln: Raucher oder Nichtraucher?
 Berlin (pag) – Die Bereitschaft, Gesundheitsleistungen zu priorisieren, ist am höchsten in den USA und 

Australien, in Deutschland dagegen am geringsten ausgeprägt. Das ergab eine repräsentative Befragung 
der Bevölkerung aus neun verschiedenen Ländern, die Prof. Marlies Ahlert und Dr. Christian Pfarr ausge-
wertet haben.

Prof. Marlies Ahlert, Uni-
versität Halle-Witten-
berg © KHK/GCR21, Foto: 
krischerfotografie

Dr. Christian Pfarr, Univer-
sität Bayreuth © fiwi.uni-
bayreuth.de
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> Internationale Strategie: Antibiotika-Resistenzen und Epidemien
 Berlin (pag) – Die Bundesregierung will Strategien konkretisieren, wie weltweit Antibiotika-Resistenzen 

und Epidemien bekämpft werden sollen. Geplant ist ein Treffen der Gesundheitsminister der G7-Staaten 
 am 8. und 9. Oktober in Berlin.

„Nach dem G7-Gipfel müssen jetzt 
weitere Schritte folgen“, sagt Bun-
desgesundheitsminister Hermann 
Gröhe. Er habe eingeladen, um 
die künftige Vorgehensweise zu 
besprechen. In der Gipfelerklärung 
vom 8. Juni machen die Vertreter 
der G7-Staaten deutlich, dass sie 
den Globalen Aktionsplan der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) 
zur Bekämpfung von Antibiotika-
Resistenzen unterstützen. Ein sach-
gerechter Einsatz von Antibiotika 
sowohl in der Humanmedizin als 
auch der Landwirtschaft sei uner-
lässlich, um Resistenzbildungen zu 
vermeiden, heißt es. 
Die Staats- und Regierungschefs 
diskutierten außerdem, welche Leh-
ren die internationale Gemeinschaft 
aus der Ebola-Krise ziehen kann, um 
zukünftig besser auf Epidemien vor-
bereitet zu sein. Zentral ist demnach, 
die Gesundheitssysteme zu fördern 
und internationale Gesundheitsvor-
schriften der WHO zu implemen-
tieren. Die G7-Staaten wollen 60 
Länder, einschließlich der westafri-
kanischen Länder, unterstützen. Zu-
dem soll ein internationaler Pool von 
multidisziplinären Experten geschaf-
fen werden, die im Krisenfall schnell 
einsatzbereit sind. Es sei wichtig, 

dass die G7-Staaten „gemeinsam 
entschlossen Lehren aus der Ebola-
Krise ziehen“, betont Gröhe. 

Vernachlässigte Tropenkrankheiten: 
im Schatten von Ebola?
Die Staats- und Regierungschefs 
beschlossen darüber hinaus, For-
schungsaktivitäten besser zu koordi-
nieren, um vernachlässigte Tropen-
krankheiten besser zu bekämpfen.
Im Vorfeld des G7-Gipfels hat das 
Deutsche Netzwerk gegen ver-
nachlässigte Tropenkrankheiten an 
Politiker appelliert, sich bei der Ebola-
Debatte stärker auf armutsassoziierte 
und vernachlässigte Tropenkrankhei-
ten zu fokussieren. Durch eine ein-
seitige Konzentration auf das Ebola-
fieber gerieten viele andere, ohnehin 
bereits vernachlässigte Krankheiten 
weiter ins Hintertreffen. „Wir for-
dern Sie insbesondere auf, bei allen 
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Ebolafiebers die Stärkung lokaler Ge-

sundheitssysteme und insbesondere 
Programme gegen vernachlässigte 
Tropenkrankheiten zu berücksich-
tigen“, heißt es in einem Brief des 
Netzwerkes an Politiker. Bisher kon-
zentriere sich die Bundesregierung bei 
den vernachlässigten Krankheiten zu 
sehr auf Forschungsansätze. „Genau-
so wichtig ist es, bereits vorhandene 
Medikamente zu den Menschen zu 
bringen“, sagt Netzwerk-Sprecher 
Prof. Jürgen May vom Bernhard-
Nocht-Institut für Tropenmedizin.

Zum Hintergrund
Von vernachlässigten Tropenkrank-
heiten sind 1,4 Milliarden Menschen 
in weltweit 149 Ländern betroffen, 
weitere zwei Milliarden sind davon 
bedroht. Die Krankheiten führen zu 
schweren Leiden – z.B. Erblindun-
gen, Entstellungen, Verstümmelun-
gen – die vor allem den ärmsten Teil 
der Bevölkerung in ohnehin armen 
Ländern betreffen.   <<<

Die G7-Gesundheitsminister sollen die Runde ihrer Regierungschefs fortsetzen. Im UZS: Bundeskanzlerin 
Angela Merkel, Frankreichs Staatspräsident Francois Hollande, Großbritanniens Premierminister David Ca-
meron, Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi, der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude 
Juncker, der Präsident des Europa-Rates, Donald Tusk, Japans Premierminister Shinzo Abe, Kanadas Premi-
erminister Stephen Harper und US-Präsident Barack Obama im Schloss Elmau. © Bundesregierung, Kugler

© Stock photo, Sean_Warren
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Die schnelle und umfassende Ver-
fügbarkeit wird Busse zufolge mit 
im europäischen Vergleich hohen 
Arzneimittelausgaben bezahlt, 
wozu aber auch das weiterhin 

überdurchschnittliche Preisniveau in 
Deutschland beitrage. Der Analyse 
zufolge liegt das deutsche Preis-
niveau für Arzneimittel im europä-
ischen Vergleich im oberen Mittel-
feld. Verglichen wurden, das hebt 
die Pressemitteilung des Kassen-
verbandes hervor, die tatsächlichen 
Preise nach den in den jeweiligen 
Ländern stattfindenden Rabatt- 
und Erstattungsbetragsverhandlun-
gen. Vorstandsvize Johann-Magnus 
von Stackelberg nimmt das zum 
Anlass, um das „hervorragende 
Innovationsklima“ für die deutsche 
Pharmaindustrie zu betonen.
„Ein faktenorientierter Vergleich 
der Preisniveaus ist auf dieser 
Grundlage nicht möglich“, kontert 
der Verband forschender Arznei-
mittelhersteller (vfa). In der Daten-
grundlage von Busses Analyse wür-
den vier Studien zitiert, von denen 
sich drei auf Vor-AMNOG-Zeiten 

beziehen. Die vierte zitierte Stu-
die vergleiche zwar die Preise von 
30 Produkten in 16 europäischen 
Ländern nach Inkrafttreten des 
AMNOG. Dennoch sei darin ledig-
lich ein einziges Arzneimittel be-
rücksichtigt, das das Verfahren der 
frühen Nutzenbewertung durch-
laufen hat, so der vfa. „Für dieses 
Produkt stellt die Studie fest, dass 
Deutschland den niedrigsten Preis 
hat.“ Der Verband betont erneut, 
dass die Preise, die im deutschen 
Markt für neue Medikamente er-
stattet werden, deutlich geringer 
ausfallen würden als in den 15 eu-
ropäischen Vergleichsländern. Fast 
drei Viertel würden unterhalb des 
Durchschnitts der Nachbarländer 
liegen, und mehr als ein Drittel der 
hiesigen Preise sei sogar am nied-
rigsten, heißt es.

Erstattungen auf bestimmte 
Indikationen beschränken
Zum Thema Erstattung ist in der 
Studie unter anderem nachzulesen, 
dass in den meisten Ländern wäh-
rend der Erstattungsentscheidung 
die Einschränkung auf bestimmte 
Indikationen möglich sei. Solche 
Einschränkungen würden unter-
schiedlich häufig eingesetzt. Für 
England und Schweden zeigen die 
Daten folgendes: Von insgesamt 
111 Bewertungen in Schweden 
entschied man sich bei knapp über 
70 Prozent für eine volle Erstattung, 
bei etwa 5 Prozent für eine be-
dingte, der Rest entfällt auf Erstat-
tungsausschlüsse. In England dage-
gen ist der Anteil von vollen Erstat-
tungen mit knapp unter 20 Prozent 
(bei insgesamt 110 Bewertungen) 

deutlich geringer. Bedingte Erstat-
tungen machen dagegen mit über 
60 Prozent die deutliche Mehrheit 
aus, der Rest entfällt wiederum auf 
Erstattungsausschlüsse. 
Eine gezieltere „Nutzensteuerung 
bei neuen Arzneimitteln“ sollte 
auch hierzulande erwogen werden, 
empfiehlt Studienautor Busse, um 
das Preis-Leistungs-Verhältnis zu 
verbessern. Damit ist er auf einer 
Linie mit von Stackelberg, der auf 
der Pressekonferenz dafür plädiert, 
die Erstattungsfähigkeit neuer 
Mittel auf diejenigen Patienten-
gruppen zu beschränken, denen 
bei der frühen Nutzenbewertung 
ein Zusatznutzen anerkannt wur-
de. Großen Wert legt er dabei auf 
die Überprüfbarkeit im Alltag. Um 
entsprechende Anwendungen zu 
entwickeln, 
benötige 
man al-
lerdings 
zunächst 
eine Grund-
satzent-
scheidung 
seitens der 
Politik, 
verlangt er.   
<<<

> Kassen fordern selektive Erstattung neuer Arzneimittel
 Berlin (pag) – „Nirgendwo sonst stehen neue Arzneimittel so schnell und umfassend für die Behandlung von 

Krankheiten öffentlich erstattet zur Verfügung wie in Deutschland“, sagt Prof. Reinhard Busse. Der Wissen-
schaftler der TU Berlin hat für den GKV-Spitzenverband die Arzneimittelversorgung der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) mit 15 anderen europäischen Gesundheitssystemen verglichen.

Prof. Reinhard Busse, Leiter des Fachgebietes  
Management im Gesundheitswesen der TU Berlin 
© pag, Maybaum

Weiterführender Link: 

> Reinhard Busse u.a., Berlin; Veröf-
fentlichung in der Reihe „Working 
papers in health policy and 
management“, „Arzneimittelversor-
gung in der GKV und 15 anderen 
europäischen Gesundheitssyste-
men“, PDF, 111 Seiten, externer 
Link zu www.gkv-spitzenverband.de
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> Unterversorgung bei Schmerz: „Systemversagen“ 

 Berlin (pag) – Chronischer Schmerz ist eine Volkskrankheit mit Systemversagen. Diesen Vorwurf erhebt 
Prof. Joachim Nadstawek, Vorsitzender des Berufsverbandes der Ärzte und Psychologischen Psychothera-
peuten in der Schmerz- und Palliativmedizin in Deutschland (BVSD). 

Weder gemeinsame Selbstverwal-
tung, Bundesgesundheitsministerium 
noch die politisch Verantwortlichen 
seien offenbar bereit und fähig, 

rechtsverbindliche Veränderungen 
auf den Versorgungsebenen her-
beizuführen, sagt Nadstawek im 
Rahmen des 6. BVSD-Kongresses. Er 
bemängelt, das Gesundheitssystem 
sei nicht auf den realen schmerz-
medizinischen Versorgungsbedarf 
ausgerichtet. „Alle haben sich gegen 

einen Facharzt für Schmerzmedizin 
ausgesprochen. Die Bedarfsplanung 
ist jedoch an einen Facharzt gebun-
den“, kritisiert Nadstawek. Bisher 
habe niemand einen vernünftigen 
Vorschlag gemacht, wie man diese 
Frage lösen könne.

Patienten: „Druckaufbau auf die 
ärztliche Selbstverwaltung“
Heike Norda von der Patienten-
organisation SchmerzLos beklagt, 
dass es in Deutschland nach wie vor 
vom Zufall abhängt, ob und wie gut 
man schmerzmedizinisch versorgt 
wird. Sie fordert einen eigenen Pla-
nungsbereich. „Wir als Schmerzpati-
enten erwarten von der Politik Hilfe 
beim Druckaufbau auf die ärztliche 
Selbstverwaltung“, sagt sie.
Abgeordnete von CDU, SPD, der 
Grünen und Linken im Bundestag 
signalisieren, das Problem erkannt 
zu haben. Zuständig sei allerdings 
die Selbstverwaltung. Im Grunde 
sei ein Versagen festzustellen, kon-
statiert Maria Klein-Schmeink, ge-
sundheitspolitische Sprecherin der 
Bundestagsfraktion Bündnis 90/

Die Grünen. Sie 
sieht zwar eine 
Handlungs-
lücke, der die 
Politik ein bis-
schen „hilflos“ 
gegenübersteht. 
Dennoch sei es 
ordnungspoli-
tisch falsch, sich 
in diese ärztli-
chen Belange zu 
mischen. Sehr 
wohl bleibe es 
aber eine poli-
tische Aufgabe, 

so auf die Selbstverwaltung hin-
zuwirken, dass sie solche Defizite 
selbstständig löse. Klein-Schmeink 
regt an, bei der Bedarfsplanung zu 
überprüfen, ob einzelne Facharzt-
gruppen weiter differenziert wer-
den müssen.

In Deutschland haben 2,8 Millio-
nen Patienten schwere chronische 
Schmerzen, zeigen Analysen des 
Bundesversicherungsamtes (BVA) für 
das Jahr 2013. Nur etwa jeder achte 
Patient kann von einem der 1.102 
ambulant tätigen Schmerzärzte, die 
auf die Behandlung von Patienten 
mit chronischen Schmerzen speziali-
siert sind, versorgt werden.   <<<

Prof. Joachim Nadstawek, Vorsitzender des BVSD 
© pag, Maybaum

Maria Klein-Schmeink (links), gesundheitspoli-
tische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 
90/Die Grünen © pag, Maybaum

von links: Emmi Zeulner, MdB (CSU), Heike Norda, Patientenorganisation 
SchmerzLos, Prof. Joachim Nadstawek, BVSD © pag, Maybaum
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> Globale Herausforderungen erfordern Public-Health-Ansatz
 Berlin (pag) – Um die Potenziale der Gesundheitsförderung in Deutschland besser auszuschöpfen, braucht es 

politische Unterstützung, effektivere Forschungsstrukturen und ein stärkeres internationales Engagement. 
Darauf weisen die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, acatech – Deutsche Akademie der 
Technikwissenschaften und die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften in einer gemeinsamen 
Stellungnahme hin.

„Der Gesundheitsschutz des Ein-
zelnen spielt in vielen Politikfeldern 
eine Rolle, ob bei der Energiepolitik, 
der IT-Sicherheit oder dem Um-
weltschutz“, erläutert Prof. Detlev 
Ganten, Sprecher der Arbeitsgruppe 
Public Health. Dessen seien sich 
viele Verantwortliche jedoch nicht 
bewusst. Um den künftigen Heraus-
forderungen – unter anderem zu-
nehmende Antibiotika-Resistenzen, 
Epidemien wie Ebola oder abneh-

mende Gesundheitschancen von 
Kindern aus prekären Verhältnissen 
– zu begegnen, brauche es einen 
breit angelegten Public-Health-
Ansatz. Für eine bevölkerungsweite 
Förderung von Gesundheit und 
Prävention von Krankheiten fehlten 
hierzulande aber die Strukturen in 
Forschung, Lehre und Praxis.

Forschungsagenda für globale 
Herausforderungen
„Die Forschung ist gegenwärtig 
nicht in der Lage, Antworten auf 
die globalen Herausforderungen 
geben zu können“, so Ganten. Die 
Wissenschaftler empfehlen daher 

eine spezielle 
Forschungsagen-
da aufzulegen. 
Mit ihr sollen 
politische Maß-
nahmen sowie 
Programme zur 
Verbesserung 
der Gesundheit 
entwickelt und 
die Gesundheits-
systeme gestärkt 
werden. Helfen 
sollen dabei 
ein öffentlicher 
Dialog sowie der 
Aufbau strategi-
scher Beziehun-
gen zwischen Wissenschaft, Politik, 
Gesundheitswirtschaft und Zivilge-
sellschaft. Eine wichtige Rolle in der 
Koordination und Umsetzung könne 
ein starker Öffentlicher Gesundheits-
dienst spielen, so Ganten, doch die-
ser sei hierzulande in vielen Regionen 
„komplett in der Defensive“. 
In Deutschland habe sich bei der 
öffentlichen Gesundheit die Macht 
in die einzelne Arztpraxis verlagert, 

konstatiert Prof. Ilona Kickbusch, 
Direktorin des Globalen Gesundheits-
programms des Hochschulinstituts 
für internationale Studien und Ent-
wicklung in Genf. Die Medizinberufe 
seien sich jedoch ihrer Verantwor-
tung für die Gesundheitsförderung 
nicht bewusst, wie das zu häufige 
Verordnen von Antibiotika zeige. 
Deswegen sei es erforderlich, Public-
Health-Elemente in die Curricula aller 
medizinischen Berufe aufzunehmen 
und neue Karrierewege für Public-
Health-Kräfte zu entwickeln.   <<<

Weiterführender Link:

> Die Stellungnahme „Public Health in 
Deutschland“ ist das Ergebnis einer 
interdisziplinären Arbeitsgruppe, an 
der Wissenschaftler aus Deutsch-
land, der Schweiz, Frankreich, den 
Niederlanden und Großbritannien 
beteiligt sind. Sie kann unter www.
leopoldina.org/de/public-health 
abgerufen werden.

Petrischale mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) Bak-
terien. Diese Bakterien können gegen das Antibiotikum Methicillin und auch 
die meisten anderen Antibiotika resistent werden. © CDC, James Gathany

Prof. Detlev Ganten, Sprecher der Arbeitsgruppe 
Public Health © WHS, Steffen Kugler

Prof. Ilona Kickbusch, Direktorin des Globalen  
Gesundheitsprogramms des Hochschulinstituts für 
internationale Studien und Entwicklung in Genf  
© pag, Maybaum
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> Arzneimittel: Ausgabenanstieg, Innovationen und 
 Unterversorgung 

 Berlin (pag) – Die Arzneimittelausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sind 2014 um 2,95 Mil-
liarden auf 33,3 Milliarden Euro gestiegen. Etwa die Hälfte des Anstiegs geht auf Sondereffekte zurück, er-
klärt der Leiter des IGES-Instituts Prof. Bertram Häussler bei der Vorstellung des neuen Arzneimittel-Atlas’. 
Die andere Hälfte des Zuwachses resultiere aus bedeutenden therapeutischen Innovationen.

Zu den Sondereffekten gehören: der 
Wegfall des erhöhten Hersteller-
abschlags, die erhöhte Apotheken-
vergütung sowie die Zunahme von 
GKV-Versicherten um rund 430.000.
Dem neuen Arzneimittel-Atlas zufol-
ge waren im vergangenen Jahr die 
Komponenten Innovation und Ver-
brauch besonders hoch. Der höhere 
Verbrauch betrifft vor allem Medi-
kamente gegen Rheuma, Multiple 
Sklerose, Schlaganfall, Hepatitis C 
und Makuladegeneration. Die Inno-
vationskomponente ist bedingt durch 
neue Arzneimittel gegen Hepatitis C, 
Krebs, Schlaganfall und Diabetes. 

Fischer kritisiert „Unterversorgung 
mit Innovationen“
Der Arzneimittel-Atlas ist in diesem 
Jahr zum zehnten Mal erschienen, 
Auftraggeber ist der Verband for-
schender Arzneimittelhersteller (vfa). 
Dessen Hauptgeschäftsführerin Bir-
git Fischer bezeichnet das vergange-

ne Jahr als einen 
„Motor für die 
Gesundheit und 
Motor für den 
medizinischen 
Fortschritt“. 
Nicht  allein die 
Zahl der Innova-
tionen sei beson-
ders hoch ge-
wesen, sondern 
auch die damit 
einhergehenden 
Therapiever-
besserungen für 
Patienten. Dank 
neuer Medikamente sei die chro-
nische Hepatitis C nun fast immer 
heilbar und mehrere Krebsarten bes-
ser behandelbar. Gegen einige For-
men von Mukoviszidose und Mus-
keldystrophie gebe es erste gezielte 
Arzneimittel, gegen den Klinikkeim 
MRSA neue Antibiotika und gegen 
Tuberkulose die ersten neuen Mittel 

seit 1995, zählt 
Fischer auf. 
Sie verweist 
außerdem auf 
Analysen des 
Arzneimittel-At-
las’, die zeigen, 
dass Medika-
mente mit Zu-
satznutzen nicht 
in ausreichender 
Menge die Pati-
enten erreichen, 
die davon thera-
peutisch profi-
tieren könnten. 
Eine „Unter-

versorgung mit Innovationen“, 
konstatiert Fischer, der Kostendruck 
auf Ärzte – beispielsweise mittels 
der Wirtschaftlichkeitsprüfung – sei 
kontraproduktiv. 
Den Vorschlag von Krankenkassen-
seite, AMNOG-Arzneimittel nur 
für Subgruppen von Patienten mit 
belegtem Zusatznutzen zu erstatten, 
hält sie für Besorgnis erregend. Sie 
verweist auf Fälle, in denen sich der 
Patientennutzen erst im Laufe der 
Versorgung zeige. Mit der selektiven 
Erstattung beraube man sich der 
Möglichkeit, in der Normalversor-
gung Erkenntnisse zu gewinnen, um 
Innovationen gezielt einzusetzen. 
Dies würde eine schleichende Ratio-
nierung einleiten, warnt Fischer  
(lesen Sie hierzu auch „Kassen for-
dern selektive Erstattung neuer Arz-
neimittel“, Seite 19).   <<<

Weiterführender Link:

> www.arzneimittel-atlas.de

Prof. Bertram Häussler, Chef des IGES-Instituts, und Birgit Fischer, Hauptge-
schäftsführerin des vfa © pag, Maybaum

Der Arzneimittel-Atlas erscheint nur noch online auf einer eigenen Webseite: 
www.arzneimittel-atlas.de.
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> Glossar
 Aus dem Wortschatz der Experten

Big Data
 Big Data bezeichnet den Umgang 

mit großen, heterogenen und sich 
schnell verändernden Datenmen-
gen. Die Menge der produzierten 
Daten in der Medizin wächst 
ungebrochen: Diagnoseverfahren 
wie Computertomographie (CT) 
oder Magnetresonanztomogra-
phie (MRT) tragen genauso dazu 
bei wie Versicherungen und öf-
fentliche Einrichtungen oder auch 
die Kommunikation in sozialen 
Netzwerken.

Frühe Nutzenbewertung
 Das zum 1. Januar 2011 in Kraft 

getretene Arzneimittelmarktneu-
ordnungsgesetz (AMNOG) sieht 
vor, dass sich neue Arzneimittel 
regelhaft einer Nutzenbewertung 
unterziehen müssen. Dafür hat 
der pharmazeutische Unterneh-
mer ein Dossier vorzulegen, in 
dem er Belege für den Zusatznut-
zen in Bezug auf eine „zweckmä-
ßige Vergleichstherapie“ erbringt. 
Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA) ist für den ge-
samten Prozess verantwortlich, 
er kann mit der Bewertung des 
Hersteller-Dossiers das Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) 
beauftragen. Dieses gibt eine 
Empfehlung ab, wie der Zusatz-
nutzen zu bewerten ist, über den 
der G-BA nach einem Stellung-
nahmeverfahren förmlich be-
schließt. Erst mit diesem Beschluss 
ist die Bewertung abgeschlossen.

Health Technology Assessment (HTA) 
 Health Technology ist die An-

wendung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse in der Krankenversor-
gung und Krankheitsprävention. 
Health Technology Assessment 

ist ein multidisziplinärer Prozess, 
in dem Informationen zu medi-
zinischen, 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 patien-
tenorientierter (gesundheitspoli-
tischer) Entscheidungen.

Priorisierung
 Einordnung nach einer bestimm-

ten Vorrangigkeit. Priorisierung 
leitet sich aus dem Lateinischen 
prior = der obere ab. Bei medi-
zinischen Leistungen heißt dies, 
eine am Versorgungsbedarf 
orientierte Rangfolge aufzustel-
len, aus der die Vorrangigkeit 
bestimmter Patientengruppen, 
Indikationen oder Verfahren 
hervorgehen kann. Die hierbei 
verwendeten Prinzipien können 
Ethik, medizinischer Nutzen oder 
auch Kosten sein. 

Public Health
 Public Health ist die Wissenschaft 

und Praxis der Vorbeugung von 
Krankheiten und der Verlän-
gerung der Lebensdauer und 
Verbesserung der Lebensqualität 
in der gesamten Bevölkerung. 
Der Begriff umfasst allgemein die 
Förderung der Gesundheit mit-
hilfe übergreifender, organisierter 
Maßnahmen auf allen Ebenen 
der Gesellschaft. Forschungsfra-
gen und Maßnahmen der Public 
Health betreffen alle Sektoren 
des Gesundheitssystems, das 
Bildungs- und die Sozialsysteme 
sowie Bereiche der Wirtschaft. 
(Quelle: Leopoldina - Nationale 
Akademie der Wissenschaften)

QALY
 QALY steht für „quality adjusted 

life years“. Es handelt sich dabei 
um eine Methode, die die beiden 
Outcome-Parameter Lebenslän-
ge und Lebensqualität verbindet. 
Dafür werden die Lebensjahre 
mit einem Lebensqualitäts-Index 
multipliziert. Ein Jahr bei voller 
Gesundheit hat damit gleich viele 
QALYs wie zwei Jahre bei halber 
Gesundheit.

Vernachlässigte Tropenkrankheiten
 Mehr als eine Milliarde Men-

schen werden durch vernachläs-
sigte Tropenkrankheiten (neg-
lected tropical diseases, NTD) 
weltweit behindert, entstellt, 
blind, arbeitsunfähig. Viele von 
ihnen sterben. Fünf Erkran-
kungen sind für 90 Prozent aller 
NTD verantwortlich: Elephantia-
sis, Flussblindheit, Trachom, Bil-
harziose und Erkrankungen durch 
Darmwürmer. 17 Krankheiten 
zählt die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) zu den NTD. Viele 
von ihnen könnten nach Ein-
schätzung des deutschen Netz-
werkes gegen vernachlässigte 
Tropenkrankheiten mittlerweile 
relativ leicht behandelt werden, 
weil Medikamente zur Verfü-
gung stehen. Dennoch gebe es 
noch Lücken im Sortiment, die 
Forschung müsse weitergehen, 
mahnt das Netzwerk. Die betrof-
fenen Länder organisieren mit 
der WHO Programme, bei denen 
gefährdete Bevölkerungsgruppen 
Medikamente bekommen, mit 
deren Hilfe sie von den krank 
machenden Parasiten befreit 
werden. Dafür stelle die for-
schende Pharmaindustrie, so das 
Netzwerk, umfangreiche Spen-
den zur Verfügung.    <<<
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> Wollen Sie über die Verteilungsdebatte 
im Gesundheitswesen regelmäßig  
informiert werden?

Immer mehr Veranstaltungen widmen sich diesem Thema. In unserem 
vierteljährlich erscheinenden Newsletter berichten wir ausführlich über 
die wichtigsten Termine. Der Infobrief enthält dazu außerdem Berichte 
und Meldungen.

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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