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Aufgeschoben ... 

ist nicht aufgehoben, lautet  
eine Redewendung, die zur  
Reformagenda der Großen  
Koalition passt. Schwarz-Rot 
hat zwei Streitthemen, die ei-
gentlich vor der Sommerpause 
erledigt werden sollten, vertagt: 
Änderungen am Morbi-RSA so-
wie die gruppennützige For-
schung an nichteinwilligungs-
fähigen Personen. Letzteres ist 
ein ethisch herausforderndes 
Thema, beim Morbi-RSA geht 
es um Verteilungsgerechtig-
keit in der GKV. Mehr über die 
Hintergründe lesen Sie in die-
ser Ausgabe.

Ihre Lisa Braun
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Zwei Mal haben die Volksvertreter 
im Juni und Juli die Abstimmung im 
Bundestag verschoben. Das Parla-
ment wird sich folglich mit dieser 
Angelegenheit, die im Rahmen der 
4. Novelle des Arzneimittelgesetzes 
(AMG) beraten wird, erst nach der 
Sommerpause befassen.
Worum es geht: Bislang ist die rein 
gruppennützige Forschung an voll-
jährigen nicht-einwilligungsfähigen 
Patienten verboten. Gruppennützig 
bedeutet, dass die Forschung nicht 
dem Studienteilnehmer selbst zu-
gute kommt, sondern Mitgliedern 
einer Gruppe, der er angehört – 
also beispielsweise den Demenz-
patienten.
Im Juni diskutieren Experten bei 
einer Anhörung im Gesundheitsaus-
schuss intensiv über eine mögliche 
Teilnahme an dieser Forschung für 
eine „volljährige Person, die nicht in 
der Lage ist, Wesen, Bedeutung und 
Tragweite der klinischen Prüfung zu 

erkennen“. Die geplante 4. AMG-
Novelle ermöglicht in Paragraph 
40b eine Teilnahme dieses Perso-
nenkreises, wenn eine Patientenver-
fügung nach Paragraph 1901a Bür-
gerliches Gesetzbuch vorliegt. Laut 
der Gesetzesbegründung ist dabei 
vor allem an Menschen mit degene-
rativen Erkrankungen gedacht, die 
im Stadium der Einwilligungsfähig-
keit eine entsprechende Patienten-
verfügung erteilt haben. 

pro ...
Wenig überraschend ist es daher, 
dass die Neuregelung vom Demenz-
forscher Prof. Wolfgang Maier, 
Direktor der Klinik und Poliklinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie 
am Universitätsklinikum Bonn, be-
grüßt wird. Sie 
ermögliche es 
auch Schwerst-
kranken, an den 
„Früchten des 
medizinischen 
Fortschritts“ 
teilzuhaben, 
heißt es in seiner 
Stellungnah-
me. Er verweist 
auf mangelnde 
Therapiemög-
lichkeiten bei 
fortgeschrittener Demenz sowie die 
fehlende Übertragbarkeit von Wirk-
samkeitsnachweisen von initialen, 
leichteren Stadien der Demenz – mit 
noch bestehender Einwilligungs-
fähigkeit – auf fortgeschrittene 
Stadien, die mit einem Verlust der 
Einwilligungsfähigkeit einhergingen.

... und contra
Kritisch äußert sich dagegen Dr. Kat-
rin Grüber, Leiterin des gemeinnüt-
zigen Instituts 
Mensch Ethik 
Wissenschaft 
(IMEW). Sie 
befürchtet unter 
anderem, dass 
die geplante Re-
gelung den Ein-
druck verstärken 
könnte, dass es 
von Menschen 
mit neurode-
generativen 
Erkrankungen im 
fortgeschrittenen Stadium erwartet 
werde, an klinischen Studien, von 
denen sie selbst keinen Nutzen ha-
ben, teilzunehmen. 
Ablehnend äußert sich auch der Lei-
ter der Ethik-Kommission des Landes 
Berlin, Prof. Martin Hildebrandt. 
Für eine lediglich gruppennützige 
klinische Prüfung an nicht einwil-
ligungsfähigen Personen besteht 
seiner Einschätzung zufolge kein 
„nennenswerter Bedarf“. Konkret 
bezieht er sich in seiner Stellungnah-
me auf placebokontrollierte klinische 
Prüfungen: Die Behandlung etwa 
von Alzheimer-Patienten könne be-
reits mit zugelassenen Arzneimitteln 
erfolgen. Entsprechendes gelte für 
die Behandlung eines Schlaganfalls, 
einer Sepsis oder eines Schocks. 
„Die klinische Prüfung eines neuen 
Thera-peutikums bei nicht einwil-
ligungsfähigen Volljährigen kann 
daher im Wege der Nichtunter- 
legenheit-Studie gegenüber einem 

> Vom Nutzen der Forschung für sich selbst und andere
 Große Koalition verschiebt Streitthema auf den Herbst

 Berlin (pag) – Heikle Mission: Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe will die gruppennützige Forschung 
an nichteinwilligungsfähigen Menschen – das betrifft etwa Demenzpatienten – erleichtern. Eine Anhörung im 
Bundestag zeigt, wie komplex und kontrovers das Thema ist. Die Koalition hat es daher vertagt, die Fortset-
zung folgt nach der Sommerpause.

Umstritten: Dürfen Demenzpatienten an For-
schung teilnehmen, die ihnen selbst nicht zugute 
kommt? © Ocskay Bence – shutterstock.com

Prof. Wolfgang Maier, 
Universitätsklinikum 
Bonn © DGPPN

Dr. Katrin Grüber, Insti-
tut Mensch Ethik Wis-
senschaft (IMEW) 
© IMEW, privat
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zugelassenen Verum erfolgen, so-
dass es bei der derzeitigen Rechts-
lage verbleiben kann“, lautet sein 
Fazit. Die Lebenshilfe zeigt sich 
überdies skeptisch, ob Patientenver-
fügungen im Forschungskontext ein 
geeignetes Instrument sind. Dass die 
BAG Selbsthilfe und ihr Mitglieds-
verband, die Deutsche Alzheimer 
Gesellschaft, den Passus ausdrück-
lich für sinnvoll erachten, während 
er aus Sicht des Rates der Evange-
lischen Kirche Deutschlands und 
des Kommissariats der Deutschen 
Bischöfe hinsichtlich der unveräußer-
lichen Würde des Menschen und 
des Rechts auf körperliche Unver-
sehrtheit problematisch ist, zeigt, 
wie schwierig die Gemengelage bei 
diesem Thema ist. 

Tendenziös und ideologisch
Nach der Anhörung im Juni haben 
sich die Wogen nicht geglättet, im 
Gegenteil: Die Debatte gewinnt 
weiter an Fahrt und bisweilen an 
Schärfe. Der Berichterstatter für me-
dizinische Ethik der Arbeitsgruppe 
Gesundheit der CDU/CSU, Hubert 
Hüppe, wirft dem Netzwerk der 
Koordinierungszentren für Klinische 
Studien (KKS-Netzwerk) vor, den 
Bundesgesundheitsminister tenden-
ziös zu beraten. In einem Brief an die 
Staatssekretärin im Bundesgesund-
heitsministerium, Ingrid Fischbach, 

mahnt er eine „qualifizierte öffent-
liche und parlamentarische Diskus-
sion“ an. Hüppe lehnt die geplante 
Neuerung strikt ab, während Gerd 
Antes die Gröhe-Linie verteidigt: 
Der Direktor von Cochrane Deutsch-
land verlangt in einem Rundfunk-
Interview mehr Spielraum für die 
Demenzforschung. Es müsse gezielt 
geforscht werden und teilweise auch 
auf eine Weise, die bisher nicht zu-
gelassen sei. Die Debatte nimmt er 
als sehr ideologiebehaftet wahr. 

Wer will was?
Auch eine Vermittlungsinitiative von 
SPD-Gesundheitspolitiker Prof. Karl 
Lauterbach schafft es nicht, den Dis-
senz aufzulösen. Mittlerweile sind 
Medienberichten zufolge drei Än-
derungsanträge bekannt, für diese 
zeichnen verantwortlich: 

•	 Kordula	Schulz-Asche	(Grüne),	
Ulla Schmidt (SPD) u.a. votieren 
dafür, die bisherige Rechtslage 
beizubehalten;

•	 Georg	Nüsslein	(CSU)	und	Maria	
Michalk (CDU) wollen gruppen-
nützige Forschung zwar erlau-
ben, knüpfen die Teilnahme aber 
an striktere Bedingungen als der 
Gesetzesentwurf, beispielsweise 
verlangen sie eine verpflichtende 
ärztliche Aufklärung;

•	 den	SPD-Politikerinnen	Hilde	
Mattheis und Sabine Dittmar geht 
das zu weit, sie halten für eine 
Studienteilnahme eine „Proban-
den-Verfügung“ für ausreichend.

Nach der Sommerpause wird sich 
zeigen, wer die Zeit für erfolg- 
reiche Überzeugungsarbeit nutzen 
konnte.   <<<

Weiterführende Links:

> Die Stellungnahmen zur Anhörung 
können im Internet nachgelesen 
werden:

 http://www.bundestag.de/bundes-
tag/ausschuesse18/a14/anhoerun-
gen/stellungnahmen-inhalt/421678

> Gleiches gilt für die Stellungnahme 
des Bundesrates: 

 http://www.bundesrat.de/Shared-
Docs/drucksachen/2016/0101-
0200/120-16(B).pdf?__
blob=publicationFile&v=1

Weiterer Zündstoff

Die Änderungen im Arzneimittelgesetz werden im Zuge der europäischen 
Harmonisierung von klinischen Prüfungen von Humanarzneimitteln not-
wendig, die die EU-Verordnung Nr. 536/2014 vorschreibt. Für Zündstoff 
sorgt bei der Anhörung auch die im Gesetzesentwurf vorgesehene 
Ermächtigung des Bundesgesundheitsministeriums (BMG), per Rechts-
verordnung eine Bundes-Ethik-Kommission einrichten zu können (Para-
graph 41c). Diese soll beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte (BfArM) und dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) angesiedelt sein.

Hubert Hüppe, MdB, CDU  
© pag, Maybaum

Gerd Antes, Cochrane Deutsch-
land © pag, Maybaum

Ingrid Fischbach, Staatssekretä-
rin im BMG © pag, Maybaum 
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Prozesse auf europäischer Ebene, 
das macht der Leiter der Abteilung 
Arzneimittel gleich zu Beginn sei-
nes Vortrages klar, dauerten (sogar 
noch) länger als bei der deutschen 
Selbstverwaltung. „Man muss Tole-
ranz für die Meinungsbildungs-
prozesse auf europäischer Ebene 
mitbringen – die sind sehr, sehr 
schwierig“, sagt Müller. 

EUnetHTA: erst akademisch, jetzt 
versorgungsrelevant?
Vor diesem Hintergrund ist auch 
EUnetHTA zu sehen: Dem Netz-
werk gehören von Regierungen 
ernannte Institutionen, regionale 
Agenturen und non-profit-Organi-
sationen an, die mit Health Tech-
nologie Assessment befasst sind. 
Unterstützt wird es von der Euro-
päischen Kommission. Zwei Joint 
Actions hat das Netzwerk mittler-

weile abgeschlossen, nach Müllers 
Wahrnehmung ging es dabei eher 
um „akademische“ Diskussionen. 
Das scheint bei der in diesem Jahr 
gestarteten Joint Action 3, für die  
von der Europäischen Union 20 Mil- 
lionen Euro locker gemacht wurden, 
anders zu sein. Bisher waren von 
hiesiger Seite das Deutsche Institut 
für Medizinische Dokumentation 
und Information (DIMDI) und das 
Institut für Qualität und Wirt-

schaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG) beteiligt – der G-BA bei 
der Joint Action 2 zwar auch, aber 
laut Müller „nur als Associate“. In-
zwischen stufe das Bundesgesund-
heitsministerium die europäischen 
Abstimmungsbemühungen als so 
„versorgungsrelevant“ ein, dass 
es den G-BA als Partner benannt 
hat – der Ausschuss sei nunmehr 
als ein „sehr aktives Mitglied“ bei 
EUNetHTA mit von der Partie, hebt 
er hervor. 

Evidenzgenerierung: HTA-Agenturen 
sprechen mit einer Stimme
Momentan werden verschiedene 
Themenfelder beackert, bei dem 
Work Package 5 geht es um die 
Generierung von Evidenz, sprich 
Studien. Geleitet wird diese Sektion 
von der französischen Behörde 
Haute Autorité de Santé (HAS), der 
G-BA hat die Co-Leitung inne und 
fungiert als technisch-wissenschaft-
liches Sekretariat. Dessen Aufgabe 
sei es, „dass sich die verschiedenen 
HTA-Positionen in der Studienbe-
ratung angleichen“, umreißt Müller 
die Mission. Die Position des G-BA 

> HTA goes Europe?
 Was sich der G-BA von internationaler Zusammenarbeit verspricht

 Berlin (pag) – Eine europäische Harmonisierung von HTA-Prozessen sehen insbesondere Staaten mit großen 
eigenen Apparaten – wie Deutschland, England oder Frankreich – skeptisch. Dennoch beteiligt sich jetzt der 
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) aktiv beim European Network for Health Technology Assessment 
(EUnetHTA). Über Gründe und Details berichtet G-BA-Vertreter Thomas Müller kürzlich bei einer Tagung 
der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO).

Thomas Müller, HTA-Experte beim Gemeinsamen 
Bundesausschuss © pag, Maybaum

Fee for Service

Endprodukt dieser europäischen Harmonisierungsanstrengung soll 
laut Müller ein kostenpflichtiges Beratungssystem sein (Fee For 
Service). Unter welchem Dach das Ganze stattfinden soll, ist nur 
eine von mehreren Fragen, die momentan noch nicht geklärt sind. 
Hintergrund für die Initiative dürfte unter anderem sein, dass die 
europäischen HTA-Institutionen mit dem Scientific Advice – ein 
Beratungsangebot für die Industrie von der europäischen Arznei-
mittelagentur (EMA) – nicht ganz zufrieden sind. Zwar würden im 
Rahmen dessen HTA-Agenturen hinzugezogen, allerdings nur einzel-
ne. Der Scientific Advice erfülle daher nicht den Anspruch „an eine 
koordinierte sowie technisch- und sekretariatsunterstützte Zusam-
menarbeit der HTAs“, betont Müller.

„Man muss Toleranz für die 
Meinungsbildungsprozesse 
auf europäischer Ebene mit-
bringen – die sind sehr, sehr 
schwierig.“
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zu Studienanforderungen ist ein-
deutig: „Wir wollen aktive Kontrol-
le, Lebensqualität und patientenre-
levante Endpunkte“. Müller glaubt, 
dass ein europäischer Kompromiss 
in diesem Sinne möglich ist. Aus 
Industriesicht bedeute eine harmo-
nisierte Position der verschiede-
nen HTA-Agenturen, dass die 
Unternehmen Sicherheit für ihre 
Investitionen in Studien bekämen. 
„Es geht darum, dass man (das Un-
ternehmen, Anm. der Red.) nicht 
nach fünf Jahren Studie von einer 
Institution in der EU hört: ‚Das ist 
gar nicht relevant, diese Studie in-
teressiert mich nicht.’“

Wann soll was passieren?
Der Zeitplan von EUnetHTA für die 
vereinheitlichte Studienberatung 
sieht wie folgt aus: „Mitte dieses 
Jahres wird es einen ersten Call 
geben“, kündigt Müller an. Man 
rechne für 2016 mit etwa fünf Early 
Dialogues, künftig seien zehn pro 
Jahr geplant. In den ersten zwei 
Jahren seien diese Beratungen 
noch kostenlos für die Industrie, ab 
2018 werden sie den momentanen 

Plänen zufolge 
gebührenpflich-
tig. Nach Vor-
stellungen der 
Europäischen 
Union soll das 
ganze Prozedere 
ab 2018 ar-
beitsfähig sein, 
berichtet Müller, 
von 2020 an 
wird ein opera-
tiv arbeitendes 
System erwar-
tet, dass bis zu 
100 Beratungen 
jährlich absol-
viert. 
Zwei Dinge sind Müller außerdem 
wichtig zu erwähnen: Zum einen, 
dass auch die EMA beteiligt wer-
den soll („das soll am Ende in einen 
gemeinsamen Prozess münden“) 
und die Botschaft an die Industrie, 
dass man ihre Unterstützung für 
die Phase der Europäisierung – die 
Umsetzung von der Theorie in die 
Praxis – benötige.
Das aktuelle Engagement darf 
allerdings nicht darüber hinweg-
täuschen, dass bei G-BA & Co. 
nach wie vor eine große Skepsis zu 
Harmonisierungsbestrebungen in 
Sachen HTA herrscht. In die Bewer-
tung selbst will man sich auf keinen 
Fall hineinreden lassen. Müller 
glaubt nicht daran, dass etwa die 
methodischen Differenzen zwischen 

IQWiG und NICE auszuräumen 
sind. Projekte wie Rapid REA (Re-
lative Effectiveness Assessment), 
eine Art AMNOG auf europäisch, 
sehe man hierzulande kritisch – im 
Unterschied zu kleineren Staaten 
wie die Niederlande, die stark auf 
Kooperation setzten. Anders sei das 
bei der Evidenzgenerierung, schließ-
lich entstehe diese nicht national, 
sondern mindestens europäisch,  
argumentiert der G-BA-Vertreter. 
Die Vorteile einer solchen Zusam-
menarbeit überzeugen offenbar 
auch „Euroskeptiker“ wie Frank-
reich und Deutschland.   <<<

Work Package 5

Dieses Arbeitsfeld umfasst Müller zufolge zwei Themen: den Early Dia-
logue und die Post-Launch-Evidence-Generation. Bei letzterem geht 
es vor allem um Register und die Frage, wie mit Observationsdaten die 
Evidenz verbessert werden kann. Schweden und Italien seien dazu sehr 
aktiv, berichtet Müller. Der Early Dialogue ist als Studienberatung zu 
verstehen, die Müller zufolge aber durchaus auch nach Marktzulassung 
erfolgen könnte – Stichwort Post-Authorisation-Studies.

Zentrale der Haute Autorité de Santé (HAS) in 
Paris © A. Da Silva, Graphix-images

Eine europäische Harmonisierung von HTA-Prozessen sehen insbesondere 
Staaten mit großen eigenen Apparaten – wie Deutschland, England oder Fran-
kreich – sehr skeptisch. © jpgon - Fotolia.com
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Momentan sei die Größenordnung 
solcher Verfahren beherrschbar. 
Sollte die Zahl jedoch zunehmen, 
sieht Stroppe „am Horizont“ die 
Gefahr, dass der AMNOG-Prozess 
ausgehebelt werden könnte. Prof. 
W. Dieter Paar, Leiter der Medizini-
schen Abteilung bei Sanofi-Aventis 
Deutschland, glaubt dagegen, 
dass beschleunigte Zulassungen 
nicht der Regelweg sein werden. 

Das zeigten unter anderem die 
zurückgezogenen Anträge bei der 
europäischen Arzneimittelagentur 
(EMA). Zwischen Paar und Thomas 
Müller vom Gemeinsamen Bundes-
ausschuss (G-BA) herrscht Einigkeit, 
dass eine Zwischenzeit, bis mehr 
Studiendaten vorliegen, vorüber-
gehend mit einer Beschränkung der 
Verordnungsfähigkeit überbrückt 
werden könne. 

Sehr kritisch äußert sich Johann 
Fischaleck, Kassenärztliche Verei-
nigung Bayerns, zu beschleunigten 
Zulassungen. Er bringt das Thema, 
bei dem er einen „faden Beige-
schmack“ verspürt, wie folgt auf 
den Punkt: „Ich will mit Arzneimit-
teln, zu denen ich weniger Evidenz 
habe, schneller an den Patienten 
und will dafür einen höheren Preis.“ 
Prof. Bertram Häussler, Direktor 
des IGES Instituts Berlin, appelliert 
dagegen: „Je größer die Auswirkun-
gen auf verbleibende Lebenszeit, 
desto weniger sollte man das Pri-
mat des Abwartens fordern.“

Neue Lipidsenker: Beschränkung auf Hochrisikopatienten

Aktuell wird dieser Ansatz bei zwei neuen Lipidsenkern – Alirocumab 
von Sanofi und Evolocumab von Amgen – praktiziert. Bei Letzterem 
hat der G-BA am 2. Juni die Änderung der Arzneimittelrichtlinie, die 
eine Einschränkung der Verordnungsfähigkeit auf Hochrisikopatien-
ten vorsieht, beschlossen. Für die übrigen Patienten gilt, dass das 
Produkt nicht mehr zu Lasten der GKV verordnungsfähig ist, solange 
es mit Mehrkosten gegenüber anderen Lipidsenkern einhergeht. Ein-
leitung und Überwachung der Therapie muss durch bestimmte in-
ternistische Fachärzte (z.B. Kardiologen oder Nephrologen) erfolgen. 
Medienberichten zufolge geht der Hersteller davon aus, mit neuen 
Daten, die im kommenden Jahr vorliegen sollen, den Zusatznutzen 
des PCSK9-Hemmers zu belegen. Bei Alirocumab ist das Stellung-
nahmeverfahren inzwischen beendet, ein G-BA Beschluss ist für den  
4. August (nach Redaktionsschluss) angekündigt.

> Zulassung, Bewertung und Information
 Wie Innovationen den richtigen Patienten erreichen

 
 Berlin (pag) – Sollten beschleunigte Arzneimittel-Zulassungen an Bedeutung gewinnen, sieht Lutz Stroppe als 

Konsequenz ein europäisches Pricing. Auf dem Hauptstadtkongress (HSK) warnt daher der Staatssekretär im 
Bundesgesundheitsministerium: „Auf diese Karte vollständig zu setzen, hielte ich für einen fatalen Fehler.“

Lutz Stroppe (Foto rechts), Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, und Prof. W. Dieter Paar, 
Leiter der Medizinischen Abteilung bei Sanofi-Aventis Deutschland © pag, Fiolka

Johann Fischaleck (Foto oben, © privat), Kassen-
ärztliche Vereinigung Bayerns, und Prof. Bertram 
Häussler, IGES Institut © pag, Fiolka
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Herausforderungen für die Politik
Staatssekretär Stroppe hat zuvor in 
seinem Statement deutlich gemacht, 
dass die Politik vor einer doppelten 
Herausforderung steht: Es gehe nicht 
nur darum, wie Arzneimittel schnel-
ler zum richtigen Patienten kommen, 
sondern auch darum, das Gesund-
heitssystem so zu stabilisieren, dass 
es „finanziell tragbar bleibt“. Im 
folgenden erläutert er einige der 
anstehenden Änderungen rund um 
das AMNOG-Verfahren und verrät 
außerdem, dass mit einem Referen-
tenentwurf bis zum Sommerende 
– 21. September – zu rechnen ist. 
Damit soll sichergestellt werden, dass 
die Ergebnisse des Pharmadialogs 
noch in dieser Legislaturperiode um-
gesetzt werden. Stichwort chroni-
sche Erkrankungen: Gerade bei ihnen 
könne in der ersten Nutzenbewer-
tung der Zusatznutzen im einzelnen 
noch nicht belegt werden, führt 
Stroppe aus. Die Muss-Vorschrift, 
wonach die wirtschaftlichste Ver-
gleichstherapie – oft eine generische 

– herangezogen werde, könne man 
nicht vollkommen aufheben. Aber 
für Fälle, in denen sich Innovatio-
nen abzeichneten, kündigt er eine 
Öffnung an: von der Muss- zur Soll-
vorschrift. Für den Staatssekretär ist 
das ein „ganz wichtiger Schritt, um 
Innovationen zu ermöglichen und 
sie insgesamt auf dem Markt besser 
darstellen zu können“. 
Ebenfalls eingeführt werden soll 
eine Zweitbewertung, für bereits auf 
dem Markt befindliche Präparate 
mit neuer Indikation. Erwartungs-
gemäß lässt sich der Politiker zur 
geplanten Umsatzschwelle keine 
konkrete Zahl entlocken. Beim The-
ma Strahlenschutz verweist er auf 
das Bundesumweltministerium, das 
dazu einen Referentenentwurf vorle-
gen werde, um die Genehmigungen 
an die europäischen Fristen anzu-
gleichen. „Wir beobachten das sehr 
genau“, sagt Stroppe und kündigt 
an, dass notfalls das Bundesgesund-
heitsministerium selbst die Initiative 
ergreifen werde. 

Widersprüchliche Signale an 
den Arzt
Für viel Gesprächsstoff sorgt auch 
auf dem HSK-Panel das geplante 
Arztinformationssystem: Dr. Ger-
trud Demmler, Vorstand der SBK 
Siemens-Betriebskrankenkasse, 
macht sich für ein modernes Wis-
sensmanagement – vor allem für 
den ambulanten Sektor – stark. 
Die Signale, die den einzelnen Arzt 
über verschiedene Steuerungsme-
chanismen erreichten, passten teil-
weise nicht zusammen. „Da gibt 
es Widersprüche, das müssen wir 
ändern.“ G-BA-Abteilungsleiter 
Thomas Müller zeigt sich selbstkri-
tisch zur „sehr datengetriebenen 
Sicht“ des Ausschusses – insbeson-
dere, was die in der Vergangenheit 
sehr subtilen Subgruppen betrifft, 
die für den Arzt nicht umsetzbar 
gewesen wären. „Wir machen die 
Richtlinie ja nicht für uns selbst, 
sondern sie soll den Arzt erreichen“, 
räumt er ein.   <<<

Deutlich früher als von Staatssekre-
tär Stroppe angekündigt – nämlich 
Ende Juli – ist der Referentenent-
wurf fertig, der die Ergebnisse des 
Pharmadialogs umsetzen soll. Der 
Name setzt die Serie von Stärkungs-
gesetzen fort: Arzneimittelversor-
gungsstärkungsgesetz (AM-VSG). 
Einige Maßnahmen im Überblick:

•	 Bei	einem	Umsatz	von	250	
Millionen Euro soll der Schwel-
lenwert zur Begrenzung der 
Ausgaben für neue Arzneimittel 
im ersten Jahr liegen. Wird diese 
Grenze überschritten, gilt künf-
tig der Erstattungsbetrag bereits 
vor Ablauf der Jahresfrist. 

•	 Das	Preismoratorium	für	Arznei-

mittel soll bis 2022 verlängert 
werden. 

•	 Konkrete	Regelungen	zu	den	
künftig vertraulichen Erstattungs-
beträgen enthält das geplante 
Gesetz nicht, dieses Thema wird 
in einer Verordnung geregelt.

•	 Ist	ein	Zusatznutzen	nicht	be-
legt, kann künftig im begründe-
ten Einzelfall von der Vorgabe 
abgewichen werden, dass der 
Erstattungsbetrag nicht zu höhe-
ren Jahrestherapiekosten führen 
darf als der Preis der zweck-
mäßigen Vergleichstherapie (von 
der „Muss“ zur „Soll-Regelung“, 
§ 130 b SGB V). 

•	 Der	Hersteller	kann	vor	Ab-
lauf eines Jahres eine erneute 

Nutzenbewertung beantragen. 
Voraussetzung sind neue wis-
senschaftliche Erkenntnisse, die 
geeignet sind, eine vom Nut-
zenbewertungsbeschluss abwei-
chende Entscheidung des G-BA 
herbeizuführen.

•	 Bei	Antibiotika	soll	die	Resistenz-
situation bei der Festbetragsgrup-
penbildung und der Nutzenbe-
wertung berücksichtigt werden. 

•	 Das	Arztinformationssystem	
wird vom G-BA entwickelt. Alle 
am Dialog Beteiligten sollen da-
bei einbezogen werden, betont 
das BMG. Eine Ampel gebe es 
nicht. Von dieser Forderung ist 
jüngst bereits der GKV-Spitzen-
verband abgerückt. 

Nach Redaktionsschluss: Referentenentwurf liegt vor
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Der Morbi-RSA ist ein komplexer 
Finanzausgleich zwischen den Kran-
kenkassen, der Wettbewerbsverzer-
rungen aufgrund der unterschied-
lichen Krankheits- bzw. Versicher-
tenstruktur zwischen den Kassen 
verhindern soll. Um seine konkrete 
Ausgestaltung bzw. Weiterentwick-

lung wird in schöner Regelmäßig-
keit gerungen. Ausgangspunkt der 
aktuellen Auseinandersetzung ist 
das Vorhaben der Koalition, im 
Transplantationsregistergesetz ei-
nige Änderungen am Morbi-RSA 
unterzubringen. Konkret geht es 
um rückwirkende Modifikationen 
bei Krankengeld- und Auslands-
versicherten-Zuweisungen sowie 
unterjährige Anpassungen. Damit 
soll eine Regelung des Gesetzes zur 
Weiterentwicklung der Finanzstruk-
tur und der Qualität in der gesetz-

lichen Krankenversicherung (GKV-
FQWG) klargestellt werden.

Die Koalition will vor allem die Be-
vorzugung von Kassen mit vielen 
Auslandsversicherten bei den Zuwei-
sungen aus dem Morbi-RSA korri-
gieren. Davon profitiert momentan 
insbesondere die AOK Rheinland/
Hamburg, in ihr ist die frühere AOK 
Bonn aufgegangen, die ein speziel-
les Versichertenklientel mitgebracht 
hat.* Was ihr in alten RSA-Zeiten 
zum Nachteil gereichte, lässt die 

> Umstrittene Verteilungsgerechtigkeit in der GKV
 Zoff um Korrekturen beim Morbi-RSA eskaliert

 Berlin (pag) – Das Instrument, das bei den Kassen für Verteilungsgerechtigkeit sorgen soll, trägt den sperrigen 
Titel morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich, kurz Morbi-RSA. Um ihn ist den vergangenen Wochen 
und Monaten ein erbitterter Streit entbrannt. Ingredienzien sind unter anderem: diverse Gutachten, Zoff zwi-
schen verschiedenen Kassenarten und eine ehemalige Bundesgesundheitsministerin, die wieder mitmischt.

Worum geht es genau?

SPD und CDU wollen einen gesetzlichen Lapsus 
aus dem GKV-FQWG heilen: Das eigentlich Gewoll-
te stand nämlich nicht im Gesetzestext, sondern 
nur in der Begründung. In der Folge hat die AOK 
Rheinland/Hamburg in Sachen Auslandversicherte 
mit Erfolg vor dem Landessozialgericht Nordrhein-
Westfalen geklagt, wogegen wiederum das Bundes-
versicherungsamt (BVA) Revision eingelegt hat. Auf 
dem Spiel stehen dabei 157 Millionen Euro für 2013 
und 2014. Diese Revision will der Gesetzgeber nicht 
abwarten und stattdessen den Fehler gesetzlich 
korrigieren. Noch bevor die Mitbewerber ihre Haus-
halte aufstellen, sollte Rechtssicherheit geschaffen 
werden. Darüber hinaus sollte das BVA rechtlich die 
Möglichkeit erhalten, auch unterjährig die Festle-
gungen zum Klassifikationsmodell an gesetzliche 

Änderungen oder Änderungen der Risikostruktur-
ausgleichsverordnung anzupassen.

* „Die AOK Rheinland/Hamburg hat traditionell die bei weitem höchste Zahl an 
Auslandsversicherten, da die später in der AOK Rheinland aufgegangene AOK 
Bonn früher alleinig für die Auslandsversicherten aller AOKn zuständig war“, 
heißt es in einem Gutachten von Prof. Jürgen Wasem u.a. zum Thema Auslands-
versicherte für das Bundesversicherungsamt.

Formel zur Überprüfung der Datenmeldungen für 
den Morbi-RSA © Bundesversicherungsamt

Zuweisungen für Auslandsversicherte aus dem Morbi-RSA – das sorgt für 
Zoff zwischen verschiedenen Kassenarten. © Rob Wilson – shutterstock.com
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Kasse unter heutigen Bedingungen 
profitieren. Im Kern geht es bei den 
geplanten RSA-Änderungen auch 
um die Frage verlässlicher Haus-
haltsplanungen – mit erheblichen 
Konsequenzen. Denn eine von der 
AOK initiierte Klage (siehe Infokas-
ten) könnte bei den anderen Kassen 
zu Kürzungen in Millionenhöhe 
führen, was in der Konsequenz wohl 
beitragssatzrelevant wäre. 
Nicht zuletzt berühren diese so 
technisch-formal daher kommenden 
Modifikationen somit auch die Frage 
nach der Verteilungsgerechtigkeit 
der Mittel zwischen den gesetz-
lichen Krankenkassen. 

AOK versus BKK
Bei der Anhörung im Bundestag im 
Juni argumentiert Martin Litsch, 
Vorstandsvorsitzender des AOK-
Bundesverbandes, dass bei rück-
wirkenden Änderungen der Berech-
nungsgrundlage Entscheidungen 
der Kassen – etwa über den Zusatz-
beitrag – „auf Sand gebaut“ seien. 
In der schriftlichen Stellungnahme 
heißt es zudem, dass Gesetze, die 
eine echte Rückwirkung auslösten,  
grundsätzlich verfassungswidrig 
seien. Das gelte auch dann, wenn 
sie Rechtsverhältnisse zwischen  
Hoheitsträgern regeln. 
Franz Knieps, Vorstand BKK Dach-
verband, bewertet die geplante 
Regelung dagegen als außerordent-
lich positiv. „Damit gewinnt der 

Gesetzgeber 
wieder die Ge-
staltungsmacht 
darüber, wie ein 
Ausgleich zwi-
schen Kranken-
kassen aussehen 
soll und wird 
nicht geleitet 
von Klagen Ein-
zelner und durch 
Entscheidungen 
einzelner So-
zialgerichte.“ 
Die Lösung sei 
zutreffend und 
inhaltlich sach-
gerecht.

Ulla Schmidt: treibende Kraft  
aus NRW
Soweit der – zu erwartende – 
Schlagabtausch zwischen Allgemei-
nen Orts- und Betriebskrankenkas-
sen im Gesundheitsausschuss des 
Bundestages. Wenige Tage vor dem 
finalen parlamentarischen Akt spitzt 
sich die Auseinandersetzung zu, als 
die SPD ihre Zustimmung zu den 
Korrekturen am Morbi-RSA zurück-
zieht. Hinter dem plötzlichen Veto 
für die zwischen SPD und Union 
konsentierten Änderungsanträge 
steckt unter anderem die ehemalige 
Bundesgesundheitsministerin Ulla 
Schmidt, die nach langer gesund-
heitspolitischer Abstinenz bei einem 
Pressetermin der Schwenninger 

Betriebskrankenkasse wieder die 
Bühne betritt. Der Politikerin aus 
Aachen dürfte das Wohl der AOK 
Rheinland/Hamburg mit Sitz in 
Nordrhein-Westfalen besonders am 
Herzen liegen. Am 14. Mai findet 
die wichtigste Landtagswahl im 
bevölkerungsreichsten Bundesland 
statt – nur vier Monate vor der Bun-
destagswahl. 
Ein in der Folge von dem ebenfalls 
in NRW verorteten SPD-Gesund-
heitspolitiker Prof. Karl Lauterbach 
vorgebrachter Vorschlag, der AOK 
eine einmalige Sonderüberweisung 
zukommen zu lassen, findet Medien-
berichten zufolge bei seinen Fachkol-
legen keine Zustimmung. Die Konse-
quenz: Das Transplantationsregister-
gesetz wird ohne die ursprünglichen 
Morbi-RSA-Änderungen verabschie-
det. Dieses Thema steht – ebenso 
wie die gruppennützige Forschung 
bei Demenzkranken (siehe Seite 2 
dieser Ausgabe.) – erst wieder nach 
der parlamentarischen Sommerpause 
auf der Agenda. So lange hat BKK-
Vertreter Franz Knieps, der einst als 
Abteilungsleiter unter Ulla Schmidt 
im BMG arbeitete, mit seinem Aus-
tritt aus der SPD nicht gewartet. 
Dieser erfolgt prompt nach der ver-
schobenen RSA-Korrektur.

Franz Knieps, Vorstand des BKK Dachverbandes 
© pag, Maybaum

Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-
Bundesverbandes © pag, Maybaum

Ulla Schmidt: Sie ist wieder da. In der Gesundheitspolitik mischt die Ex-Ministe-
rin gerade wieder kräftig mit. Neben ihr Prof. Gerd Glaeske (links) und Siegfried 
Gänsler, Vorstandsvorsitzender der Schwenninger BKK und Gastgeber eines 
Pressegesprächs zum Morbi-RSA am 5. Juli in Berlin. © Schwenninger BKK
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Weiterführender Link:

> Prof. Dr. Jürgen Wasem u.a., Uni-
versität Duisburg-Essen, Gutachten 
zu Zuweisungen für Auslandsversi-
cherte (...), 25.01.2016

 http://www.bundesversiche-
rungsamt.de/fileadmin/redaktion/
Risikostrukturausgleich/Weiter-
entwicklung/20160124_Gutach-
ten_Zuweisungen_Auslandsversi-
cherte_final_1.pdf

Krankengeld im Fokus

Ein weiteres, ebenfalls im Juni vorgestelltes Gutachten im RSA-Reigen 
beschäftigt sich mit dem Krankengeld. Eine Gruppe von Experten legt 
darin ein neues Berechnungssystem vor, um künftig den Finanzbedarf 
der gesetzlichen Krankenkassen für ihre Krankengeldausgaben besser 
vorherzusagen. Im heutigen Ausgleichssystem erhielten manche Kassen 
nur 80 Prozent der Mittel, die sie für das Krankengeld benötigen, andere 
dagegen das Doppelte. „Auch wenn derzeit die Hälfte dieser Fehldek-
kungen ausgeglichen wird, kann der Unterschied noch mehrere Zehn-
telprozentpunkte im Zusatzbeitrag ausmachen und damit dramatische 
Auswirkungen auf die Mitgliederentwicklung einer Kasse haben“, sagt 
Dr. Karsten Neumann, Geschäftsführer des IGES Institut. Er hat – zu-
sammen mit dem Wissenschaftlichen Institut für Gesundheitsökonomie 
und Gesundheitssystemforschung (WIG²) sowie den Gesundheitsöko-
nomen Prof. Wille und Prof. Wolfgang Greiner – die Expertise verfasst.

Melanie Huml: Gerechtigkeit 
für Bayern
Begleitmusik zur Auseinanderset-
zung sind weitere Gutachten, die 
ebenfalls Reformoptionen darlegen. 
Das bayerische Staatsministerium 
für Gesundheit und Pflege etwa 
präsentiert im Juni eine Expertise 
zur Notwendigkeit einer regionalen 
Komponente im Morbi-RSA. Die Ge-
sundheitsministerin des Freistaates, 
Melanie Huml, sieht die Bayern in 
der Kassenausgleichssystematik ein-

deutig benachteiligt und mahnt eine 
nachhaltige und gerechte Finanzie-
rung sowie faire Wettbewerbsbedin-
gungen für die Kassen an: „Gerech-
tigkeit ist für mich eine ganz große 

Frage“, sagt sie 
bei der Vorstel-
lung der Studie, 
die von den Pro-
fessoren Volker 
Ulrich, Eberhard 
Wille (beides 
Gesundheitsöko-
nomen) sowie 
Gregor Thüsing 
(Jurist) verfasst 
wurde. Der 
Forderung nach 
einem Regional-
faktor schließen 
sich vornehm-
lich Kassen aus 
dem Süden an, wie beispielsweise 
der BKK Landesverband Bayern 
oder die IKK Südwest. Auch der 
saarländische Gesundheitsstaats-
sekretär Stephan Kolling hält einen 
regionalen Faktor für wichtig, denn: 
Keine Berücksichtigung fänden 
derzeit regionale Unterschiede so-
wohl auf der Nachfragerseite (wie 
soziale Schicht, Arbeitslosenquote, 
Wohnumweltbedingungen, Zahl der 
Pflegebedürftigen) als auch auf der 
Anbieterseite (etwa Haus- und Fach-
arztdichte, Zahl der Krankenhaus-
betten, Erreichbarkeit von Haus- und 
Fachärzten). Hierdurch komme es 

zu Verwerfungen, die insbesondere 
Kassen treffen, welche nur in Regio-
nen vertreten sind, die beispielswei-
se über eine überdurchschnittliche 
Leistungserbringerdichte verfügen, 
argumentiert der Politiker.

Angesichts der Fülle von Reformvor-
schlägen ist es wenig überraschend, 
dass auch eine Gesamtevaluation 
des Morbi-RSA regelmäßig gefor-
dert wird. Prof. Gerd Glaeske bringt 
es beim Pressegespräch der Schwen-
niger Betriebskrankenkasse wie folgt 
auf den Punkt: „Wir müssen noch 
mal einen Reset machen.“   <<<

Die Autoren der RSA-Studie bei der Vorstellung am 23. Juni (v.l.): Prof. Vol-
ker Ulrich, Prof. Eberhard Wille sowie Prof. Gregor Thüsing. Rechts im Bild: 
Melanie Huml, Auftraggeberin der Studie. © pag, Fiolka

Melanie Huml, bayerische Staatsministerin für Ge-
sundheit und Pflege © pag, Fiolka
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> Der Start des Innovationsfonds 
verlief nicht ganz reibungslos.  
Die Kassen waren von der Ini-
tiative nicht gerade begeistert 
und es gab Ärger wegen der 
Übertragbarkeit der Mittel. Sind 
die Anfangsschwierigkeiten 
mittlerweile überwunden?

Prof. Holger Pfaff: Das würde ich 
sagen, beziehungsweise sie wer-
den momentan überwunden. Am 
Anfang ruckelt es eben immer ein 
bisschen. 

> Wo ruckelt es denn am meisten?

Pfaff: Zum Beispiel haben die Be-
teiligten zu lernen, dass ihr Projekt 
auch wissenschaftlich evaluiert wer-
den muss. Das war früher nie der 
Fall. Eine weitere Herausforderung 
ist der Bewilligungsprozess, wo ge-
wisse Standards einzuhalten sind. 

> Sie sind der Vorsitzende des Bei-
rates, der für Qualität sorgen soll. 
Worum geht es dabei genau?

Pfaff: Es geht darum, dass man die 
Kriterien wissenschaftlichen Arbei-
tens einhält und vor allem bei der 
Planung der Studien die methodi-
schen Standards berücksichtigt. Das 
ist wichtig, um aus den Studien gute 
Schlüsse ziehen zu können, die es 
wiederum dem Gemeinsamen Bun-
desausschuss erlauben, politisch zu 
entscheiden. Ein weiterer Aspekt ist, 
ob der Ansatz wirklich innovativ ist. 

> Sie haben jetzt 
bereits viele 
Projektanträge 
begutachtet. 
Wie ist Ihr Ein-
druck: Sind die 
eingereichten 
Projekte tatsäch-
lich neuartig 
oder werden eher 
„olle Kamellen“ 
aufgewärmt? 

Pfaff: Die Projekte 
sind aus meiner Sicht 
sehr innovativ. Dass 
eine Idee schon äl-
ter ist, muss auch 
nicht zwangsläufig 
gegen sie sprechen. 
Schließlich besteht 
in Deutschland ein 
Umsetzungsproblem. 
Jetzt haben wir endlich die Chance, 
etwas zu bewegen. Projekte, die sich 
bislang nicht verwirklichen ließen, 
weil Geld oder Kooperationspartner 
fehlten, können wir endlich begin-
nen. Es besteht jetzt die Möglichkeit, 
verschiedene Partner zusammenzu-
bringen, die man ohne Innovations-
fonds nicht zusammenbringen würde.

> Die Erwartungen an den Inno-
vationsfonds sind vielfältig und 
teilweise widersprüchlich. Die 
vdek-Vorsitzende Ulrike Elsner 
hat beispielsweise Mut zum 
Scheitern, kreative Spielräume 
und eine Förderung, die sich 
nicht nur auf Leuchtturmprojekte 

beschränkt, gefordert. Staatsse-
kretär Lutz Stroppe will dagegen 
keine Insellösungen. Was macht 
mehr Sinn – kreative Kleinprojek-
te oder solide Leuchttürme?

Pfaff: Ich denke beides, schließlich 
haben wir auch zwei Töpfe. Bei der 
Versorgungsforschung kann man 
sicherlich auch kleine Insellösungen 
produzieren und innovative Ideen 
entwickeln. Bei den Versorgungs-
formen sind Insellösungen dagegen 
eher schlecht, denn dabei stellt sich 
das Problem, wie man anschließend 
– um im Bild zu bleiben – von der 
Insel zum Festland kommt,  sprich in 
die Regelversorgung.

Prof. Holger Pfaff: Fakten zur Person

Pfaff ist seit 2009 
Direktor des Instituts 
für Medizinsoziolo-
gie, Versorgungsfor-
schung und Rehabi-
litationswissenschaft 
der Universität zu 
Köln. Im Januar 2016 
hat ihn Bundesge-
sundheitsminister 
Hermann Gröhe zum 
Vorsitzenden des 
Expertenbeirats In-
novationsfonds berufen. Er ist im Vorstand des 
Deutschen Netzwerks Versorgungsforschung, 
seine wissenschaftlichen Schwerpunkte sind: 
Versorgungsforschung, Sozialepidemiologie und 
Gesundheitssystemgestaltung.

 „Wir müssen zu krankheitsübergreifenden Strategien kommen“
 Prof. Holger Pfaff zu Versorgungsinnovationen im System

 Berlin (pag) – Wie läuft es beim Innovationsfonds, wie gilt es eine Konkurrenz von Krankheiten zu vermeiden 
und hat Wettbewerb um gute Versorgungsformen angesichts des verschärften Preisdrucks zwischen den Kas-
sen überhaupt eine Chance? Prof. Holger Pfaff, Vorsitzender des Expertenbeirates des Innovationsfonds, stellt 
sich im Interview komplexen Themen. Grundsätzlich plädiert er für krankheitsübergreifende Strategien. Wer für 
jede Krankheit Sonderkonditionen etabliert, überfordert das System, argumentiert der Versorgungsforscher.
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> AOK-Vorstand Christopher 
Herrmann hat über den Inno-
vationsfonds gesagt, es sei ein 
Irrglaube, unter Laborbedingun-
gen getestete Projekte in die 
Regelversorgung einführen zu 
können. Ist diese Kritik für Sie 
nachvollziehbar?

Pfaff: Was heißt Kritik? Das sind 
alles nützliche Hinweise, die das 
Problem beschreiben. Wir tasten 
uns jetzt voran, ich sehe das Ganze 
als großen nationalen Forschungs- 

und Entwicklungsprozess, wie die 
Forschung und Entwicklung in der 
Industrie. Wir sind mitten in einem 
Lernprozess: Erst hat man nur ein 
Konzept, dann einen Prototypen, 
der – wenn ich ihn mir als Maschine 
vorstelle – zeigen muss, dass der 
Prototyp gut arbeitet und gute 
Produkte hervorbringt. Die nächste 
Frage lautet, wie ich den Prototypen 
in der Fläche so verteilen kann, dass  
eine flächendeckende Grundversor-
gung möglich wird. 

> ... dazu müssen wir wissen, 
welche Voraussetzungen in der 
Fläche nötig sind, damit die 
„Maschine“ funktionieren kann.

Pfaff: Genau. Bei diesem Punkt ist zu 
klären, wo Besonderheiten zu beach-
ten sind. Also wie viel Abweichung 
kann man an dem Prototypen zulas-
sen, damit er überall hineinpasst und 

trotzdem weiter wirksam ist. Im Prin-
zip muss ein Konzept evidenzbasiert, 
stimmig und innovativ sein. Wobei: 
Wenn etwas evidenzbasiert ist, ist 
es meistens nicht mehr innovativ. 
Dann existiert es ja bereits und wur-
de getestet. Aber einzelne Elemente 
einer komplexen Innovation können 
und sollten evidenzbasiert sein. Oft 
bestehen ja Innovationen aus der 
neuen Zusammensetzung vorhan-
dener Versorgungselemente. Bei 
der Frage der Entscheidung, ob ein 
innovatives Konzept in die Regelver-
sorgung übernommen werden soll, 
geht es auch immer um die Frage, 
wie viel Unsicherheit man bei dieser 
Entscheidung zu akzeptieren gewillt 
ist. Wie viel Unsicherheit akzeptiert 
der G-BA bei seiner Entscheidung, 
einen getesteten Prototypen, dessen 
Umsetzung in die Fläche bereits in 
Ansätzen gelang, in die Regelversor-
gung zu bringen?  

> Durch die Förderschwerpunkte 
findet eine Priorisierung von 
Themen statt. Evidenzbasiert ist 
diese Auswahl wohl nicht...

Pfaff: Das ist wahr. Allerdings finde 
ich das jetzige Vorgehen, mit 
themenspezifischen und themen-
offenen Ausschreibungen, sehr gut. 
Wenn die Themensetzung offen 
ist, kann man frische Ideen, die aus 
verschiedensten Bereichen kommen, 
aufgreifen. Bei den themenspezifi-
schen Ausschreibungen ist natürlich 
eine Priorisierung vorhanden. Aber 
das ist auch durchaus legitim, weil 
das Ganze keine Veranstaltung der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
ist, wo man alle Ideen sprießen lässt, 
sondern die Projekte sollen dabei 
helfen, politische Entscheidungen 
vorzubereiten. Da hat die Politik 
bzw. die Selbstverwaltung auch ein 
gewisses Recht, Prioritäten zu setzen. 
Dennoch sollte man daran arbeiten, 
die Priorisierung der Forschungsthe-
men zu einem Thema aller Stakehol-

der zu machen. Das Deutsche Netz-
werk Versorgungsforschung arbeitet 
an dieser Thematik bereits.

> Der Fonds kann sich nicht allen 
Versorgungsproblemen widmen 
und deshalb bleiben zwangsläu-
fig bestimmte Patientengruppen 
außen vor. Sie selbst haben kürz-
lich von einer „Konkurrenz der 
Krankheiten“ gesprochen. Für 
eine solidarische Krankenversi-
cherung ist das doch eine wenig 
befriedigende Situation, oder? 

Pfaff: Dieselbe Frage, welche Krank-
heiten berücksichtigt werden und 
welche nicht, hat sich auch bei den 
Chroniker-Programmen gestellt oder 
bei den nationalen Aktionsplänen. 
Die Patienten und die Fachärzte fra-
gen sich, warum sie nicht dabei sind. 
Aber es kann nicht für alles eine gro-
ße Initiative geben, damit wäre auch 
das Bundesgesundheitsministerium 
als Koordinator überfordert. Wir 
müssen zu krankheitsübergreifenden 
Strategien kommen. Wir brauchen 
Meta-Strategien, die Lösungen für 
viele Krankheiten bieten. Das System 
wird es nicht schaffen, überall für 
jede Krankheit Sonderkonditionen zu 
etablieren. Das wird auch zu teuer.
 
> Können Sie das an einem Bei-

spiel erklären?

Pfaff: Nehmen Sie den kaufmänni-
schen Direktor eines Krankenhauses, 
der kaum noch Gestaltungsspielraum 
hat, wenn er sich an die ganzen Vor-
gaben der Fachgesellschaften hält. 
Am Ende muss er zum Beispiel für 
jede größere Krebsart spezielle Nur-
ses vorhalten. Ebenso wenig macht 
ein Case-Manager Sinn, der sich nur 
um Rückenschmerzpatienten küm-
mert. Er muss sich auch um andere 
Krankheiten kümmern. Das wäre 
so eine Metastrategie. Ein weiterer 
Aspekt ist die Erfassung von Lebens-
qualität. Generische Instrumente 
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dokumentieren zwar nicht immer die 
spezielle Situation eines Patienten, der 
eine einzelne Krankheit hat, weil dafür 
vielleicht fünf krankheitsspezifische 
Fragen fehlen, aber wir brauchen 
auch generische Instrumente im 
Rahmen einer Meta-Strategie, an-
sonsten verlieren wir uns im Detail. 

> Ist unser Versorgungssystem mit 
seinen Grabenkämpfen und der 
rigiden Trennung zwischen am-
bulant und stationär für solche 
Strategien bereit?

 
Pfaff: Wir haben hier durchaus schon 
entsprechende Metastrukturen, zum 
Beispiel ist der Hausarzt ein solcher 
Ansatz. Trotzdem bleibt die Frage 
bestehen, wie Arztpraxen, Kran-
kenhäuser und Krankenkassen die 
immer weitergehende Spezialisierung  
eigentlich abwickeln können. Eine 
Lösung ist, die sektorenübergrei-
fenden Strategien auch krankheits-
übergreifend zu organisieren, indem 
Metastrukturen eingebaut werden. 
Außerdem muss ein Umdenken 
stattfinden. Die Vertreter eines me-
dizinischen Faches sollten in Zukunft 
nicht nur für den eigenen Bereich 
und die „eigene Krankheit“ denken. 
Zum Beispiel sollten Fachgesellschaf-
ten überlegen, welche strukturüber-

greifenden Ansätze für verschiedene 
Krankheitsentitäten (zum Beispiel 
Darmkrebs und Brustkrebs) hilfreich 
sein können. Das alles sind wichtige 
Probleme, die anstehen und in Zu-
kunft gelöst werden sollten. 

> Der Gesetzgeber hat den Preis-
wettbewerb zwischen den 
Krankenkassen mit dem Zusatz-
beitrag erheblich verschärft, 
so dass Qualitätswettbewerb 
de facto nicht mehr stattfindet. 
Innovative Versorgungsformen 
haben nur noch mit nachdrück-
licher Förderung – Stichwort 
IV-Anschubfinanzierung – eine 
Chance. Für wie nachhaltig hal-
ten Sie vor diesem Hintergrund 
eine solche Initiative wie den 
Innovationsfonds?

Pfaff: Aus wissenschaftlicher Per-
spektive ist der Innovationsfonds 
langfristig nötig, weil wir Forschung 
und Entwicklung auch im Gesund-
heitsbereich brauchen. Wir sind eine 
führende Industrienation und die 
bezieht ihren Rohstoff aus Wissen 
und Innovation. Das bekommt sie, 
indem sie zwei bis drei Prozent des 
Bruttosozialprodukts in Forschung 
und Entwicklung steckt. Der Ge-
sundheitsmarkt ist einer der größten 

Bereiche des Wirtschaftslebens in 
Deutschland, wo Milliarden umge-
setzt werden. Wenn wir dort keine 
Forschung und Entwicklung haben, 
muss das auf Dauer schiefgehen. Wir 
brauchen zum Beispiel Lösungen und 
innovative Ideen, wie wir das Ziel der 
Patientenorientierung verwirklichen 
können, ohne dass es zu viel kostet. 

> Trotzdem bleiben die wider-
sprüchlichen Signale des Ge-
setzgebers.

Pfaff: Wir haben es mit komplexen 
Problemen zu tun, da ist Widerspruch 
praktisch vorprogrammiert. Trotzdem 
existieren beide Ziele – Preiswett-
bewerb und innovative Versorgung. 
Wichtig ist, beides zu ermöglichen 
und eine Abwägung zu vollziehen, 
was jetzt wichtiger ist. Wenn man 
neue Versorgungsformen im Rahmen 
des Innovationsfonds erfolgreich 
erprobt, können sie politisch nicht 
ohne weiteres ignoriert werden. Die 
gesundheitspolitischen Akteure müs-
sen dann überlegen, ob die getestete 
Innovation  ihr Geld wert ist. 

> Herr Prof. Pfaff, haben Sie vielen 
Dank für das Gespräch.   <<<

> Grünes Licht für Transplantationsregister-Gesetz
 Berlin (pag) – Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz zur Errichtung eines Transplantationsregisters ver-

abschiedet. Mit dem Register werden erstmals Daten von verstorbenen Organspendern, -empfängern und 
Lebendspendern bundesweit zentral zusammengefasst und miteinander verknüpft. 

Das Gesetz sieht vor, auch An-
gaben in anonymisierter Form zu 
nutzen, die bis zu zehn Jahre vor 
Inkrafttreten des Gesetzes bei den 
verschiedenen Einrichtungen er-
hoben wurden. Die Verwendung 
sogenannter Altdaten ist im Ge-
setzesentwurf ursprünglich nicht 

vorgesehen gewesen; bei einer An-
hörung im Gesundheitsausschuss 
des Bundestages vor einigen Wo-
chen sorgte das für Kritik mehrerer 
Sachverständiger: Die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft (DKG) hat 
etwa einen „Verlust an Informa-
tionen und Wissen für die Weiter-

entwicklung der Transplantations-
medizin“ moniert, kurzfristige Er-
kenntnisgewinne aus dem Register 
würden dadurch verhindert.
Die Datensammlung soll langfristig 
unter anderem dazu beitragen, 
die Wartelistenkriterien sowie die 
Verteilung der Spenderorgane 

Das Interview führte Antje Hoppe.

http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html


www.gerechte-gesundheit.de

Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

14

Ausgabe 35
August 2016

weiterzuentwickeln. Das Bundes-
gesundheitsministerium weist 
darauf hin, dass eine ausdrückliche 
Einwilligung der Organempfänger 
und der lebenden Spender für die 
Weitergabe ihrer Daten an das 
Register notwendig sei. Auch diese 
Regelung ist bei der Expertenanhö-
rung kontrovers diskutiert worden. 
Anders als bei den Altdaten ist der 
Gesetzgeber aber in diesem Fall 
bei seiner ursprünglichen Linie ge-
blieben. 

Bundesgesundheitsminister Her-
mann Gröhe sieht das Register als 
weiteren Schritt, um „das Vertrau-
en in die Organspende zu stärken“. 
Letzteres dürfte nach Ansicht der 
Deutschen Stiftung Patientenschutz 
sehr unwahrscheinlich sein. Sie hat 
bei der Anhörung grundsätzliche 
Kritik an dem geplanten Vorhaben 
geübt. Dabei geht es nicht um die 
Datensammlung als solche, son-
dern darum, dass der Gesetzge-
ber für deren Aufbau auf die mit 
dem Transplantationsgesetz (TPG) 

geschaffene Selbstverwaltung zu-
rückgreift. Diese „systemkonforme 
Lösung“ hält Stiftungsvertreterin 
Christine Eberle für falsch. Sie ar-
gumentiert, dass ein Grund für die 
Skepsis der Deutschen gegenüber 
Organspende das „in sich ge-
schlossene Organspendesystem der 
Selbstverwaltung mit den daraus 
resultierenden Legitimations-, Kon-
troll- und Rechtsschutzdefiziten“ 
sei. Der Gesetzgeber habe bereits 
beim TPG der Selbstverwaltung 
einen zu großen Spielraum ein-
geräumt, etwa bei der Allokation 
der Organe. Eberle sagt: „Die An-
nahme, dass sich die Regeln der 
Organvermittlung wertungsfrei aus 
wissenschaftlichen Daten ablesen 
lassen, greift zu kurz – jedenfalls in 
Zeiten, in denen wir knappe Orga-
ne haben.“ Jede Gewichtung eines 
Kriteriums (wie etwa Alkoholabsti-
nenz) enthalte zwingend ethische 
und normative Wertungen. Diese 
Wertung könne keine Datenbasis 
ersetzen. Den prinzipiellen Wider-
spruch zwischen den Allokationskri-

terien Dringlichkeit und Erfolgsaus-
sicht mit einer verbesserten Daten-
basis lösen zu wollen, sei daher nur 
eine scheinbare Lösung. „Die Frage 
nach der Verteilungsgerechtigkeit 
muss der Gesetzgeber selbst lösen“, 
appelliert Christine Eberle.
Das Gesetz bedarf nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates und 
wird im Herbst dieses Jahres in 
Kraft treten.   <<<

©
 S

eb
as

ti
an

 D
ro

ls
ha

ge
n 

– 
Fo

to
lia

.c
om

> Regionale Unterschiede im Verordnungsverhalten
 Berlin (pag) – Es bestehen deutliche Unterschiede in der Umsatz- und Absatzentwicklung von Arzneimit-

teln auf regionaler Ebene. Zu diesem Ergebnis kommt der Datenanalyst IMS Health in einer Auswertung 
des GKV-Arzneimittelmarktes. Dies hänge unter anderem mit den Steuerungsvorgaben der Kassenärzt-
lichen Vereinigungen (KVen) zusammen.

Die deutliche Diskrepanz zeige sich, 
so Dagmar Wald-Eßer, Senior Ma-
nager Health Policy bei IMS Health, 
wenn man die Umsatzentwicklung 
von Arzneimitteln (zu Apotheken-
verkaufspreisen ohne Abzug jegli-
cher Rabatte) im Einjahreszeitraum 
April 2015 bis März 2016 nach 
KV-Gebieten anschaue: Während 
in Berlin und Sachsen-Anhalt die 
Zuwachsraten unter zwei Prozent 
lägen, sei für Hessen, Schleswig-
Holstein und Nordrhein ein Zu-

wachs von knapp fünf Prozent 
auszumachen, Spitzenreiter Bremen 
verbuche gar eine achtprozentige 
Steigerung. Die Unterschiede der 
regionalen Marktentwicklungen 
zu erklären, sei schwierig, so die 
Expertin. Die Ausgabensteuerung 
der einzelnen KVen sei nicht gut 
vergleichbar und Wirkungen seien 
schwer messbar. „Das liegt unter 
anderem an unterschiedlichen Mo-
dellen, die regional erprobt werden, 
man denke etwa an ARMIN oder 

Dagmar Wald-Eßer, Senior Manager Health Policy 
bei IMS Health © pag, Fiolka
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an die Wirkstoffvereinbarung der 
KV Bayerns. Daneben gibt es eine 
Fülle von Einzelregelungen, ferner 
aber auch Verbünde von KVen und 
Kooperationen mit bestimmten 
Krankenkassen“, sagt Wald-Eßer. 
Die Startzeitpunkte und Definitio-
nen für bestimmte Quotenrege-
lungen variierten und für Leitsub-
stanzen gebe es unterschiedliche 
Marktabgrenzungen. Weiterhin 
stünden allgemein gültigen Quo-
ten solchen in der Differenzierung 
nach Arztgruppen gegenüber, und 
Mindest- sowie Höchstquoten seien 
unterschiedlich definiert. 

Beispiele Rabatte und Biosimilars
Die Unterschiede in den Regionen 
verdeutlicht Wald-Eßer an zwei 
Beispielen: Die Anteile von als „Ra-
battmedikamenten“ abgegebenen, 
patentfreien Arzneien schwankten 
zwischen den KV-Gebieten um 
knapp sechs Prozentpunkte, mit 
Hessen als Spitzenreiter (knapp 
66 Prozent) und Sachsen (knapp 
61 Prozent) als Schlusslicht. Dies 
korrespondiere mit der Nutzung 
von „aut idem“: In Sachsen-Anhalt 
und Sachsen werde die Substitution 
von Wirkstoffen am meisten aus-
geschlossen (Anteil von knapp 17 
Prozent bzw. 13 Prozent), in Hessen 

mit sieben Prozent fast am meisten 
zugelassen; einen niedrigeren Anteil 
kann nur das Saarland (knapp sechs 
Prozent) vorweisen. 
Zweites Beispiel: Mittels Quoten 
möchten die KVen im Sinne ei-
ner preisgünstigeren Versorgung 
die Verordnung von Biosimilars 
fördern. Die Anteile an diesen 
Präparaten schwanken allgemein 
zwischen den verfügbaren Sub-
stanzen, was wesentlich mit dem 
Indikationsgebiet zu tun hat. Epo-

etin bzw. Epoetin alpha, eingesetzt 
bei Blutarmut, sei eine Substanz 
mit einer vergleichsweise hohen 
Biosimilar-Durchdringung. Sie 
variiere allerdings zwischen 89 
Prozent in Bayern und 39 Prozent 
in Thüringen. Hier existierten zum 
Teil KV-spezifische, zum Teil aber 
auch keine Quoten. Wo Vorgaben 
bestünden, schwankten diese zwi-
schen 23 Prozent (Saarland) und 
75 Prozent (Brandenburg).   <<<

> 194 Staaten wollen virale Hepatitis bis 2030 eliminieren
 London (pag) – Bei der 69. World Health Assembly der Weltgesundheitsorganisation haben die 194 Mitglieds-

staaten einstimmig entschieden, die erste globale Strategie zur viralen Hepatitis (Global Viral Hepatitis  
Strategy) zu verabschieden. 

Die Strategie zielt darauf ab, Hepa-
titis B und C bis 2030 zu eliminie-
ren, und umfasst eine Reihe von 
Vorbeugungs- und Behandlungszie-
len. Werden sie erreicht, könnten 
die Todesfälle pro Jahr um 65 Pro-
zent reduziert und die Behandlun-
gen um 80 Prozent erhöht werden 

– 7,1 Millionen Menschen könnte 
so das Leben gerettet werden. Das 
hebt die World Hepatitis Alliance 
hervor, eine nach eigenen Angaben 
patientengeführte und auf Patien-
ten konzentrierte Nichtregierungs-
organisation. Deren CEO, Raquel 
Peck, sagt: „Die Verabschiedung 

einer WHO-Strategie zu viraler He-
patitis ist der erste Schritt hin zur 
Eliminierung von viraler Hepatitis; 
einer Krankheit, von der weltweit 
400 Millionen Menschen betroffen 
sind.“ Sie betont außerdem: 
„Wenn die Staaten ihrer Verpflich-
tung nachkommen, werden wir es 

Quelle: IMS® NPA UN/EUR AVP

Veränderungen nach Wert und Menge zwischen den KVen (ohne Rabattabzug)
– Veränderungen im 12-Monatswert April 2015 - März 2016
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Besonders häufig treten mit 16,6 
Prozent der Fälle gesundheitliche 
Gründe der Überschuldung bei Ar-
beitslosen auf. Für erwerbstätige 
Personen waren hingegen nur in 7,6 
Prozent der Fälle gesundheitliche 
Probleme die Hauptschuldenursa-
che. Überschuldete Personen hätten 
gegenüber nicht Überschuldeten 
ein zwei- bis dreifach höheres Risiko 
krank zu werden. Als Reaktion auf 
die finanzielle Krise kommt es zu 
psychischen, physischen und psy-
chosomatischen Leiden. Die finan-
zielle Notlage beeinflusse auch den 
Lebensstil negativ. Beispielsweise 
wenn es um gesunde Ernährung 
oder ausreichend Bewegung ginge. 
Und: Überschuldete haben geringere 
Chancen, sich mit angemessenen 
Gesundheitsleistungen versorgen 
zu können. Die Beratungsstellen 
berichten immer wieder von Fällen, 
bei denen überschuldete Menschen 
ihre Rezepte für Arzneimittel nicht 
einlösen, weil sie die Zuzahlungen 
für Medikamente nicht aufbringen 
können. Außerdem seien sie oft nur 
schlecht über kostenlose Gesund-

heitsleistungen und Vorsorgeunter-
suchungen informiert und nähmen 
diese nur selten in Anspruch.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Schuldnerberatung verlangt unter 
anderem, die gesetzliche Kranken-
versicherung für 
Kleinselbststän-
dige mit niedri-
gen Einkommen 
zu öffnen. Fer-
ner setzt sie sich 
für spezifische 
Programme zur 
Krankheitsprä-
vention und 
Gesundheits-
vorsorge für 
überschuldete 
Menschen ein.

Die Ergebnisse 
der Statistik be-
ruhen auf Anga-
ben von 410 der 
insgesamt 1.400 
Schuldnerbera-
tungsstellen in 
Deutschland. 

Rund 103.000 anonymisierte Daten 
von beratenen Personen wurden 
ausgewertet. Im Juni fand eine 
Aktionswoche zum Thema „SCHUL-
DEN MACHEN KRANKheit macht 
Schulden“ statt.   <<<

> Krankheit und Schulden
 Wiesbaden (pag) – Gesundheitliche Probleme wie Krankheit, Sucht oder ein Unfall stellten 2015 für jeden 

siebten Klienten (13,5 Prozent) einer Schuldnerberatungsstelle den Hauptgrund der Überschuldung dar. Das 
geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervor.

schaffen, eine der größten globalen 
Gesundheitsgefahren noch zu un-
seren Lebzeiten zu eliminieren.“ 
Nach Einschätzung der Patienten-
organisation zeige die Verabschie-
dung der Strategie zwar einen 
nachdrücklichen politischen Willen, 
doch es müsse noch viel Arbeit 
geleistet werden, um die Eliminie-
rung von viraler Hepatitis in die Tat 
umzusetzen. Nach gegenwärtigem 
Stand verfügen der Alliance zufolge 
36 Länder über nationale Pläne zur 

viralen Hepatitis, 33 Länder plan-
ten zudem die Einführung eines 
solchen Plans. Im Umkehrschluss 
bedeute dies aber, dass 125 Mit-
gliedsstaaten der Weltgesundheits-
organisation keine nationale Stra-
tegie im Kampf gegen diese welt-
weite tödliche Krankheit haben. 
Eine „gewaltige Verstärkung von 
Ressourceneinsatz und Priorisie-
rung“ sei unumgänglich, verlangt 
die World Hepatitis Alliance.   <<<

Poster zur bundesweiten Aktionswoche 
der Schuldnerberatung © www.aktions-
woche-schuldnerberatung.de/
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Dem Report zufolge werden aktuell 
Stimmen immer lauter, die insgesamt 
„ein Umdenken“ bei der evidenz-
basierten Medizin (EbM) und HTA 
forderten. Es werden Experten wie 
Trisha Greenhalgh zitiert, die sich für 
eine Neuorientierung der EbM ein-
setzt. Greenhalgh und andere vertre-
ten die Ansicht, dass die frühzeitige 
Einbeziehung von Patientensicht und 
-präferenzen zu einer besseren Me-
dizin führe. Betroffene sollten daher 
stärker in die Forschung involviert 
werden, Wissenschaftler mehr und 
systematischeren Gebrauch von der 
„individuellen Evidenz“ machen. Zu-
dem sollte der niedere Status der Er-
fahrung in der Hierarchie der Evidenz 
relativiert und die Patienten-Commu-
nities unterstützt werden, fasst der 
Report die Forderungen zusammen.

Deutschland bemüht sich
„Beteiligung von BürgerInnen und 
PatientInnen in HTA Prozessen“ 
heißt der Bericht, der international 
publizierte Modelle, Methoden, 
Erfahrungen in einer systemati-
schen Übersicht zusammenzufasst. 
Außerdem soll anhand von Län-

derbeispielen und Modellen guter 
Praxis, Hürden, fördernde Faktoren 
und Learnings für HTA in Österreich 
identifiziert werden. In Österreich, 
so heißt es, gebe es erst wenig 
Erfahrung mit Bürger- und Patien-
tenbeteiligung. Deshalb haben die 
Autoren die Beteiligungsformen in 
anderen Ländern genauer unter die 
Lupe genommen. „Großbritannien: 
lange Tradition; Deutschland: Bemü-
hen; Frankreich: wenig konsequent“, 
auf diese knappe Formel wird an 
einer Stelle das Ergebnis des Drei-
Länder-Vergleichs gebracht. Zu den 
Ländern im einzelnen: Großbritan-
nien hat den Autoren zufolge eine 
vergleichsweise lange Tradition der 
Öffentlichkeitsbeteiligung. Jeder 
Arbeitsbereich des National Institu-
te for Health and Care Excellence 
(NICE) offeriere unterschiedliche 
Möglichkeiten zur Öffentlichkeits-
beteiligung. Erwähnenswert ist 
auch der 2002 vom NICE etablierte 
„Citizens‘ Council“ („Bürgerrat“), 
der die Wertehaltung der Bevölke-
rung ermitteln soll. Dem gegenüber 
sind bei der französischen Haute 
Autorité de Santé (HAS) – ein unab-

hängiges, wissenschaftliches Institut, 
das an das Gesundheitsministerium 
und das Parlament berichtet – keine 
Patientenvertreter involviert. Hier-
zulande haben Patientenvertreter im 
Gemeinsamen Bundesausschuss, der 
als kleiner Gesetzgeber des Gesund-
heitswesens gilt, ein Antrags- und 
Mitberatungsrecht, allerdings kein 
Stimmrecht. 
Die Beteiligung von Bürgern und 
Patienten in HTA-Prozessen sei nur 
dann sinnvoll, wenn auch die Politik 
und Entscheidungsträger bereit sind, 
bei ihren Entscheidungen auf deren 
Expertise zurückzugreifen, lautet das 
Fazit des Berichts.   <<<

> Wie funktioniert Patientenbeteiligung bei HTA?
 Wien (pag) – Die Beteiligung der Öffentlichkeit bei Health Technology Assessment (HTA) nimmt offenbar zu, 

nachdem sich die Community dem Thema in der Vergangenheit „langsam und vorsichtig“ angenähert hat. Das 
ist in einem kürzlich erschienenen Bericht des österreichischen Ludwig Boltzmann Instituts HTA nachzulesen.

> PEPP-Protest zeigt Wirkung
 Berlin (pag) – Der jahrelange Protest gegen PEPP ist offenbar erfolgreich gewesen: Der Entwurf eines „Ge-

setzes zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische 
Leistungen“ (PsychVVG) sieht eine Neufassung des Psych-Entgeltsystems vor.

PEPP steht für pauschalierendes 
Vergütungssystem für psychiatrische 
und psychosomatische Krankenhäu-
ser und Fachabteilungen. Gegen das 
unter schwarz-gelb eingeführte Sys-

tem gab es starke Widerstände von 
Ärzten, Sozial- und Patientenverbän-
den sowie Gewerkschaften. Es ziele 
vorrangig auf ökonomische Anreize 
ab, benachteilige schwer kranke Pa-

tienten, Kürzungen des Personalauf-
wands seien zu fürchten, hieß es bei-
spielsweise in einem Positionspapier, 
das unter anderem der Paritätische 
Gesamtverband, ver.di und der Ver-

©
 S

yd
a 

Pr
od

uc
ti

on
s 

– 
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html


www.gerechte-gesundheit.de

Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

18

Ausgabe 35
August 2016

ein demokratischer Ärztinnen und 
Ärzte unterzeichnet haben.
Die große Koalition hat daher mit 
dem Anfang 2015 in Kraft getre-
tenen GKV-Finanzstruktur- und 
Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetz 
die Einführungsphase um zwei 
Jahre verlängert. In dieser Zeit hat 
das Bundesgesundheitsministerium 
(BMG) eine grundsätzliche Prüfung 
vorgenommen. Ergebnis davon ist 
das Psych-VVG, welches die Wei-
chen beim Psych-Entgeltsystem neu 
stellt. Im Februar dieses Jahres hat 

das BMG dazu die Eckpunkte vor- 
gestellt, Mitte Juni fand die Anhö-
rung statt, als nächstes steht die 
Kabinettsbefassung an. 

Wie ist die Resonanz?
Einige Reaktionen auf das Psych-
VVG: Die Deutsche Krankenhausge-
sellschaft bewertet die vorgesehene 
Neufassung des Psych-Entgeltsys-
tems als „grundsätzlich positiv“. Sie 
erkennt in dem Referentenentwurf 
„sinnvolle Weiterentwicklungen“, 
der ursprünglich vorgesehene Weg 
in eine preisorientierte Vergütung 
über landeseinheitliche Tagespau-
schalen werde nicht weiter verfolgt. 
In einer gemeinsamen Stellungnah-
me anlässlich der Anhörung betonen 
20 verschiedene Fachgesellschaften 
und Verbände, dass sie zwar die 
Grundausrichtung begrüßen. Aller-
dings bleibe der Gesetzesentwurf 
hinter den Vorschlägen und For-
derungen der Verbände zurück, so 
die Vereinigungen aus Psychiatrie, 
Psychotherapie, Psychosomatischer 
Medizin sowie Kinder- und Jugend-
psychiatrie und -psychotherapie. 
Änderungsbedarf sehen sie unter 

anderem bei der Berücksichtigung 
der besonderen Bedürfnisse von 
Menschen mit psychischen Erkran-
kungen und bezüglich einer eindeu-
tigen und durchgängigen Trennung 
zwischen Budgetfindung und Ab-
rechnung.
Laut Psych-VVG soll das Entgeltsys-
tem nach dem Budgetprinzip ausge-
staltet werden. „Dabei werden die 
Budgets einzelner Einrichtungen un-
ter Berücksichtigung von leistungs-
bezogenen strukturellen Besonder-
heiten vereinbart“, heißt es. Ferner 
vorgesehen sind: ein leistungsbezo-
gener Vergleich von Krankenhäusern 
sowie eine Kalkulation des Entgelt-
systems auf empirischer Daten-
grundlage. Der Referentenentwurf 
enthält außerdem Regelungen zu 
Qualitätssicherung und Versorgung. 
Der Gesetzgeber entwickelt etwa 
die Regelungen zu psychiatrischen 
und psychosomatischen Instituts-
ambulanzen weiter. Ferner ist die 
Einführung einer „stationsäquivalen-
ten“ psychiatrischen Behandlung im 
häuslichen Umfeld vorgesehen und 
verbindliche Mindestvorgaben zur 
Personalausstattung.   <<<

Protest vor dem BMG in Berlin am 18. Februar 
2016 © pag, Maybaum

> Substitutionsausschluss: Zweite Tranche gelistet  
 Berlin (pag) – Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die zweite Tranche der Arzneimittel festgelegt, 

die von den Apotheken generell nicht durch ein wirkstoffgleiches Produkt ersetzt werden dürfen. 

Es hat ziemlich lange gedauert: 
Nachdem der G-BA zum ersten 
Mal im September 2014 über Arz-
neimittel entschieden hatte, die in 
die sogenannte Substitutionsaus-
schlussliste aufgenommen werden, 
ließ die sogenannte zweite Tranche 
viele Monate auf sich warten. Dass 
es nicht so einfach ist festzulegen, 
welches Arzneimittel nicht durch 
eine kostengünstigere wirkstoff-
gleiche Alternative ersetzt werden 
darf, zeigten bereits vor Jahren 

die Verhandlungen zwischen dem 
GKV-Spitzenverband und dem 
Deutschen Apothekerverband. Da 
sie zu keiner Einigung kamen, über-
trug der Gesetzgeber zum 1. April 
2014 die Aufgabe an den G-BA. 
Nun legt dieser seinen zweiten Be-
schluss in dieser Sache mit weiteren 
acht Wirkstoffen vor.
„Die zweite Tranche der Substitu-
tionsausschlussliste umfasst Wirk-
stoffe aus Therapiefeldern, für 
die bei der ersten Tranche keine 

abschließende Prüfung möglich 
war: Antikonvulsiva und Opiod-
analgetika mit verzögerter Wirk-
stofffreisetzung sowie ein Wirkstoff 
zur Hemmung der Blutgerinnung“, 
sagt Prof. Josef Hecken, unpartei-
ischer Vorsitzender des G-BA. „Bei 
den ebenfalls geprüften Inhalativa 
zur Behandlung von Asthma bron-
chiale/COPD und äußerlich anzu-
wendende Dermatika zur Behand-
lung der Psoriasis sowie weiterer 
Wirkstoffe, die im Stellungnahme-
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verfahren für eine Aufnahme in die 
Liste vorgeschlagen wurden, waren 
die Kriterien für die Notwendigkeit 
eines generellen aut-idem-Verbots 
hingegen nicht erfüllt.“ Unbenom-
men davon bestehe aber auch hier 
für jeden Arzt die Möglichkeit, die 
gegenseitige Ersetzung durch ein 
wirkstoffgleiches Arzneimittel auf-
grund patientenindividueller und 
erkrankungsspezifischer Aspekte 

auszuschließen, so Hecken weiter.
Der Deutsche Psoriasis Bund (DPB) 
kritisiert die Entscheidung des G-BA, 
so genannte topische Dermatika zur 
Behandlung der Psoriasis bei der 
Ausschlussliste nicht zu berücksich-
tigen. Der G-BA habe nicht nach 
der verfügbaren Evidenz, sondern 
gegen diese entschieden und somit 
gegen die Verfahrensordnung ver-
stoßen, ist die Patientenorganisation 

überzeugt. Sie will „zusätzliche 
gesundheitliche Risiken und private 
Aufzahlungen von gesetzlich Versi-
cherten, bereits hautkranken Men-
schen“ verhindern. Der DPB wollte 
in dieser Angelegenheit bei Bundes-
gesundheitsminister Hermann Gröhe 
intervenieren, offenbar erfolglos 
– der Beschluss des G-BA soll nach 
Redaktionsschluss – am 1. August – 
in Kraft treten.   <<<

> Debatte zu Wert und Kosten von Gesundheit
 Berlin (pag) – „Gesundheit ist etwas höchst Persönliches und sehr Emotionales. Ja, man könnte sagen,  

irrational besetzt. Oft wird gesagt, Gesundheit sei unser höchstes Gut. Aber das ist Unfug. Es konkurriert 
mit anderen Gütern.“ Mit dieser Betrachtung des Themas überrascht kürzlich Prof. Friedhelm Hengsbach 
die Teilnehmer einer Veranstaltung des AOK-Bundesverbandes (AOK-BV). 

Sein Vortrag geht einer Podiumsdis-
kussion voraus, die überschrieben 
ist mit dem Titel „Arzneimittel auf 
Hochpreiskurs – Wie gestalten wir 
die Arzneimittelversorgung der Zu-
kunft?“. Hengsbach ist Jesuit und 
zählt zu den bedeutendsten Sozial-
ethikern des Landes. Dabei wird 
häufig vergessen zu erwähnen, dass 
er auch Ökonom ist. Im Kontext 
der gerechten Ressourcenverteilung 
spricht er auch von einer „gerechten 
Gesundheit“ und wendet sich gegen 

versteckte Rationierung. Zur Finan-
zierung der Gesundheitsversorgung 
sollten nicht nur die Arbeitseinkom-
men, sondern auch die Kapitalein-
künfte herangezogen werden. 

Pro und contra zu Umsatzschwelle 
und Geheimhaltung
Zu den zwei Preisthemen des Pharma-
dialogs – „Umsatzschwelle“ und 
„Geheimhaltung des Erstattungsbe-
trages“ – fallen die Kommentare in 
der anschließenden Diskussion sehr 

unterschiedlich aus. Birgit 
Fischer, Hauptgeschäfts-
führerin des Verbandes 
Forschender Arzneimit-
telhersteller (vfa), sieht in 
der Umsatzschwelle einen 
„Strafzoll für Innovatio-
nen“. Gastgeber Martin 
Litsch, Vorstandsvorsitzen-
der des AOK-BV, meint: 
„Eine Umsatzschwelle für 
hochpreisige Arzneimittel 
oberhalb von 250 Millio-
nen Euro ist so, als ob Sie 
in der Tempo-30-Zone 
nur bei Autos ab 500 PS 
die Geschwindigkeitsüber-

schreitungen ahnden.“ Von einer 
Schwelle bei 250 Millionen Euro wä-
ren laut Litsch gegenwärtig drei Medi-
kamente betroffen. Prof. Wolf-Dieter 
Ludwig, Vorsitzender der Arzneimit-
telkommission der deutschen Ärzte-
schaft, moniert: Ein solcher Schwel-
lenwert sei für behandelnde Ärzte 
weder verständlich noch praktikabel.  
Stichwort Erstattungspreise: Diese zu 
verheimlichen, hält SPD-Gesundheits-
politiker Prof. Karl Lauterbach für den 
„falschen Weg“. Birgit Fischer findet 
es dagegen richtig, weil die Veröffent-
lichung der verhandelten Preise Effekte 
auslöse, die niemand so gewollt habe. 
Gesundheitspolitiker Michael Hennrich 
(CDU) unterstützt die Geheimhal-
tung. Die Referenzierung setze das 
System unter Druck. Die Rückkehr 
zur Vertraulichkeit hält er daher für 
„eine pragmatische Lösung“.   <<<

Prof. Friedhelm Hengsbach © AOK-BV 

Weiterführender Link:

> Die vollständige Rede von Prof. 
Friedhelm Hengsbach können Sie 
unter diesem Link nachlesen:

 www.gerechte-gesundheit.de/
debatte/autorenbeitraege/detail/
ab-eintrag/1/24.html
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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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