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Editorial: 
Suche Nutzen

Was in der medizinischen Ver-
sorgung als Innovation Eingang 
finden will, muss nicht nur einen 
Nutzen beweisen. Ein Neuling 
muss mehr können als die eta-
blierten Therapien. Wieviel mehr 
soll es denn sein? Die Frage nach 
dem Maß des Nutzens ist keine 
wissenschaftliche, sondern eine 
normative Entscheidung mit 
weitreichenden Folgen. Denn 
die Höhe der Messlatte be-
stimmt über rationalisieren oder 
rationieren. Letztes gibt es offi-
ziell nicht, nicht in Deutschland. 
Es wird sich zeigen, ob die Latte 
nach Kassenlage variabel ist.

Ihre Lisa Braun
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Individueller, kollektiver, ökonomi-
scher oder ethischer Nutzen – der 
Begriff bietet mannigfaltige Dimen-
sionen und Projektionsflächen, die 
in der vom AMNOG befeuerten 
politischen Debatte mitunter kräftig 
durcheinander gewirbelt werden. 
Der Ethiker Prof. Georg Marckmann, 
Universität Tübingen, mahnt daher 

mehr Transparenz an und nimmt in 
seinem Vortrag eine grundsätzliche 
Begriffsverortung vor. Nutzen ist 
demnach ein relationaler Begriff, der 
immer an bestimmte Ziele und Zwecke 
gebunden sei. Die erste Leitfrage 
müsse daher lauten „Nutzen wofür?“, 
die zweite „Nutzen für wen?“. 
„Nutzen setzt Bewertungen voraus 
und ist nicht allein wissenschaftlich 
bestimmbar“, unterstreicht Marck-
mann. Im Gesundheitswesen müsse 
der Patientennutzen im Vordergrund 
stehen. Diesen definiert der Ethiker 
wie folgt: „Ein für den Patienten 
erstrebenswertes Behandlungsziel 
wird erreicht.“ Die erste, sich daraus 
ergebende Frage, welches Behand-
lungsziel erstrebenswert ist, werde 
durch ein Werturteil beantwortet, 
die zweite, kann das Behandlungs-
ziel tatsächlich erreicht werden, 
durch ein medizinisch-fachliches 
Urteil. Klinische Studien, so Marck-
mann weiter, müssten Auskunft da-
rüber geben, ob die Behandlungs-
ziele länger beziehungsweise besser 
zu leben mit einer bestimmten Inter-

> Nutzen wofür und für wen?
 Brennpunkt Onkologie analysiert Topografie des Nutzens

 Berlin – „Wer hat das Mandat, eine Nutzendefinition aufzustellen?“ Diese Frage stellt Dr. Johannes Bruns, General- 
sekretär der Deutschen Krebsgesellschaft, zu Beginn der Veranstaltung Brennpunkt Onkologie am 27. Oktober, 
die sich ausführlich dem Nutzen medizinischer Therapien widmet. 

vention erreicht werden 
könnten. „Wenn ja, dann 
handelt es sich um ein 
nützliches Verfahren.“ 

Der gefühlte Patienten-
nutzen reicht nicht
Allerdings weist Marck-
mann darauf hin, dass 
Studien häufig zu inter-
mediären Zielen, wie 
beispielsweise Anspre-
chen des Tumors oder Zeit bis zum 
Tumorprogress Auskunft geben. Er 
urteilt: „Es ist legitim, sich im Rah-
men von klinischen Studien auf leicht 
messbare Zielparameter zu konzen-
trieren. Man darf dabei aber nicht 
stehenbleiben.“ Auf das Stichwort 
Surrogatparameter geht auch Dr. 
Stefan Lange, stellvertretender Leiter 
des Instituts für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG), in seinem Vortrag ein. 
Er betont: „Der Aufwand, um ein 
Surrogatparameter zu validieren, ist 
unermesslich.“ Barbara Braun von 
der Deutschen Tumorhilfe fordert: 
„Wir wollen, dass nicht länger über 
den gefühlten Patientennutzen ge-
sprochen wird.“ Die Patientenvertre-
terin bemängelt, dass harte Fakten 
über Lebensqualität fehlten, die 

Datenlage aus Studien sei bestenfalls 
sehr mager. „Studiendesigns sollten 
so angelegt sein, dass tatsächliche 
Erkenntnisse über den Nutzen für 

Patienten gezogen werden können“, 
verlangt Braun. 

Mediziner mit Übersetzungs- 
problemen
Von der Herausforderung, den 
Nutzen aus klinischen Studien in die 
Versorgungsebene zu übersetzen, 
berichtet der Mediziner Prof. Dirk 
Arnold, Universitäres Cancer Center 
Hamburg. Anhand von Beispielen 
verdeutlicht er, wie schwierig es ist, 
den möglichen individuellen Nutzen 
des einzelnen Betroffenen aus dem 
kollektiven Nutzen einer Studie ab- 
zuschätzen. Dabei spielten patienten- 
bezogene Faktoren wie die gene-
tische Heterogenität ebenso eine 
Rolle wie Einflussfaktoren des 
Versorgungsystems – z.B. Verfüg-
barkeit verschiedener Arzneien. Der 

Das Podium mit Matthias Perleth, Matthias 
Schrappe, Dirk Arnold, Stefan Lange, Barbara 
Braun und Georg Marckmann (v.l.)

Marckmann: Nutzen setzt  
Bewertungen voraus und ist 
nicht allein wissenschaftlich 
bestimmbar.

Barbara Braun: „Wir wollen, 
dass nicht länger über den  
gefühlten Patientennutzen  
gesprochen wird.“ 

Arnold: „Der onkologische 
Fortschritt ist meist klein-
schrittig, daher dürfen kleine  
Schritte in der Nutzenbewertung 
nicht unterschätzt werden.“
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Schlussappell des Klinikers lautet: 
„Der onkologische Fortschritt ist 
meist kleinschrittig, daher dürfen 
kleine Schritte in der Nutzenbewer-
tung nicht unterschätzt werden.“ 
Anders klingt das wiederum bei 
IQWiG-Vize Lange, der sich in sei-
nem Vortrag unter anderem auf das 
im Sozialgesetzbuch V verankerte 
Wirtschaftlichkeitsgebot bezieht. 
Notwendigkeit bedeute, dass Not 
abgewendet werden müsse. „Trifft 
das auf ein progressionsfreies Über-
leben von zwei Monaten zu?“ Der 

Wissenschaftler konstatiert ein 
grundsätzliches Spannungsverhältnis 
zwischen dem Wunsch, dass wirk-
same Interventionen rasch zur Ver-
fügung stehen und dem sicheren 
Nachweis eines (Zusatz-)Nutzens. 
Dieses Spannungsverhältnis müsse 
man aushalten. 

Angemessenheit, Netto-Nutzen 
und Co.
Wie unterschiedlich sich bisweilen 
die Referenten dem Thema Nutzen 
nähern, machen die Vorträge von 
Prof. Matthias Schrappe, stellvertre-
tender Vorsitzender des Sachver-
ständigenrats zur Begutachtung der 
Entwicklung im Gesundheitswesen, 
und Dr. Matthias Perleth, Gemein-
samer Bundesausschuss, deutlich. 
Letzterer macht sich beispielsweise 
für eine stärkere Einbeziehung von 
Patientenreferenzen bei der Bewer-
tung onkologischer Therapien stark. 
Er schlägt vor, dass Konzepte der 
Nutzwerte (utilities) in der Onkolo-
gie für klinische Studien verwendet 
werden könnten, um Gesundheits-
zustände beziehungsweise End-
punkte relativ zueinander zu ge-
wichten. Schrappe legt wiederum 

den Fokus auf die Versorgungsfor-
schung. Der Direktor des Instituts 
für Patientensicherheit benutzt An-
gemessenheit als Begriff, um jene 
Nutzenbestandteile zu bezeichnen, 
die sich auf die relative Wirksamkeit 
(effectiveness) medizinischer Inter-
ventionen beziehen. Die Ebene der 
absoluten Wirksamkeit (efficacy) 
subsummiert er wiederum unter 
„Netto-Nutzen“. 
Netto-Nutzen – damit ist ein wei-
teres Schlagwort in die Debatte 
eingebracht, welche die Akteure 
des Gesundheitswesens vermutlich 
noch längere Zeit begleiten wird. 
Die Nutzen-Diskussion steht erst 
am Anfang.   <<<

Dr. Bruns (links) und Prof. Arnold drehen symbo-
lisch am Nutzenrad nach dem Motto: „Welcher 
Nutzen soll es denn sein?“

Dr. Johannes Bruns, Generalsekretär der Deutschen 
Krebsgesellschaft

> Beske prognostiziert Priorisierung und Rationierung
 Reform der gesetzlichen Krankenversicherung gefordert

 Berlin – In der Gesundheitsversorgung in Deutschland ist „nicht mehr alles für alle finanzierbar“. Zu dieser 
Erkenntnis kommt Prof. Fritz Beske, Direktor des Instituts für Gesundheits-System-Forschung (IGSF) Kiel, auf-
grund zwei neuer Studien. „Priorisierung und Rationierung werden Methoden der Wahl“, sagt Beske voraus.

Die demografische Entwicklung sowie 
der medizinische Fortschritt werden 
Berechnungen des Instituts zufolge 
dazu führen, dass der Beitragssatz 
von heute 14,9 Prozent auf mehr als 
das Dreifache steigen könnte, so 
Beske bei der Vorstellung der Studien. 
Bis 2060 werde die „nachwachsende 
Generation“ (bis 19-Jährige) um fünf 
Millionen abnehmen. Die Gruppe 

Beske: „Künftig reicht Ethik 
allein nicht mehr aus, um  
über Art und Umfang von 
Leistungen zu entscheiden.“

im erwerbsfähigen Alter (20 bis 66 
Jahre) schrumpfe um 17 Millionen, 
die Altersgruppe im nicht mehr er-

werbsfähigen Alter (67 Jahre und 
älter) nehme zwischen 5,1 und 7,3 
Millionen zu. Betrachte man jedoch 
nur die Auswirkungen der demo-
grafischen Entwicklung, ergebe sich 
2060 gegenüber 2010 eine nur 
geringe Ausgabensteigerung, da es 
zwar Mehrausgaben in höheren,  
aber gleichzeitig niedrigere Ausga-
ben in jüngeren Altersgruppen gebe. 
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„Sollen die Versicherten jedoch 
vom medizinischen Fortschritt pro-
fitieren, kommen erhebliche Mehr-
ausgaben auf die Gesetzliche Kran-
kenversicherung (GKV) zu“, kon-
statiert der IGSF-Direktor. Bei der 
Annahme von 2 Prozent Ausgaben-
steigerung durch den medizinischen 
Fortschritt könne das zu einem Bei-
tragssatz 2060 von über 50 Prozent 
führen. „Selbst ein um einiges unter 
dieser Prognose liegender Beitrags-
satz ist nicht diskussionswürdig“, 
räumt Beske ein und nennt mögliche 
Handlungsoptionen. 

Ethik nicht mehr alleinige 
Entscheidungsgrundlage
Der Arzt und Ökonom wiederholt 
seine Forderung, sich intensiv mit 
dem GKV-Leistungskatalog zu 
befassen. Er sollte keine Leistung 
enthalten, die nicht der Versorgung 
im Krankheitsfall dient. Alle versi-
cherungsfremden Leistungen seien 
zu streichen; also jene, die der GKV 
aus familien-, sozial- oder gesell-
schaftspolitischen Gründen übertra-
gen worden sind. Beske beobachtet 
aber auch „Auffälligkeiten“, die 
Struktur und Inhalt medizinischer 
Leistungen angehen. Bei begrenzten 
Mitteln in der Gesundheitsversor-
gung sei es unvermeidlich, auch 
Themen aufzugreifen, die bisher 
aus ethischen Gründen vermieden 
worden seien. Künftig reiche Ethik 
allein nicht mehr aus, um über 
Art und Umfang von Leistungen 

zu entscheiden. Dies bedeute laut 
Beske unter Umständen, „dass 
Leistungen nicht finanziert werden 
können, denen eine größere Be-
deutung zugemessen werden muss 
als Leistungen, die ausschließlich 
mit einer ethischen Begründung 
weiter gewährt werden.“ Der Wis-
senschaftler stellt beispielsweise die 
Struktur medizinischer Versorgung 
zur Debatte: Ist die im europäischen 
Vergleich überdurchschnittlich 
hohe Zahl an Betten in der akuten 
Krankenhausversorgung allein me-
dizinisch begründet? Entspricht die 
Zahl medizinischer Großgeräte dem 
Bedarf oder gibt es andere Gründe 
für Art und Umfang des Betriebs 
dieser Geräte? 

Jedes Frühgeborene 
intensivmedizinisch behandeln?
Der renommierte Gesundheitswis-
senschaftler geht noch weiter: Trotz 
der deutschen Vergangenheit müsse 
es möglich sein zu fragen, „ob bei 
der Konkurrenz um begrenzte 
Mittel nicht auch eine Diskussion 
darüber geführt werden muss, ob 
jedes Frühgeborene intensivmedizi-
nisch behandelt werden muss?“ In 
Deutschland setzt eine intensivme-
dizinische Behandlung unabhängig 
vom Geburtsgewicht ein, wenn das 
Kind Lebenszeichen wie Atmung,  
Herzfrequenz oder Bewegung  
zeigt. Grundlage ist die ethische 
Verpflichtung des Arztes, Leben 
 zu erhalten. Das ist nicht in allen  

Ländern Europas so. In der Schweiz 
z.B. beginnt nach einer Empfehlung 
der Swiss Society of Neonatology 
die intensivmedizinische Behand-
lung erst ab der 25. Schwanger- 
schaftswoche. Die Begründung:  
„In der Betreuung von Frühgebo-
renen an der Grenze der Lebens-
fähigkeit stellt sich die Frage, ob ein 
erheblicher Anteil der verfügbaren 
finanziellen Ressourcen für die 
Behandlung kaum lebensfähiger 
Frühgeborener mit sehr ungünstiger 
Prognose verwendet werden darf, 
wenn die Mittel dafür in anderen 
Bereichen des Gesundheitswesens 
fehlen.“ Er nennt einen weiteren 
Ansatz: „Ist es vertretbar, dass 
die Folgen gesundheitlichen Fehl-
verhaltens von der GKV toleriert 
werden oder muss es Sanktionen 
oder nachgewiesene Anreizsysteme 
geben, mit denen einem gesund-
heitlichen Fehlverhalten entgegen-
gewirkt werden kann und damit der 
Solidargemeinschaft Kosten erspart 
werden?“ Beide Fragen würde 
Beske gern dem Deutschen Ethikrat 
stellen. 

Rationierung ist eine politische 
Aufgabe
Die Priorisierung medizinischer 
Leistungen müsse systematisch ein-
setzen: die Aufstellung von Rang-
folgen nach Wertigkeit vertikal und 
horizontal, innerhalb einer Indikation 
oder eines Leistungsbereichs oder 
in einer vergleichenden Bewertung 
des gesamten Leistungsspektrums. 

Die demografische Entwicklung sowie der medizinische Fortschritt werden Berechnungen des IGSF-Instituts 
zufolge dazu führen, dass der Beitragssatz von heute 14,9 Prozent auf mehr als das Dreifache steigen könnte.
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Es ist ethischer, diesen Weg zu 
gehen, als eine zunehmende stille 
Rationierung zu tolerieren, meint 
Beske. Es sei eine integrierte Vor-
gehensweise erforderlich, die von 
einer für Rationierung und Priori-
sierung unterschiedlichen Methodik 
bestimmt werde. Der IGSF-Direktor 

weiter: „Rationierung ist eine poli-
tische Aufgabe. Die Politik braucht 
für ihre Entscheidungen, die in 
erster Linie den Leistungskatalog 
der GKV betreffen, fachliche Un-
terstützung.“ Die Politik müsse sich 
hierzu Gremien schaffen oder sich 
vorhandener Einrichtungen wie des 
Gemeinsamen Bundesausschusses 
und des Sachverständigenrats zur 
Begutachtung der Entwicklung im 
Gesundheitswesen bedienen.
Priorisierung sei in erster Linie eine 
medizinische und vorrangig eine 
ärztliche Aufgabe. Es biete sich an, 
die Bundesärztekammer (BÄK) mit 

zufallsbedingt und wahllos und 
kann denjenigen von Leistungen 
ausschließen, für den diese Leis-
tungen notwendig und bedarfs-
gerecht sind.“
Dass die Politik die Probleme 
der Gesundheitsversorgung öf-
fentlich anerkennt, ist für Beske 
von entscheidender Bedeutung. 
„Anderenfalls läuft jeder, der sich 
dieser Problematik stellt und auch 
Lösungsvorschläge erarbeitet Ge-
fahr, hierfür diskriminiert und der 
sozialen Demontage beschuldigt 
zu werden“, meint er. Beske sagt 
„einen langen und schmerzhaften 
Prozess voraus, bei dem viele lieb 
gewordene Vorstellungen über Bord 
geworfen werden müssen.“   <<<

Weiterführender Link

>> Beide Studien, IGSF-Band 117 
„Handlungsoptionen zur Sicher-
stellung einer bedarfsgerechten 
Gesundheitsversorgung bei be- 
grenzten Mitteln“ und Band 118 
„Ausgaben- und Beitragssatzent-
wicklung der Gesetzlichen Kranken-
versicherung bis 2060“, können 
beim Institut bestellt werden. 

 Weitere Angaben unter www.igsf.de

der Federführung für Priorisierung 
zu beauftragen, um Prioritätenlisten 
zu erarbeiten. Das erforderliche 
Fachwissen sei vorrangig in der Ärz-
teschaft vorhanden. Die BÄK kann 
Beske zufolge auf die Arbeitsge-
meinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaften, 
auf den Deutschen Hausärztever-
band, auf die Gemeinschaft Fach-
ärztlicher Berufsverbände und auf 
den Deutschen Facharztverband 
zurückgreifen.

Implizite Rationierung – unsozialste 
Form der Einschränkung
Wird dieser Weg nicht gegangen, 
muss mit einer Ausweitung der im-
pliziten, der stillen, der geheimen, 
der intransparenten Rationierung 
gerechnet werden, ist Beske über-
zeugt. „Diese Form der Rationie-
rung ist die ungerechteste und 
unsozialste Form von Leistungs-
einschränkung überhaupt. Sie ist 

> Medizinprodukte sollen Nutzenbeweis antreten
 BVMed-Konferenz zum Thema Fortschritt erLeben

 Berlin – Der Nutzen von Medizinprodukten muss bewertet werden. So lautet der Minimalkonsens, auf den 
sich die Industrie und das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) bei einer 
Tagung des Bundesverbandes Medizintechnologie (BVMed) verständigen können.

Gleich zu Beginn der Konferenz 
macht BVMed-Geschäftsführer 
Joachim M. Schmitt deutlich, 
dass sich die Industrie der neuen 
Aufgabe von Health Technology 
Assessment (HTA), Nutzen- sowie 
Kosten-Nutzen-Bewertung stellen 
werde. Er verlangt jedoch, ebenso 
wie BVMed-Vorstandsvorsitzender 

Dr. Meinrad Lugan, dass den Unter-
schieden zwischen Arzneimitteln 
und Medizinprodukten bei der 
Nutzenbewertung Rechnung ge-
tragen werden müsse. Der neue 
IQWiG-Institutsleiter, Prof. Jürgen 
Windeler, lehnt dagegen unter-
schiedliche Methoden der Nutzen-
bewertung für Arzneimittel und 

Medizinpro-
dukte ab. Wäh-
rend Schmitt 
betont, dass 
von innovativen 
Medizinpro-
dukten nicht 

Joachim M. Schmitt,
BVMed-Geschäftsführer

Beske: „Priorisierung ist in  
erster Linie eine medizinische 
und vorrangig eine ärztliche 
Aufgabe.“

Beske: „Rationierung ist eine 
politische Aufgabe. Die Politik 
braucht für ihre Entscheidungen 
(...) fachliche Unterstützung.“
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der vertragsärztlichen Versorgung 
nur dann erbracht werden, wenn 
der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) sie in den Leistungskatalog 
der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) aufgenommen hat 

(Erlaubnisvorbehalt). In der statio-
nären Versorgung dagegen können 
neue Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden grundsätzlich ohne 
vorherige Prüfung durch den G-BA 
erbracht werden, solange das Gre-
mium nicht ausdrücklich etwas 
anderes beschließt (Verbotsvor-
behalt). Wasem zufolge hätten 
die Erfahrungen der letzten zehn 
Jahre gezeigt, dass diese Ungleich-
behandlung 
problematisch 
ist. „Ob da 
ein Bett steht, 
kann nicht das 
Kriterium sein“, 
kitisiert der 
Gesundheits-
ökonom. Um 
den Innovati-
onszugang in 
allen Sektoren 
anzugleichen, 
schlägt er den Weg des aktuell 
diskutierten AMNOG-Gesetzes bei 
Arzneimitteln vor: „Zunächst freier 
Zugang, dann aber rasche Bewer-
tung mit entsprechenden Konse-
quenzen“.  <<<

Nutzenbewertung für Arzneimittel. 
Diese beruhe auf der Arzneimittel-
zulassung, wie kann das bei Medizin- 
produkten ohne ähnliche Zulassungs- 
voraussetzungen funktionieren, 
fragt er.

Was bringen Registerdaten?
Auf der Tagung diskutieren die Ex-
perten auch den Stellenwert von 
Registerdaten und CE-Kennzeich-
nung für eine Nutzenbewertung der 
Medizinprodukte. Für BVMed-Ver- 
treter Schmitt steht die CE-Kenn-
zeichnung für mehr als nur Sicher- 
heit. „Es ist ein Gütezeichen für 
Sicherheit, technische Funktions-
tauglichkeit und Leistungsfähigkeit 
des Produkts.“ Nach Einschätzung 
des Gesundheitsökonomen Prof. 
Jürgen Wasem, Universität Duis-
burg-Essen, ist das Verfahren jedoch 
nicht als Nutzenbeleg geeignet. 
Auch was Registerdaten betrifft ist 
er – ebenso wie Windeler – kritisch. 
Zwar könne man aus Registern 
nützliche und wichtige Daten für die 
Versorgung generieren, so Wasem. 
Aber: „Die spezifische Frage, hat 
das Medizinprodukt einen Zusatz-
nutzen gegenüber älteren Verfah-
ren, kann anhand des Registers 
nicht beantwortet werden.“

Innovationen im ambulanten und 
stationären Sektor
In seinem Vortrag geht Wasem 
unter anderem auf die Ungleich-
behandlung von Innovationen im 
ambulanten und im stationären 
Sektor ein. Das Sozialgesetzbuch V 
sieht folgende Regelung vor: Eine 
Behandlungsmethode darf von 
einem niedergelassenen Arzt in 

nur Patienten, sondern auch Ärzte 
beispielsweise in Form einer gerin-
geren Strahlenbelastung profitieren 
könnten, ist für Windeler klar: „Der 
Nutzen für die Anwender spielt für 
das IQWiG keine Rolle.“

„Erhebliches Defizit“ bei Nutzen-
bewertung von Medizinprodukten
Grundsätzlich konstatiert Windeler 
bei der Nutzenbewertung von Medi- 
zinprodukten ein „ganz erhebliches 
Defizit“. In seinem Vortrag nennt 
er verschiedene Medizintechnolo-
gien, deren Nutzen nicht hinrei-
chend belegt seien, beispielsweise 
Pulmonalis-Katheter. Er hält des-
halb eine Nutzenbewertung für 
Medizinprodukte für dringend er- 
forderlich, diese 
sei an die Invasi- 
vität beziehungs- 
weise an das Ri-
sikopotenzial so-
wie die Ähnlich-
keit zu bereits 
existierenden 
Produkten an-
zupassen. „Zu 
Medizinproduk-
ten mindestens 
der Klasse III müssen randomisierte 
klinische Studien vor Marktzugang 
durchgeführt werden“, fordert er. 
Skeptisch sieht er ein Prozedere für 
neue Medizinprodukte analog zur 
im AMNOG vorgesehenen frühen 

Nicht bei allen Medizintechnologien ist Experten 
zufolge der Nutzen hinreichend nachgewiesen.

Prof. Jürgen Windeler,
IQWiG-Institutsleiter

Das Podium mit Joachim M. Schmitt, Heinrich 
Wecker, Prof. Dr. Karl-Ludwig Schulte, Prof. Dr. 
Matthias Blüher, Prof. Dr. Jürgen Wasem, Prof. Dr. 
Jürgen Windeler, Dr. Dagmar Lühmann (v.l.)

Prof. Windeler, IQWiG, hält 
eine Nutzenbewertung für 
Medizinprodukte für dringend 
erforderlich.

Prof. Jürgen Wasem, 
Gesundheitsökonom
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> „Wir sind offen für eine ständige Anpassung des Verfahrens“
 Interview mit Ken Paterson zur frühen Nutzenbewertung von Arzeimitteln

 Berlin –  Nächstes Jahr wird in Deutschland die frühe und schnelle Nutzenbewertung für Arzneimittelinno-
vationen nach dem Vorbild des schottischen Systems eingeführt. Wie soll das im Detail funktionieren? Wir 
haben den Leiter des Scottish Medicines Consortium (SMC), Prof. Ken Paterson, nach dem schottischen 
Verfahren befragt. Er sagt, wie das SMC mit der beschränkten Datenlage umgeht, wie Patientenvertreter 
und pharmazeutische Hersteller in die Bewertung einbezogen werden und warum er ungern auf QALYs 
(qualitätsadjustierte Lebensjahre) verzichten würde.

 Hinweis der Redaktion: Das Interview wurde ins Deutsche übersetzt und kann in der englischen Orginalfassung auf 
www.gerechte-gesundheit.de nachgelesen werden. Ein entsprechender Link befindet sich am Ende des Interviews. 

> Worin bestanden in der Früh-
phase der Einführung des Be-
wertungsverfahrens die größten 
Schwierigkeiten? Welche Lehren 
wurden daraus gezogen?

Prof. Paterson: Es dauerte relativ 
lange festzulegen, welche Daten 
zur HTA* für neue 
Medikamente erfor-
derlich sein sollten, 
da in einigen Punkten 
andere Erfordernisse 
als beim aktuellen 
europäischen Zulas-
sungsprozess zu be-
rücksichtigen waren. 
Außerdem verlangt 
das schottische System 
eine Bewertung der 
Kosteneffizienz und 
der klinischen Wirk-
samkeit, und das Fest-
legen der Grundsätze 
für die Beurteilung der 
Kosteneffizienz war 
sehr zeit- und arbeits-
aufwändig. In der Frühphase erwies 
es sich auch als Herausforderung, 
dass sowohl für das Bewertungsver-
fahren als auch vom Hersteller des 
neuen Medikaments sehr knapp kal-

kulierte Zeitpläne einzuhalten waren. 
Hilfreich war dabei die Flexibilität 
unseres Systems. Es kristallisierte sich 
gleich zu Anfang heraus, dass wir an 
etwas völlig Anderem und Neuem 
arbeiteten und es deshalb von Vorteil 
wäre, für eine ständige Anpassung 
des Verfahrens offen zu sein. Denn 

Lernprozess und gemachte Erfah-
rungen zeigten ständig neue Wege 
auf, wie die Aufgabe am besten zu 
bewältigen war. Diese Einstellung 
prägt unsere Arbeit bis heute.

> Wie könnte man die frühe und 
schnelle Nutzenbewertung, kurz 
„Early HTA“, für neue Medika-
mente am besten zusammenfas-
sen? Warum hat man sich aus-

gerechnet dafür entschieden und 
wo liegen bei der Einführung die 
Vor- und Nachteile von HTA?

Prof. Paterson: Bei der Frühbewer-
tung geht es hauptsächlich darum, 
die klinische Praxis mit neuen Me-
dikamenten zu formen, anstatt 

etablierte Praktiken zu 
verändern. Das bedeu-
tet, dass die Bewertung 
so nah wie möglich zur 
Markteinführung eines 
neuen Medikamentes 
verfügbar sein muss, am 
besten natürlich gleich-
zeitig. Das stellt zwar 
eine ziemliche Heraus-
forderung dar, vermei-
det aber Unsicherheiten 
bei den praktizierenden 
Ärzten. Damit stehen 
neue Medikamente, 
die die Zustimmung 
erhalten, den Patienten 
bzw. Ärzten rasch zur 
Verfügung. Auf der 

anderen Seite kommen Präparate, 
deren Verabreichung nicht empfoh-
len wird, nicht zur Anwendung. Bei 
der Einführung eines neuen Me-
dikaments ist die Datenlage zwar 
beschränkt, aber uns erscheint eine 
rasche Bewertung auf der Grundla-
ge der verfügbaren Daten sinnvoller 
als eine spätere Beurteilung, die auf 
umfassendere Daten zurückgreifen 
kann.

* HTA steht für Health Technology Assess-
ment. Der englische Begriff ist mittlerweile 
auch in Deutschland relativ gebräuchlich, 
könnte jedoch auch mit Gesundheitstechnik-
Folgenabschätzung übersetzt werden.

Prof. Kenneth R. Paterson, Leiter des Scottish Medicines Consortium
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> Hat das Verfahren in den Augen 
der schottischen Öffentlichkeit 
die Qualität der medizinischen 
Versorgung verändert? Wenn ja, 
inwiefern?

Prof. Paterson: Die überwiegende 
Mehrheit der Schotten bekommt 
von der Schnellbewertung neuer 
Medikamente vermutlich kaum et-
was mit. Es wird jedoch bemerkt, 
dass der Entscheidungsprozess in 

Schottland schneller vonstatten geht 
als in anderen Teilen Großbritanniens 
und dass deshalb manche neuen 
Medikamente in Schottland rascher 
und problemloser erhältlich sind als 
andernorts in Großbritannien.

> Konnten Sie auch einen finan- 
ziellen Vorteil für das Gesund-
heitssystem in Schottland ver-
glichen z.B. mit England fest-
stellen?

Prof. Paterson: Da alle neuen Me-
dikamente bereits zum Zeitpunkt 
der Markteinführung bewertet 
werden, ist sichergestellt, dass die 
Kosteneffizienz der Therapien in 
allen klinischen Bereichen geprüft 
wurde und nur diejenigen zu Rou-
tinetherapien werden, die sich als 
kosteneffizient erwiesen haben. Mit 
der selektiveren Herangehensweise, 
die einige andere Länder gewählt 
haben, können auch Medikamente 
mit zweifelhafter Kosteneffizienz in 
manchen Gegenden des Landes Teil 

der Routinebehandlung werden, 
während dies in anderen Gegenden 
nicht der Fall ist. Das gefährdet die 
Effizienz des Gesundheitssystems 
und führt bei den Patienten zu Ver-
wirrung. 

> Warum wird die Industrie in die 
Entwicklung des Verfahrens ein-
gebunden? Besteht nicht die 
Gefahr der unerwünschten Ein-
flussnahme?

Prof. Paterson: Zum Zeitpunkt der 
Einführung eines neuen Medika-
ments verfügt nur der Hersteller 
über alle Daten, die für eine fun-
dierte und umfassende Beurteilung 
notwendig sind. Es erschien uns 
daher nur logisch, das Bewertungs-
verfahren im Sinne einer Partner-
schaft aufzuziehen. Anstatt gegen 
die Industrie zu kämpfen, arbeiten 
wir mit ihr zusammen, ohne dass die 
Entscheidungsfindung in irgendei-
ner Weise beeinträchtigt würde. 
Bislang ist es zu keiner unzulässigen 
Einflussnahme auf den Bewertungs-
prozess gekommen. Im Rahmen 
unseres Bewer-
tungsverfahrens 
wurden mit der 
vollen Koopera-
tion der Indus-
trievertreter 
bereits sowohl 
Medikamente 
befürwortet als 
auch abgelehnt. 
Es ist selbstver-
ständlich, dass 
die Industrievertreter im Schottischen 
Arzneimittelkonsortium – wie im 
Übrigen alle Mitglieder des Ko-
mitees – nicht an der Beurteilung 
solcher Medikamente beteiligt sind, 
bei denen sie Interessenkonflikte 
haben könnten.

> Welche Vor- und Nachteile hat 
es, Eingaben von Patienten-
gruppen zu berücksichtigen? 

 Über welche Legitimation verfü-
gen die Patientenvertreter? Und 
besteht Ihrer Meinung nach das 
Risiko, dass Patienten von den 
Arzneimittelherstellern beein-
flusst werden?

Prof. Paterson: Wir vertreten die An-
sicht, dass es von größter Wichtigkeit 
ist, die Patienteninteressen in der Ent-
scheidungsfindung vorrangig zu be-
rücksichtigen. Dass Patientengruppen 
ihre Sichtweise zur möglichen Bedeu-
tung eines neuen Medikaments vor-
bringen können, erscheint uns eine 
gute Möglichkeit, zusätzliche, patien-
tenbezogene Informationen über die 
Ergebnisse der klinischen Schlüssel-
studien hinaus in das Bewertungsver-
fahren einzubeziehen. Hintergrund 
und Status der Patientengruppen 
müssen angegeben werden, damit 
wir einen Überblick darüber bekom-
men, wie legitim ihr Kommentar ist. 
Außerdem müssen sie Auskunft über 
finanzielle oder andere Interessen im 
Zusammenhang mit der Pharmain-
dustrie und dem zu beurteilenden 
Medikament geben, um eine unzu-
lässige Beeinflussung vonseiten der 
Industrie zu verhindern.

> Wie beeinflusst die Gruppe zur 
Einbeziehung von Patienten & 
Öffentlichkeit das Bewertungs-
verfahren? 

Prof. Paterson: Die Aufgabe der 
Gruppe zur Einbeziehung von Patien-
ten & Öffentlichkeit besteht darin, 
Patienten-Interessengruppen zu mo-
tivieren und dabei zu unterstützen, 
sich in das Verfahren einzubringen. 
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Die Gruppe hat vor kurzem eine 
Teilzeitkraft damit betraut, sich pro-
aktiv um Eingaben von Patienten-
Interessengruppen zu kümmern und 
den Gruppen bei der inhaltlichen 
Formulierung behilflich zu sein.

> Lassen Sie uns über den Bewer-
tungsprozess sprechen:  
Wie funktioniert dieser genau? 
Wovon hängen Entscheidungen 
hauptsächlich ab? 

Prof. Paterson: Bei jeder Bewertung 
werden Sicherheit und Wirksam-
keit geprüft, obwohl diese bereits 
Voraussetzung für das laufende 
Zulassungsverfahren sind. Danach 
beschäftigt sich die Untersuchung 
mit der voraussichtlichen Wirksam-
keit des Medikaments unter realen 
Bedingungen in der klinischen Pra-
xis, im Gegensatz zu den Gegeben-
heiten bei einer klinischen Studie. 
Und schließlich wird die Kosten-
effizienz unter die Lupe genommen, 
indem alle finanziellen Aspekte 
der Anwendung des neuen Medi-
kaments (sowohl Kosten als auch 
Einsparungen) dem zu erwartenden 
gesundheitlichen Nutzen gegenüber-
gestellt werden. Bei der Beurteilung 
arbeiten wir mit allen Daten, die uns 
der Hersteller für das Verfahren zur 
Verfügung stellt – dazu gehören 
normalerweise alle Zulassungsstu-
dien und ein detailliertes gesund-
heitsökonomisches Modell; aber 
auch Untersuchungen nach der Zu-
lassung oder Beobachtungsstudien 
unter Alltagsbedingungen sind nicht 
ungewöhnlich.

> Die „Unsicherheit“ ist ja bereits 
zur Sprache gekommen: Wie 
gehen Sie mit den doch recht 
wenig aussagekräftigen Daten 
in dieser frühen Phase des Be-
wertungsprozesses um?

Prof. Paterson: Zum Zeitpunkt der 
Zulassung liegen in der Regel bereits 
recht brauchbare Daten zur Wirkung 
des neuen Medikaments unter kli-
nischen Studienbedingungen vor. 
Unsicher ist dagegen, wie die Ent-
wicklung im Hinblick auf Wirksam-
keit unter Alltagsbedingungen und 
Kosteneffizienz aussehen wird. Wir 
lösen dies durch eine Sensitivitäts- 
analyse im gesundheitsökonomischen 
Modell. Dabei werden Parameter 
innerhalb des Modells variiert, um 
herauszubekommen, wovon die 
Kosteneffizienz letzten Endes 
hauptsächlich abhängt. Sobald die 
Haupteinflussfaktoren bekannt 
sind, wenden wir uns mit diesen 
Annahmen an klinische Experten 
und befragen sie zur Vereinbarkeit 
mit ihrer klinischen Erfahrung. Ergibt 
sich ein Zweifel an der Richtigkeit 
der Modellannahmen, wird der 
Hersteller gebeten, ein Modell mit 
realistischeren Parametern zu ver-
wenden. Alle Unsicherheiten können 
damit zwar nicht beseitigt werden, 
aber zumindest konzentriert sich 
das Bewertungsverfahren so auf 
die Hauptpunkte, die für die Ent-
scheidungsfindung tatsächlich aus-
schlaggebend sind.

> Gibt es eine Alternative zu Sur-
rogatendpunkten und Wirksam-
keits- und Effizienzmodellen im 
Zusammenhang mit der Früh-
bewertung?

Prof. Paterson: Für viele Medika-
mente liegen zum Zeitpunkt der 
Zulassung noch keine Daten zum 
Outcome vor, so dass es keine andere 
Möglichkeit gibt, als für die Zulas-
sung und dann für die frühe HTA auf 

Surrogatendpunkte zurückzugreifen. 
Natürlich birgt dies einen gewissen 
Unsicherheitsfaktor in sich. Trotz-
dem ist es unserer Meinung nach 
einfach unrealistisch, Patienten und 
Ärzte auf umfassende Daten zum 
Outcome warten zu lassen, bevor 
man die Anwendung eines neuen 
Medikaments befürwortet. Modelle 
mit Surrogatendpunkten sind also die 
beste Alternative, die wir haben. Na-
türlich bleiben Studien zum Outcome 
nach der Zulassung für den Nachweis 
von Wirksamkeit und Sicherheit wei-
terhin von größter Bedeutung.

> In Schottland wird mit qualitäts-
adjustierten Lebensjahren  
(QALYs) kalkuliert, hierzulande  
ist das nicht der Fall. Warum 
bedient sich das SMC der QALYs, 
und könnten Sie sich Alterna-
tiven vorstellen?

Prof. Paterson: Da alle neuen Medi-
kamente vom SMC beurteilt werden, 
halten wir es im Hinblick auf eine 
gleiche und gerechte Behandlung 
für äußerst wichtig, dass in allen 
Bereichen der klinischen Praxis die 
gleichen Kriterien für Kosteneffizienz 

angewandt werden. Die QALY-
Methode ist unserer Meinung nach 
derzeit am besten dazu geeignet, 
den gesundheitlichen Nutzen neuer 
Medikamente – in Bezug auf die 
Verbesserung der Lebenserwartung 
und/oder Lebensqualität – in unter-
schiedlichen Bereichen der klinischen 
Praxis zu vergleichen. Würde man 
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auf einen einheitlichen Maßstab für 
den insgesamt entstehenden ge-
sundheitlichen Nutzen eines neuen 
Medikaments, zum Beispiel QALY, 
verzichten, könnte ein Bewertungs-
verfahren nur schwerlich Vergleiche 
zwischen unterschiedlichen thera-
peutischen Bereichen anstellen.

> Eine letzte Frage zu den kultu-
rellen Unterschieden aufgrund 
derer der Import von Teilsyste-
men aus einem anderen Land 
stets problematisch erscheint. 
Für wie relevant halten Sie die-
sen Einwand, vor allem vor dem 
Hintergrund, dass in der angel-

sächsischen Wissenschaftswelt 
bereits eine HTA-Infrastruktur 
besteht. Darüber hinaus scheint 
das Verfahren darauf angewie-
sen zu sein, dass alle Beteiligten 
ernsthaft miteinander kooperie-
ren und den intensiven Dialog 
suchen, also eine Dialogkultur 
besteht. Wie beurteilen Sie die 
Situation in Deutschland dies-
bezüglich? 

Prof. Paterson: Jedes Bewertungs-
verfahren muss sich in das bestehende 
medizinische und übergeordnete 
gesellschaftliche System bzw. in die 
jeweilige Kultur einfügen lassen. Sys-

teme oder Prozesse unreflektiert zu 
übernehmen, die anderswo funktio-
niert haben, und zu erwarten, dass 
diese fast automatisch funktionieren, 
ist nicht möglich. Ich glaube nicht, 
dass ich die Situation in Deutschland 
genügend kenne, um mich zu dieser 
Frage zu äußern. Das schottische 
System kann sicher als Anschauungs-
modell lehrreich sein. Der entspre-
chende Prozess in Deutschland muss 
jedoch an die deutschen Gegeben-
heiten angepasst werden.   <<<

Weiterführender Link

>> Englische Orginalfassung des 
Interviews mit Prof. Paterson

ADHS-Behandlung mit Stimulanzien 
nur im Rahmen von Off-Label
Zum Hintergrund: Für die Arzneimit-
telbehandlung stehen grundsätzlich 
Stimulanzien wie Methylphenidat, 
Amphetaminsulfat, Noradrenalin-
Wiederaufnahmehemmer (Atomo-
xetin) und andere Antidepressiva 
(Bupropion, Venlafaxin) zur Ver-
fügung. Nach der Leitlinie für eine 
ADHS im Erwachsenenalter der 
Deutschen Gesellschaft für Psychia-
trie, Psychotherapie und Nerven-
heilkunde wird die Behandlung mit 
Methylphenidat als Therapie erster 
Wahl empfohlen. Stimulanzien un-
terliegen jedoch einer besonderen 
Verschreibungspflicht gemäß des 
Betäubungsmittelgesetzes. Bislang 
können erwachsene Patienten in 
Deutschland lediglich im Rahmen 
von Verordnungen außerhalb der 
zugelassenen Anwendungsgebiete 
(Off-Label) mit Stimulanzien behan-
delt werden, da die Arzneimittel zur 

> HTA-Bericht zu Arzneien für erwachsene ADHS-Patienten
 
 Berlin – Fälschlicherweise galt eine ADHS jahrelang ausschließlich als eine kinder- und jugendpsychiatrische 

Erkrankung. Dabei können die Symptome der ADHS bis ins Erwachsenenalter bestehen bleiben. Die Deutsche 
Agentur für HTA des DIMDI (DAHTA) hat sich jetzt mit dem Thema befasst. 

Konkret beschäftigt sich der von 
Janssen-Cilag finanzierte Bericht 
(Health Technology Assessment, 
kurz HTA) mit der medikamentösen 
Therapie von erwachsenen ADHS-
Patienten. Die durchschnittlichen 
Kosten dafür schätzen die Autoren 
für einen Erwachsenen im Jahr 
2009 zwischen 1.270 und 1.619 
Euro.
Insgesamt ziehen sie folgendes 
Fazit: „Ein früher Beginn einer 
medikamentösen Behandlung der 
ADHS ist gesundheitsökonomisch 
und -politisch höchst relevant.“ 
Als Gründe werden die sozialen 
Beeinträchtigungen genannt, die 
sich auf zahlreiche Lebensbereiche 
auswirken können, das hohe Risiko, 
andere psychische Erkrankungen zu 
entwickeln, sowie die hohen gesell-
schaftlichen Kosten. Zusammen-
fassend lässt sich eine Evidenz für 
positive Effekte bei den Wirkstoffen 
Methylphenidat, Dextroampheta-

min und Atomoxetin zur Behand-
lung einer ADHS bei Erwachsenen 
aus der Literatur nachweisen. In 
der Kurzversion des Berichts heißt 
es wörtlich: „Abgesehen vom 
zweifelsfrei psychiatrischen Krank-
heitsbild wird allein schon aus ge-
sundheitsökonomischen Gründen 
empfohlen, die Voraussetzungen 
für eine angemessene Versorgung 
mit diesen Medikamenten auch für 
Erwachsene zu schaffen.“ 

ADHS: Die Krankheit wird volkstümlich als
„Zappelphilipp-Syndrom“ bezeichnet.
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>> Der Bericht 
(258 Seiten) 
kann als pdf-
Dokument 
auf den Seiten 
des DIMDI 
kostenlos 
heruntergela-
den werden.

Behandlung der ADHS nur für Kin-
der und Jugendliche zugelassen sind. 
Die Therapie mit Atomoxetin ist im 
Erwachsenenalter gesetzlich erlaubt 
und kann erstattet werden, wenn 
die Therapie bereits im Kindes- oder 
Jugendalter begonnen wurde. Nach 
Empfehlung der Autoren sollten wei-

tere klinische Studien durchgeführt 
werden, um die Substanzen direkt 
miteinander zu vergleichen und 
Langzeiteffekte zu erfassen. Auch 
für genauere Aussagen zur Kosten-
Effektivität der medikamentösen 
Behandlung speziell für Deutschland 
seien Studien erforderlich.  <<<

Bundestagsmehrheit für ein Ver-
bot der PID vorhanden wäre; für 
die Regierungskoalition dürfte 
dies ausgeschlossen sein. Bei den 
Grünen, viele von ihnen neigen of-
fensichtlich zu einem Verbot, gibt 
es maßgebliche Stimmen, die sich 
nach dem BGH-Urteil erneut für 
ein umfassendes Fortpflanzungs-
medizin-Gesetz ausgesprochen 
haben, darunter die gesundheits-
politische Sprecherin Biggi Bender. 

Der gesundheitspolitische Sprecher 
der SPD-Fraktion, Karl Lauterbach, 
plädierte für eine „intelligente, der 
modernen Lebenswelt angepasste 
Lösung“. Kommt es „zum Schwur“ 
im Bundestag, dann sollen die Ab-
geordneten keinem Fraktionszwang 
unterliegen, sondern frei nach ihrem 
Gewissen entscheiden, erklärt 
Regierungssprecher Steffen Seibert 
am 18. Oktober in der Bundes-
pressekonferenz.  <<<

Erstmals hat sich am 16. Oktober 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
(CDU) in Potsdam explizit dafür 
ausgesprochen, die PID gesetzlich 
generell zu verbieten. 
Das Thema steht nach einer Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs (BGH) 
Anfang Juli des Jahres wieder auf der 
Tagesordnung. Demnach darf die 
PID des Embryos vor dem Transfer in 
die Gebärmutter angewendet wer-
den, um schwere Erbkrankheiten zu 
vermeiden; Embryos mit bestimmten 
Gendefekten oder Chromosomen-
Abweichungen dürfen demnach 
mit Zustimmung der Eltern vom 
Reproduktionsmediziner verworfen 
werden. Nach der BGH-Entscheidung 
verstößt eine eingegrenzte PID nicht 
gegen das Embryonenschutzgesetz. 
Merkel bezweifelte dagegen in Pots-
dam, dass eine Abgrenzung zwischen 

schwerwiegenden und weniger gra-
vierenden Krankheitsbelastungen 
möglich sei. Strikt gegen ein PID-
Verbot hat sich der Vorsitzende der 
NRW-Landesgruppe im Bundestag, 
Peter Hintze (CDU), ausgesprochen. 
Nach seiner Einschätzung ist PID 
eine Hilfe, um Eltern das Ja zum Kind 
zu erleichtern. Der CDU-Politiker 
plädiert dafür, das aktuelle BGH-
Urteil als Rechtsgrundlage für eine 
PID unter Auflagen zu akzeptieren. 
Ähnlich sehen dies führende FDP-
Politiker, etwa die Fraktionschefin 
im Bundestag Birgit Homburger, die 
gesundheitspolitische Sprecherin 
Ulrike Flach, Generalsekretär Chris-
tian Lindner und Justizministerin 
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. 
Allerdings gibt es in der liberalen 
Fraktion auch eine große Gruppe 
liberaler Christen, die möglicherweise 
mit einem Verbot sympathisieren. In 
der CDU-Bundestagsfraktion wird 
ein generelles PID-Verbot von zahl-
reichen Politikern unterstützt. Dazu 
gehören Fraktionschef Volker Kauder, 
der gesundheitspolitische Sprecher 
Jens Spahn und die Kirchenbeauf-
tragte Maria Flachsbarth.

Gewissensentscheidung statt  
Fraktionszwang
Angesichts der politischen Gemenge-
lage ist nicht absehbar, ob eine 

> PID – Gewissensentscheidung für Abgeordnete
 
 Berlin – Politiker der CDU/CSU-FDP-Koalition streiten über ein gesetzliches Verbot der genetischen Prä- 

implantationsdiagnostik (PID) an Embryonen, die bei der künstlichen Befruchtung (IVF) im Labor entstehen. 
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Prof. Rolf Rosenbrock verweist in 
seinem Vortrag darauf, dass 20 Pro-
zent der Kinder und Jugendlichen in 
Deutschland an erheblichen psycho-
sozialen Belastungen, gravierenden 
Defiziten bei materiellen und sozialen 
Ressourcen sowie an einem schlech-
teren Gesundheitszustand leiden. 
Diese Probleme stünden häufig in 
einem engen Zusammenhang mit der 
Lebenslage der Eltern – materielle 
Armut in Verbindung mit zum Bei-
spiel geringer formaler Bildung, Ar-
beitslosigkeit, Migrationshintergrund 

etc. „Familien-, Sozial-, Bildungs- 
und Verteilungspolitik ist deshalb 
auch Gesundheitspolitik“, verdeut-
licht Rosenbrock. Gesundheitspolitik 
für Kinder und Jugendliche muss so 
früh wie möglich und so breit wie 
möglich ansetzen, fordert der Leiter 
der Forschungsgruppe Public Health 
des Berliner Wissenschaftszentrums 
für Sozialforschung (WZB). 

Defizite bei der  
Zielgruppenorientierung
Derzeit existieren rund 400 verschie-
dene Programme und Strategien, die 
sich der nicht-medizinischen Präven-
tion und Gesundheitsförderung für 
Kinder verschrieben haben. Zu den 

Akteuren zählen neben Regierungen 
auf Landes- und Bundesebene auch 
die Gesetzliche Krankenversicherung 
sowie Nicht-Regierungsorganisationen 
und Stiftungen. An Akteuren man-
gelt es nicht, am guten Willen wohl 
ebenfalls nicht – doch was kommt 
bei den Betroffenen an? Rosenbrock 
kritisiert insbesondere Defizite bei 
der Zielgruppenorientierung: Noch 
immer konzentrierten sich viel zu 
wenig Programme auf die Lebens-
lagen und -welten von sozial Benach-
teiligten. Stichwort Zielorientierung: 

Noch immer sei in den meisten Fällen 
die isolierte Veränderung einzelner 
Verhaltensparameter wie Ernährung 
oder Bewegung das Ziel der Inter-
vention. Rosenbrock weist ferner auf  
den Mangel an Partizipation sowie 
Defizite in der Qualitätssicherung hin. 
Zudem seien die meisten Projekte zu 
kurz finanziert, um tatsächlich eine 

dauerhafte 
Veränderun-
gen bewirken 
zu können. 
Im Arbeits-
papier des 
Kooperations-
treffens wird 
unter anderem 
gefordert, die 
Kompetenz 
für Gesund-

heitsförderung 
bei sozial Be-
nachteiligten in 
Einrichtungen, 
Stadtteilen und 
Kommunen 
aufzubauen be-
ziehungsweise 
weiter zu qualifi-
zieren. Von den 
Schwierigkeiten 
ressortübergrei-
fender Zusam-
menarbeit in 
den Kommunen 
berichtet Franz J. Gigout, Geschäfts-
führer der LandesArbeitsgemein-
schaft für Gesundheitsförderung 
Saarland (LAGS). Als problematisch 
erweist sich seiner Erfahrung nach 
die vertikale Gliederung der öffent-
lichen Verwaltung nach Funktionen. 
Häufige Konsequenz sei es, an der 
Verwaltungsspitze angesiedelte 
Stabsstellen einzurichten. Deren Ein-
fluss- und Gestaltungsmöglichkeiten 
sieht Gigout jedoch auch kritisch und 
fragt daher: „Werden die Stabsstellen 
ernst genommen? Fühlen sie sich als 
Überflieger und nur der Verwaltungs-
spitze verpflichtet?“ Als gelungenes 
Beispiel kommunaler Zusammen-
arbeit sieht er das Projekt „Keiner 
fällt durchs Netz“, im Rahmen dessen 
30 Familienhebammen in den sechs 
Landkreisen des Saarlandes „Pro-
blemfamilien“ betreuen. Jugend- und 
Gesundheitsämter ziehen dabei an 
einem Strang. Gigout zieht daher 
folgende Lehre: „Kooperation lässt 
sich nicht verordnen, sie muss den 
Beteiligten nutzen.“  <<<

Weiterführender Link

>> www.gesundheitliche-chancen-
gleichheit.de

> Kindergesundheit: Gut gemeint ist nicht gut genug
 
 Berlin – An gut gemeinten Initiativen, die sich um Gesundheitsprobleme von Kindern und Jugendlichen kümmern, 

mangelt es nicht. Welche Strategien den Betroffenen wirklich helfen, diskutierten kürzlich die Teilnehmer des  
8. Kooperationstreffens „Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten“. 

Derzeit existieren rund 400 
verschiedene Programme und 
Strategien, die sich der nicht-
medizinischen Prävention und 
Gesundheitsförderung für 
Kinder verschrieben haben.

Prof. Rolf Rosenbrock, 
Leiter der Forschungs-
gruppe Public Health

Franz J. Gigout, Geschäfts-
führer der LAG Saarland
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> Mehr Forschung zu vernachlässigten Krankheiten
 
 Berlin – Das Bundesforschungsministerium (BMBF) engagiert sich für vernachlässigte und armutsbedingte 

Krankheiten. Eine Förderinitiative in Höhe von 20 Millionen Euro kündigt Dr. Helge Braun, Parlamentarischer 
Staatssekretär im BMBF, auf dem World Health Summit an.

„Wir setzen uns 
besonders für 
die Verbesserung 
der Gesundheit 
von Kindern und 
Schwangeren in 
Entwicklungs-
ländern ein“, so 
Braun auf dem 
dreitägigen, 
internationa-
len Gesundheitsgipfel in Berlin. 
Gefördert werden sollen neue Prä-
ventions-, Diagnose- oder Behand-
lungsmethoden für tropische ver-
nachlässigte Krankheiten wie etwa 
Leishmaniose oder Dengue-Fieber, 
und für Krankheiten, die eine hohe 
Kindersterblichkeit hervorrufen, wie 
zum Beispiel bakterielle Meningitis, 
Malaria oder Durchfallerkrankungen. 
Zu den armutsbedingten Krankheiten 
zählen bekannte wie Malaria, aber 
auch zahlreiche in Deutschland 
unbekannte Tropenkrankheiten. 
Weltweit leiden daran über eine 
Milliarde Menschen. Das Projekt mit 

einer Laufzeit von vier Jahren soll 
Produktentwicklungspartnerschaften 
(PDPs) finanziell unterstützen. PDPs 
sind, so das Ministerium, internatio-
nale Non-Profit-Organisationen, 
die es sich zur Aufgabe gemacht 
haben, Präventionsmethoden, Diag-
nostika oder Medikamente gegen 
vernachlässigte und armutsbedingte 
Krankheiten zu entwickeln. Sie bün-
deln das Wissen aus Wissenschaft, 
Industrie und Zivilgesellschaft. PDPs 
werden durch öffentliche und private 
wohltätige Geldgeber finanziert, im 
Gegenzug werden die Produkte den 
Betroffenen später zu einem sehr ge-
ringen Preis zur Verfügung gestellt.

Kritik: Fördersumme ist  
„homöopathische Dosis“
Der Bundestagsabgeordnete Uwe 
Kekeritz, Vorsitzender des Unter-
ausschusses Gesundheit in Entwick-
lungsländern, kritisiert am BMBF-
Förderkonzept zwei Punkte: „Die 
Fördersumme von 20 Millionen Euro 
für die nächsten vier Jahre ist eher 

als homöopa-
thische Dosis zu 
bezeichnen.“ 
Auch sei der 
Ausschluss von 
Tuberkulose und 
HIV/Aids von 
der Förderung 
wenig plausibel. 
Grundsätzlich 
begrüßt der 

Grünen-Politiker jedoch, dass die 
Initiative Produktentwicklungspart-
nerschaften unterstützt. Entschei-
dend für den Erfolg sei, so Kekeritz 
weiter, dass klare Kriterien bei der 
Vergabe von Geldern an PDPs ge-
setzt werden. „Hier ist besonders an 
die Handhabung von Lizenzen und 
Patenten zu denken und an die Ge-
währleistung, dass am Ende ein Pro-
dukt kostengünstig auf den Markt 
gebracht werden muss.“ Der Abge-
ordnete mahnt eine enge Koordinie-
rung zwischen Bundesgesundheits-, 
Bundesforschungs- und Bundesent-
wicklungsministerium an.   <<<

> Ethikrat diskutiert Äußerungspflicht zur Organspende
 
 Berlin – Inwieweit kann der Staat verlangen, dass sich jeder zur Organspende erklärt? Mit dieser Frage hat 

sich der Deutsche Ethikrat im Rahmen seines Forums Bioethik beschäftigt.

Prof. Weyma Lübbe, Mitglied des 
Deutschen Ethikrates, referiert dort zu 
ethischen Implikationen der Äuße-
rungspflicht zur Organspende. Ihrer 
persönlichen Einschätzung zufolge 
komme die bisherige öffentliche 
Diskussion einer massiven öffent-
lichen moralischen Nötigung gleich, 
sich zur postmortalen Organspende 
bereit zu erklären. Dies sei mit der 

gleichzeitig vertretenen These kaum 
zu vereinbaren, dass auch die 
Entscheidung, nicht zu spenden, 

Lübbe: Die bisherige  
öffentliche Diskussion kommt  
einer massiven öffentlichen  
moralischen Nötigung gleich.

Uwe Kekeritz, MdB, 
Bündnis90/Die Grünen

Dr. Helge Braun, Parl.
Staatssekretär im BMBF

Prof. Weyma Lübbe, Mitglied d. Deutschen Ethikrates
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dere Instrumente mobilisiert werden, 
die es den Menschen erleichtern, 
eine Entscheidung zu treffen. 

Prof. Hans Lilie, Inhaber des Lehr-
stuhls für Strafrecht, Strafprozess-
recht, Rechtsvergleichung und 
Medizinrecht der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg, sieht 
auf jeden Fall tieferen Erörterungs-
bedarf, weil sich die Äußerungs-
pflicht verfassungsrechtlich nicht  
herleiten lasse. Lilie zeigte sich da-
von überzeugt, dass es gleichgültig 
sei, für welches Modell – Zustim-
mungslösung oder Widerspruchs-
lösung – man sich entscheide, so-
lange die organisatorischen Mängel 
im Bereich der Transplantations-
medizin nicht behoben würden. Jutta 
Riemer, Vorsitzende des Vereins 
Lebertransplantierte Deutschland, 
sagt, dass es für die Betroffenen in 

erster Linie wichtig sei zu wissen, 
dass die Organspende auf freiwilli-
ger Basis zustande gekommen sei. 
Mit Blick auf die übereinstimmend 
befürwortete Aufklärungspflicht sei 
ein flächendeckendes, abgestimmtes 
Konzept erforderlich. 
Der Ethikrat hat beschlossen, eine 
Arbeitsgruppe einzurichten, die 
Empfehlungen bezüglich einer 
möglichen Äußerungspflicht er-
arbeiten soll.   <<<

Weiterführender Link

>> Weitere Informationen zur Veran-
staltung sowie Audiomitschnitt, 
Fotos und in Kürze auch die 
Simultanmitschrift sind unter  
www.ethikrat.org/veranstaltungen/
forum-bioethik/aeusserungspflicht-
zur-organspende abrufbar.

unbedingt zu respektieren sei.  
Lübbe hebt hervor, dass man eine 
rechtliche Äußerungspflicht zur 
Organspende nicht etablieren könne, 
ohne zu fragen, was im Falle der 
Nichtäußerung passieren solle. Sie 
kritisiert ferner die Aussage, derzu-
folge man aus der Nichtäußerung 
auf eine Zustimmung schließen 
könne. 

„Ich kann nicht nicht antworten.“
In der von Ratsmitglied Prof. Eck-
hard Nagel moderierten Podiums-
diskussion wird vor allem die Frage 
erörtert, inwieweit man vom Einzel-
nen eine Äußerung zur Organspen-
de erwarten kann. Als Angehörige 
eines Organspenders plädiert Marita 
Donauer aus eigener Erfahrung  
dafür, sich zu erklären. Ihre Über-
zeugung bringt sie auf die Formel: 
„Ich kann nicht nicht antworten.“ 
Somit bestehe für einen Angehöri-
gen die Pflicht zur Äußerung, auch 
wenn es schwierig sei, den mut-
maßlichen Willen des Verstorbenen 
exakt zu bestimmen. Annette 
Widmann-Mauz (MdB), Parlamen-
tarische Staatssekretärin im Bundes-
gesundheitsministerium, zufolge 
ist eine Spende ein altruistisches 
Geschenk, das man nicht erwarten 
könne. Es dürfe keine Pflicht zur 
Spende und keine Pflicht zur Äuße-
rung geben. Vielmehr müssten an-

Prof. Eckhard Nagel, Mitglied d. Deutschen Ethikrates

Podium (von links): Weyma Lübbe, Hans Lilie, Annette Widmann-Mauz, Eckhard Nagel, Marita 
Donauer, Jutta Riemer

Riemer: Für die Betroffenen 
ist es in erster Linie wichtig  
zu wissen, dass die Organ-
spende auf freiwilliger Basis 
zustande gekommen ist.

Hubschraubertransport von Spenderorganen
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Ökonomisch gesehen sind kardio-
logische Erkrankungen ein erheb-
licher Kostenfaktor. Allein die koro-
nare Herzkrankheit (KHK) mit all 
ihren Folgeerkrankungen kostet das 
deutsche Gesundheitssystem jähr-
lich rund sieben Milliarden Euro. 
Ärzte müssen täglich den Nutzen 
von Behandlungsmethoden abwä-
gen und entscheiden, welche Art 
der Behandlung sinnvoll ist. Dass 
sie dabei mit Problemen konfron-
tiert sind, die weit über den medizi-
nischen Horizont hinaus gehen, er-
läutert Prof. Roland Hetzer, Direktor 
für Herz-, Thorax- und Gefäßchir-
urgie des Deutschen Herzzentrums 
Berlin. Er fragt beispielsweise:  
„Eine wie hohe Überlebensrate ist 
der Gesellschaft wie viel wert?“ 

Als Beispiel nimmt er einen 30-Jäh-
rigen, der mit kardiogenem Schock 
eingeliefert wird. „Wenn ich nichts 
tue, stirbt er innerhalb von Stunden 
oder Tagen.“ Implantiere er einen 
teuren Assist-Device – eine mecha-
nische Pumpe – habe der Patient 
eine Überlebensrate von bis zu 40 
Prozent. „Sind diese 30 oder 40 
Prozent der Gesellschaft genug, 
um einen so großen Aufwand 
zu betreiben“, fragt der Kliniker. 
Letztlich liege diese Entscheidung 
– zumindest in Deutschland – bei 
den Ärzten. Dass sich daran etwas 
ändern könnte, glaubt er nicht. 
„Es wird sich in diesem Land keine 
Institution finden, die das entschei-
den würde“, prophezeit Hetzer. 
Das sieht auch Sozialmediziner Prof. 
Stefan Willich von der Charité 
Berlin so. Die Entscheidungen seien 
vom Einzelfall abhängig, das sei 
in der Medizin tagaus tagein so: 
„Es gibt 99-jährige Patienten, von 
denen sie wissen, die haben noch 
viel vor sich. Und 99-Jährige, von 

Jährlich bekommen rund 100.000 Patienten einen 
Schrittmachersystem bei Herzschwäche

Prof. Roland Hetzer, Direktor für Herz-, Thorax- und 
Gefäßchirurgie des Deutschen Herzzentrums Berlin

Von links: Prof. Stefan Willich (Charité Berlin), Wolfgang Fechter (BKK Ge-
sundheit), Prof. Thomas Walther (Kerckhoff Klinik Bad Nauheim)

> „Eine wie hohe Überlebensrate ist der Gesellschaft 
 wie viel wert?“
 
 Berlin – Ist eine innovative Kardiologie überhaupt noch zu bezahlen? Werden Fragen der Finanzierbarkeit auf 

Ärzte abgewälzt? Darüber diskutieren Experten auf den 9. Berliner Gesprächen „Hand auf´s Herz: Was ist uns 
moderne Kardiologie wert?“ der Aktion Meditech. 

denen sie wis-
sen, dass es egal 
ist, ob sie noch 
20 Tage länger 
auf der Intensiv-
station vor sich 
hin vegetieren.“ 
Diese Form der 
Rationierung fin-
de seit eh und je 
im Krankenhaus 
statt. Willich 
plädiert dafür, 
sowohl die Ei-
genverantwor-
tung als auch 
die Prävention 

zu stärken. „Wenn das passiert, 
dann ersparen wir uns viel in dieser 
Kostendebatte. Wenn wir das nicht 
tun, sind wir sehr schnell, eigent-
lich heute schon, bei der Frage der 
Priorisierung wie andere Länder 
auch.“ <<<
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> Arzneimittelbewertung: Ruf nach europäischer Zusammenarbeit
 
 Berlin – Bei der Nutzenbewertung von Arzneimitteln sollten die zuständigen Länderinstitutionen enger zu-

sammenarbeiten. Das hat Reinhard Busse, Professor für Management im Gesundheitswesen der Technischen 
Universität Berlin, angeregt.

Anlässlich der Veranstaltung von 
Bayer Schering „Bewertung von Arz-
neimitteln – Was kann Deutschland 
von Gesundheitssystemen anderer 
Länder lernen“ sagt er, dass eine 
stärkere Homogenisierung der Krite-
rien auf europäischer Ebene sinnvoll 
wäre. Auch wenn das nicht sofort um- 
setzbar sei, müsse es doch mindes-
tens mittelfristig das Ziel geben. Das 
unterstützt auch Dr. Rainer Hess, 
Unparteiischer Vorsitzender des Ge-
meinsamen Bundesausschusses (G-BA). 
Zwar sieht er keine Möglichkeit, 
die Bewertung in Europa einheitlich 
vorzunehmen. Aber: „Ich bin dafür, 
die Industrie frühzeitig zu beraten 

und die Anforderungen für die Dos-
siers international so abzustimmen, 
dass sie vergleichbar sind“, sagt er. 
Dann müssten die Arzneimittelher-
steller keine „extra“ Dossiers für 
die einzelnen Länder anfertigen. 
Ein Punkt, der auch Liam Condon, 
Geschäftsführer Bayer Vital, wichtig 

ist. „Wir reden ja auch über Preise“, 
sagt er. Wenn die Industrie für jedes 
Land unterschiedliche Studien und 
Dossiers erstellen müsse, koste das 
viel Geld. Er glaubt, dass es daher 
ein gesellschaftliches Anliegen sein 
muss, Regelungen auf europäischer 
Ebene zu finden.  <<<

Hess: „Ich bin dafür, die  
Industrie frühzeitig zu beraten 
und die Anforderungen für die 
Dossiers international  
abzustimmen.“

Die Analyse wurde kürzlich auf dem 
Kongress „Individualisierte Prävention 
und Epidemiologie: Die moderne 
Medizin“ vorgestellt. Ein weiteres 
Ergebnis der Untersuchung: Unter-
schiede in der Facharztnutzung sind 
in Europa umso geringer, je stärker 
die Länder den Zugang über Haus-
arztsysteme regulieren. Insgesamt 
gebe es in Ländern mit eingeschränk-
tem Zugang zur Facharztebene „ent-
weder keinen signifikanten Effekt 
(Niederlande) oder sehr geringe Un-
terschiede zwischen Bildungsgruppen 
wie in Dänemark oder Spanien“. 
Dagegen existieren in Deutschland, 
Frankreich, Belgien und Griechenland 
größere Unterschiede. „In Frankreich 
haben Personen mit hoher Bildung 

eine um 20 Prozentpunkte höhere 
Wahrscheinlichkeit eines Facharzt-
besuches“, heißt es in der Studie. Die 
Autoren, Nadine Reibling und Claus 
Wendt, begründen die Ergebnisse 
damit, dass in schwach regulierten 
Systemen höhere Bildungsgruppen 
von ihrem Informationsvorsprung 
profitierten. „Bei der Wahl und bei 
dem direkten Zugang zum Facharzt 
sind umfassende Kenntnisse erfor-
derlich, um diese Entscheidung indi-
viduell treffen zu können.“ Ein hohes 
Regulierungssystem wie etwa mit 
einem Zugang über Hausärzte führe 
nach ersten Erkenntnissen dagegen 
zu einer Angleichung der Zugangs-
chancen zwischen unterschiedlichen 
Bildungsgruppen. Die Studienauto-

ren schränken aber auch ein, dass 
die Studie aufgrund verschiedener 
Faktoren Fragen offen lasse. So 
müsse etwa vor allem der Frage 
„inwieweit Hausärzte zur Reduzie-
rung von Ungleichheiten beitragen, 
größere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden“.  <<<

> Studie: Hausarztsysteme sorgen für mehr Zugangsgerechtigkeit
 
 Berlin – In Ländern mit freiem Facharztzugang suchen bei gleichem Gesundheitszustand Patienten mit höherer 

Bildung häufiger Spezialisten auf als Menschen mit niedrigerer Bildung. Das geht aus einer Studie des Mann-
heimer Zentrums für Europäische Sozialforschung hervor.

In einigen Ländern Europas wird der Zugang zu 
Fachärzten über Hausarztsysteme stark reguliert.

Dr. Rainer Hess, unparteiischer Vorsitzender des G-BA
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> Söder: Priorisierung ist Rationierung ist unethisch
 
 Fürth – Das Thema Priorisierung steht auf der Tagesordnung des 69. Bayerischen Ärztetag und wird dort 

kontrovers diskutiert. Politiker sehen das Thema als Tabu, Patienten und Ärzte erleben es bereits als Realität. 

Aus Sicht von Dr. Markus Söder ist 
es ganz einfach: Über Priorisierung 
in der Medizin zu diskutieren, ist 
nach Meinung des bayerischen Ge-
sundheitsministers unethisch, weil 

es letztlich 
nichts an-
deres sei als 
Rationie-
rung. Damit 
bestätigt er 
prompt Prof. 
Weyma Lüb-
be, Inhabe-
rin des Lehr-
stuhls für 
Praktische 
Philosophie 
an der Uni-
versität Re-

gensburg, die bei Politikern Angst 
vor der Diskussion beobachtet hat. 
„Die Politiker wollen nicht darüber 
reden, sie wollen das heiße Eisen 
nicht anfassen“, sagt sie. Lübbe 
weist darauf hin, dass es in vielen 
anderen Ländern als nicht unethisch 
erachtet wird, über die Priorisierung 
medizinischer Leistungen zu spre-
chen. Auch der Deutsche Ethikrat, 

dessen Mitglied die Philosophin ist, 
hat eine eigene Arbeitsgruppe zu 
dem Thema eingerichtet. Nach Ein-
schätzung von Weyma Lübbe gebe 
es hierzulande noch keine Knapp-

heit, daher wäre es unethisch, jetzt 
zu priorisieren – keineswegs un-
ethisch sei es jedoch, jetzt darüber 
zu diskutieren, was im Falle von 
Knappheit geschehe.
Ist Prioriserung tatsächlich noch 
eine Zukunftsperspektive? Viele 
ältere und chronisch kranke Men-
schen haben Angst davor, dass ihnen 
aus Altersgründen notwendige 
medizinische Leistungen verwehrt 
werden. Das betont Ulrike Mascher, 
Präsidentin des Sozialverbands VdK. 
Eine offenbar nicht unbegründete 
Sorge, denn der neu gewählte Prä-
sident der Bayerischen Landesärzte-
kammer, der schwäbische Landarzt 
Dr. Max Kaplan, bekennt, dass 

heimliche Rationierung tagtäglich in 
der Arztpraxis und am Krankenbett 
stattfinde. Die Ärzte wehrten sich 
vehement dagegen, dass ihnen die-
se Entscheidung aufgebürdet wird, 
so Kaplan. „Diese Rationierung ist 
zutiefst unfair, unmenschlich und 
unmoralisch.“ Die Ärztepräsident 
kritisiert, dass die Politik an dem  
unbegrenzten Leistungsverspre-
chen festhalte und suggeriere, dass 
es auf Chipkarte alles gebe. Dass 
dem nicht so ist, beweise allein die 

Existenz  
des Gemein-
samen 
Bundesaus-
schusses, 
der über die 
Aufnahme 
oder Nicht-
Aufnahme 
von be-
stimmten 
Leistungen 
in den Leis-
tungskatalog 
der Gesetz-

lichen Krankenversicherung ent-
scheide.   <<<

Ulrike Mascher, Präsidentin 
des Sozialverbands VdK

Dr. Markus Söder, Bayerischer 
Gesundheitsminister

> Gesundheitsökonomische Alternativen und Kritik
 
 Berlin – Wie kommt Röslers Reform bei den Gesundheitsökonomen an? Während die Deutsche Gesellschaft 

für Gesundheitsökonomie (dggö) in einer Stellungnahme ein „Weiter so“ in der Gesundheitspolitik kritisiert, 
präsentieren sechs Experten, unter anderem der Universität Duisburg-Essen und des Rheinisch-Westfälischen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI), ein Alternativkonzept. 

Darin fordern die Gesundheits-
ökonomen – einer von ihnen ist 
Prof. Jürgen Wasem – an Stelle des 
derzeitigen Nebeneinanders von 
Gesetzlicher und Privater Kranken-
versicherung eine solidarisch finan-

zierte Grundsicherung mit einem 
klar definierten Leistungskatalog. 
Darüber hinaus gehende Leistungen 
sollten über private Zusatzversiche-
rungen abgedeckt werden, heißt 
es. In der Grundsicherung seien 

Zusatzprämien zur Finanzierung 
des Wachstums der Gesundheits-
ausgaben ein richtiger Schritt, so 
die Autoren. Der dafür notwendige 
Sozialausgleich müsse mittelfristig 
über das Steuersystem erfolgen. 

Lübbe: „Die Politiker wollen 
nicht darüber reden, sie wollen 
das heiße Eisen nicht anfassen.“
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Instrumente für den Wettbewerb  
in die Hand bekommen. Konkret  
genannt wird die Möglichkeit,  
Selektivverträge mit Krankenhäusern 
abzuschließen.  <<<

Weiterführender Link

>> Die Studie kann im Internet 
auf den Seiten des RWI Essen 
heruntergeladen werden.

Dies wäre gerechter, weil so neben 
dem Lohneinkommen auch andere  
Einkommensarten berücksichtigt 
würden. Das Reformprogramm  
enthält darüber hinaus weitere 
zahlreiche konkrete Vorschläge, 
wie etwa die Einführung von Bonus-/ 
Malus-Regelungen oder einer Kon- 
sumsteuer, die die Eigenverant-
wortung der Versicherten stärken 
soll. Mittelfristig schlagen die Wirt-
schaftsexperten für Versicherte 
den zusätzlichen Abschluss einer 
privaten, staatlich geförderten Pfle-
geversicherung vor, mit der diese 
sich gegen den zu erwartenden 
steigenden Eigenanteil an den Pfle-
gekosten absichern können. Das 
gesundheitspolitische Reformpro-
gramm haben Dr. Boris Augurzky 
(RWI), Prof. Dr. Stefan Felder (Uni-
versität Duisburg-Essen), Dr. Sebas-
tian Krolop (Admed, Healthcare-
Unternehmensberatung), Prof. Dr. 
Christoph M. Schmidt (RWI) und 
Prof. Dr. Jürgen Wasem (Universität 
Duisburg-Essen) erarbeitet.

dggö will Zusatzbeitrag nicht nur 
für Kassenmitglieder
Die vor zwei Jahren gegründete 
Gesellschaft für Gesundheitsöko-
nomie kritisiert wiederum in einer 
Stellungnahme, dass das im Koali-
tionsvertrag angekündigte neue 
Finanzierungsmodell nicht umge-
setzt werde. Die Festschreibung 
des Arbeitgeberbeitrags sei zwar 
sinnvoll, werde allerdings durch die 
Erhöhung von 7,0 auf 7,3 Prozent 
wieder in Frage gestellt. Die Öko-
nomen machen sich dafür stark, 
den Zusatzbeitrag von allen er-
wachsenen Versicherten zu verlan-
gen und nicht nur von Mitgliedern. 
Am Sozialausgleich wird unter an-
derem beanstandet, dass er sich nur 
am beitragspflichtigen Einkommen 
orientiert. Als „größten Mangel“ 
der Gesundheitsreform bezeichnet 
die Fachgesellschaft den Umstand, 
dass die Kassen keine zusätzlichen 
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CE-Kennzeichnung
 Nach dem Medizinprodukte-

gesetz dürfen Medizinprodukte 
grundsätzlich nur noch mit der 
CE-Kennzeichnung versehen 
in Verkehr gebracht werden, 
die auf dem Produkt und/oder 
auf der Verpackung angebracht 
wird. Die CE-Kennzeichnung ist 
das äußere Zeichen der Erfüllung 
der grundlegenden Anforderun-
gen an das Medizinprodukt im 
Europäischen Wirtschaftsraum. 
Dies schließt eine Risikoanalyse 
und eine klinische Bewertung 
des Produktes ein, die dem Nach-
weis dient, dass das Medizinpro-
dukt im Rahmen seiner Zweck-
bestimmung leistungsfähig und 
frei von unerwünschten Neben-
wirkungen ist.

 Quelle: www.bvmed.de

effectiveness (Wirksamkeit unter 
Alltagsbedingungen)
 Beschreibt die Wirksamkeit einer 

Maßnahme unter Routinebe-
dingungen. Im Gegensatz zur 
Efficacy („Wirksamkeit unter 
Idealbedingungen“) untersuchen 
Effectiveness-Studien die Frage: 
Wirkt die Maßnahme unter den 
Bedingungen der Routinever-
sorgung?

 Quelle: www.ebm-netzwerk.de

efficacy (Wirksamkeit unter 
Idealbedingungen)
 Beschreibt die Wirksamkeit 

einer Maßnahme unter Ideal-
bedingungen. Efficacy-Studien 
zeichnen sich durch hohe innere 
Validität aus, die Ergebnisse sind 
jedoch möglicherweise nur be-
dingt auf die Routineversorgung 
übertragbar.

 Quelle: www.ebm-netzwerk.de

> Glossar und Abkürzungsverzeichnis
 Aus dem Wortschatz der Experten

Erlaubnisvorbehalt/Verbotsvorbehalt
 Eine Behandlungsmethode darf 

von einem niedergelassenen Arzt 
in der vertragsärztlichen Versor-
gung nur dann erbracht werden, 
wenn der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) sie in den Leis-
tungskatalog der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) 
aufgenommen hat (Erlaubnis-
vorbehalt). In der stationären 
Versorgung dagegen können  
neue Untersuchungs- und  
Behandlungsmethoden grund-
sätzlich ohne vorherige Prüfung 
durch den G-BA erbracht wer-
den, solange das Gremium nicht 
ausdrücklich etwas anderes 
beschließt (Verbotsvorbehalt).

 Quelle: www.g-ba.de

Komplementärmedizin
 Komplementärmedizin ist eine 

Sammelbezeichnung für ver-
schiedene Behandlungsmethoden 
und diagnostische Konzepte, 
die sich als Alternative oder 
Ergänzung zu wissenschaftlich 
begründeten Behandlungsme-
thoden verstehen, wie sie im 
Medizinstudium gelehrt werden 
(Schulmedizin). Zu komplemen-
tärmedizinischen Behandlungs-
methoden zählt man unter 
anderem: Naturheilverfahren, 
Homöopathie und Akupunktur.

Medizinprodukte
 Medizinprodukte sind nach 

der Definition des Medizinpro-
duktegesetzes „alle einzeln oder 
miteinander verbunden verwen-
deten Instrumente, Apparate, 
Vorrichtungen, Stoffe und 
Zubereitungen aus Stoffen oder 
andere Gegenstände einschließ-
lich der für ein einwandfreies 
Funktionieren des Medizinpro-

duktes eingesetzten Software“. 
Anders als Arzneimittel sind 
Medizinprodukte hauptsächlich 
physikalisch wirkende Gegen-
stände. Zu ihnen gehören unter 
anderem aktive implantierbare 
medizinische Geräte, wie z. B. 
Herzschrittmacher oder medizi-
nisch-technische Instrumente und 
Produkte, wie z. B. Skalpelle, 
Brillen, Rollstühle.

 Quelle: www.bvmed.de

Non-Responder
 Damit werden Probanden oder 

Patienten bezeichnet, die auf 
ein bestimmtes medizinisches 
Verfahren nicht oder nicht wie 
erwartet ansprechen.

Off-Label-Use
 Unter „Off-Label-Use“ ver- 

steht man die Anwendung eines 
zugelassenen Arzneimittels  
außerhalb der von den natio-
nalen oder europäischen Zulas-
sungsbehörden genehmigten  
Anwendungsgebiete (Indika- 
tionen). Grundsätzlich dürfen 
in Deutschland Medikamente 
zu Lasten der Krankenkassen  
nur zur Behandlung derjenigen 
Erkrankungen eingesetzt wer-
den, für die ein Hersteller die 
arzneimittelrechtliche Zulassung 
bei den zuständigen Behörden 
erwirkt hat. Man spricht beim 
„Off-Label-Use“ auch von 
zulassungsüberschreitendem  
Einsatz des Arzneimittels. 

 Quelle: www.g-ba.de

Präimplantationsdiagnostik
 Als Präimplantationsdiagnostik 

(PID) wird die genetische Unter- 
suchung von Embryonen be-
zeichnet, die wenige Tage alt 
sind und durch extrakorporale 

http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.bvmed.de
http://www.ebm-netzwerk.de
http://www.ebm-netzwerk.de
http://www.g-ba.de
http://www.bvmed.de
http://www.g-ba.de


Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

Ausgabe 12
November 2010

www.gerechte-gesundheit.de
20

Befruchtung erzeugt wurden. 
Für die Übertragung in die 
Gebärmutter der Frau werden 
von mehreren Embryonen die-
jenigen ausgewählt, bei denen 
bestimmte Chromosomenstö-
rungen bzw. Mutationen mit 
großer Wahrscheinlichkeit aus-
geschlossen werden können.

 Quelle: www.ethikrat.org

Priorisierung
 Einordnung nach einer be-

stimmten Vorrangigkeit. Bei 
medizinischen Leistungen heißt 
dies, eine am Versorgungsbedarf 
orientierte Rangfolge aufzustellen, 
aus der die Vorrangigkeit be-
stimmter Patientengruppen, 
Indikationen oder Verfahren 
hervorgehen kann. 

Produktentwicklungspartnerschaften
 Produktentwicklungspartner-

schaften sind internationale 
Non-Profit-Organisationen, die 
es sich zur Aufgabe gemacht 
haben, Präventionsmethoden, 
Diagnostika oder Medikamente 
gegen vernachlässigte und 
armutsbedingte Krankheiten 
zu entwickeln. Sie bündeln das 
Wissen aus Wissenschaft, Indus-
trie und Zivilgesellschaft. PDPs 
werden durch öffentliche und 
private wohltätige Geldgeber 
finanziert, im Gegenzug werden 
die Produkte den Betroffenen 
später zu einem sehr geringen 
Preis zur Verfügung gestellt.

Rationierung
 Allgemein bedeutet Rationierung 

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

Surrogatparameter
 Der Begriff Surrogatparameter 

(synonym werden auch Surrogat-
endpunkt oder Surrogatmarker 
verwendet) geht auf das latei-
nische Wort surrogatum = 
Ersatz zurück. Im Kontext einer 
klinischen Studie bezeichnet 
man damit physiologische 
oder biochemische Messwerte, 
mittels deren Beeinflussung die 
Wirkung einer Therapie auf eine 
Krankheit nachgewiesen werden 
soll. „A surrogate endpoint is an 
indicator variable substituting 
for a clinically meaningful end-
point that reflects how a patient 
feels, functions or survives.“ 
Clin Pharmacol Ther 2001, 
69(3):89-95.

> Namen/Abkürzungen

ADHS
 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyper-

aktivitätsstörung 

AMNOG
 Gesetz zur Neuordnung des Arz-

neimittelmarktes

AWMF
 Arbeitsgemeinschaft der Wissen-

schaftlichen Medizinischen Fach-
gesellschaften 

BLÄK
 Bayerische Landesärztekammer

BGH
 Bundesgerichtshof

BMBF
 Bundesministerium für Bildung 

und Forschung

BVMed
 Bundesverband Medizintechno-

logie

DAHTA
 Deutsche Agentur für HTA des  

DIMDI

dggö
 Deutsche Gesellschaft für Ge-

sundheitsökonomie

G-BA
 Gemeinsamer Bundesausschuss

HTA
 Health Technology Assessment

IfPS
 Institut für Patientensicherheit

IGSF
 Institut für Gesundheits-System-

Forschung 

IQWiG
 Institut für Qualität und Wirt-

schaftlichkeit im Gesundheits-
wesen

KHK
 koronare Herzkrankheit
 
LAGS
 LandesArbeitsgemeinschaft für 

Gesundheitsförderung Saarland

LAWG
 Local Area Working Group – eine 

Arbeitsgemeinschaft internationaler, 
forschender Pharmaunternehmen

NICE
 National Institute for Health and 

Clinical Excellence

SMC
 Scottish Medicines Consortium

WZB
 Wissenschaftszentrum Berlin für 

Sozialforschung
 
 <<<  zurück zum Inhalt
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> Wollen Sie über die Verteilungsdebatte 
im Gesundheitswesen regelmäßig  
informiert werden?

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

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

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