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Editorial: 
Ökonomie und Ethik

Was wollen wir in Gesundheit in-
vestieren? Wozu sind wir in der 
medizinischen Versorgung ver-
pflichtet? Was ist uns der thera-
peutische Fortschritt wert? Ein 
Maßstab muss an alle diese Fra-
gen angelegt werden: die Ethik. 
Ob bei der Nutzenbewertung von 
Therapien, bei der Identifizierung 
der Themen im G-BA oder bei der 
Frage, ob Arzneimittelforschung 
an Kindern legitim ist – allem lie-
gen Wertentscheidungen mit er-
heblicher Tragweite zugrunde. 
Für einen gesellschaftlichen Kon-
sens in diesen Fragen bedarf es 
transparenter Kriterien. In einigen 
Beiträgen dieser Ausgabe werden 
solche Kriterien benannt.

Ihre Lisa Braun
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Der nahe liegenden Frage, ob in der 
Vergangenheit bei Arzneimitteln viel 
Geld für wenig Zusatznutzen bezahlt 
wurde, geht der aktuelle Arznei-
mittel-Atlas nach. Die vom Verband 
Forschender Arzneimittelhersteller 
(VFA) in Auftrag gegebene und vom 
Berliner IGES Institut erstellte Studie 
wurde kürzlich in Berlin vorgestellt. 
Auf der Pressekonferenz erläutert 
IGES-Direktor Prof. Bertram Häussler 
seine Bewertung des Zusatznutzens 
bereits eingeführter Arzneimittel. 
Konkret nehmen die Wissenschaftler 
des Instituts acht Wirkstoffe bzw. 
Wirkstoffgruppen näher unter die 
Lupe. Dabei betrachten sie die um-
satzstärksten Gruppen, ein weiteres 
Einschlusskriterium ist, dass die Medi-
kamente sowie die entsprechenden 
Vergleichstherapien innerhalb der 
letzten zehn bis zwanzig Jahre 
eingeführt worden sind. Zunächst 
gehen die Atlas-Autoren der Frage 
nach, ob und welcher Zusatznutzen 
für die Therapien festgestellt wer-
den kann. Dafür ermitteln sie einen 
Indexwert, der zwei Bewertungs-
achsen berücksichtigt, nämlich die 
Schwere der Erkrankung sowie den 
Zuwachs an Effektstärke (z.B. geringe 
Linderung von Symptomen oder 

bedeutsame Verlängerung der Über-
lebensdauer). Für einige der Wirk-
stoffgruppen ist es erforderlich, den 
Zusatznutzen für unterschiedliche 
Patienten-Subgruppen zu bewerten. 
Insgesamt erlaubt der Indexwert 
eine relativ feine Differenzierung – 
möglich sind Abstufungen von 0,5 
bis 9. Das Ergebnis der Analyse:  
Mit einer Ausnahme attestieren  
die Wissenschaftler allen Therapien 
für mindestens eine Patienten-
Subgruppe einen beträchtlichen Zu-
satznutzen. Für drei Wirkstoffe bzw. 
Wirkstoffgruppen wird dieser sogar 
als erheblich eingestuft.

Grobe Nutzenkategorisierung
Häussler: zu viel Geld für zu wenig 
Zusatznutzen – das stimmt so nicht.
Im zweiten Schritt geht es darum, 
das Verhältnis zwischen Zusatz-
nutzen und Kosten der Arznei-
mitteltherapie zu ermitteln. Dabei 
ist folgendes auffällig: Setzt man 
die Mehrkosten in Bezug zur ab-
geleiteten Nutzenkategorie nach 
AMNOG-Maßstäben, so lässt sich 
kaum ein Zusammenhang zwischen 
dem Zusatznutzen einerseits und der 
Kostendifferenz zwischen neuer und 
älterer Therapieoption andererseits 
erkennen. Den Autoren des Arz-
neimittel-Atlas’ zufolge liegt das an 

> Vom Wert des Zusatznutzens
 Schwierigkeiten und Folgen der Bewertung von Innovationen
 
 Berlin – „Der Zusatznutzen eines Medikaments bestimmt künftig dessen Preis“, so erklärt das Bundesgesundheits-

ministerium die mit dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) eingeführte frühe Nutzenbewertung. 

dieser „sehr groben, nur dreiteiligen 
Nutzenkategorisierung“, welche die 
Arzneimittel-Nutzenbewertungsver-
ordnung vorsieht. Ein anderes Bild 
ergibt sich jedoch, wenn man die 
Mehrkosten in Bezug zu den in der 
Studie berechneten Indexwerten für 
den Zusatznutzen setzt. In diesem 
Fall lautet das Ergebnis: Je höher der 
Zusatznutzen, desto höher auch die 
Mehrkosten der jährlichen Arznei-
mitteltherapie. Die Analysen haben 
außerdem gezeigt, dass die auf 
den einzelnen Patienten bezogenen 
Arzneimitteltherapiekosten in erster 
Linie von der Zahl der behandelten 

Patienten abhängen: je größer die 
Zahl der Behandelten, desto gerin-
ger der Medikamentenpreis. „Die 
landläufige Meinung, dass viel Geld 
für wenig Zusatznutzen bezahlt 
wurde, konnten wir nicht bestäti-
gen“, unterstreicht daher Häussler 
vor der Presse.  

Balance zwischen Finanzierbarkeit 
und Verfügbarkeit
Ist die frühe Nutzenbewertung ein 
reines Kostendämpfungsinstrument?
Für VFA-Hauptgeschäftsführerin 
Birgit Fischer ist dies eine Kern-
aussage der Studie: „Innovative 
Arzneimittel haben keine system-

IGES-Direktor Prof. Bertram Häussler und VFA-
Hauptgeschäftsführerin Birgit Fischer

Häussler: „Die landläufige 
Meinung, dass viel Geld für 
wenig Zusatznutzen bezahlt 
wurde, konnten wir nicht  
bestätigen.“
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sprengende Wirkung.“ Sie verweist 
in diesem Zusammenhang auf For-
schungserfolge bei HIV, Rheuma 
und der Schlaganfall-Prävention. 
Aktuell gebe es bei Krebs Umwäl-
zungen in der Arzneimitteltherapie. 
„Die Veränderungen werden einen 
Quantensprung bewirken“, kündigt 
sie an und appelliert daher an alle 
Beteiligten, die Balance zwischen der 
Finanzierbarkeit und Verfügbarkeit 
von Innovationen zu bewahren. 
Diese von Fischer in ihrem State-
ment oft verlangte Balance sieht sie 
momentan jedoch durch die frühe 
Nutzenbewertung gefährdet. Diese 
drohe ein reines Kostendämpfungs-
instrument zu werden. Die VFA-
Hauptgeschäftsführerin fordert, 
medizinische Fachgesellschaften in 
die Arzneimittelbewertung zu inte-
grieren, auch müsse der Prozess 
politisch begleitet werden. „Wir 
brauchen kein formelles, sondern 
ein inhaltsgetriebenes Verfahren“, 
betont Fischer. Die politische und 
gesellschaftliche Debatte dürfe nicht 
vernachlässigt werden. Entscheiden-
de Fragen, die dabei geklärt werden 
müssten, seien: Welchen Nutzen 
gibt es für Patienten? Was will sich 
die Gesellschaft für ihre Patienten 
leisten? Und: Wozu sind wir in der 
Versorgung der Patienten ethisch 
verpflichtet?

Zahlungsbereitschaft
Was ist die Gesellschaft bereit für 
Innovationen zu zahlen? Fragen 
wie diese werden auch bei einer 
Veranstaltung des Bundesverban-
des der Deutschen Industrie (BDI) 
im September zu „Innovationen in 
der Onkologie – was ist der Nutzen 
wert?“ diskutiert. Der Gesundheits-
ökonom Prof. Jürgen Wasem, Uni-
versität Duisburg-Essen, macht dort 
darauf aufmerksam, dass der Ge-
meinsame Bundesausschuss (G-BA) 
und der GKV-Spitzenverband nach 
dem AMNOG-Konzept die Aufgabe 
haben, die Zahlungsbereitschaft 

der Gesellschaft 
für therapeuti-
schen Fortschritt 
zu offenbaren 
– und zwar ab-
schließend: der 
G-BA durch seine 
Einstufung des 
Zusatznutzens und 
der GKV-Spitzen-
verband durch sei-
ne Entscheidung, 
wie viel er bereit 
ist für den Zusatz-
nutzen zu zahlen. 
„Das Minimum 
dessen, was man 
fordern muss, 
sind transparente 
Regeln, erstens für die Einstufung 
des Zusatznutzens und zweitens für 
dessen monetäre Bewertung“, sagt 
Wasem. Schließlich handele es sich 
um Entscheidungen mit erheblicher 
gesellschaftlicher Tragweite. Seinen 
bisherigen Eindruck vom Verfahren 
formuliert er vorsichtig: Es sei noch 
nicht klar, ob es tatsächlich so 
transparent ablaufe. „Noch ist kein 
Kind in den Brunnen gefallen, aber 
Kind und Brunnen sind auch nicht 
so wahnsinnig weit von einander 
entfernt.“

Unauflösbarer Interessengegensatz
Doch auch unabhängig von der 
Frage nach Transparenz dürfte es bei 
dem Verfahren schwierig werden, zu 
einer ausgewogenen Entscheidung 
zu kommen. Nach Wasem besteht 
ein unauflösbarer Interessengegen-
satz: Die Beitragszahler verlangen 
eine wirtschaftliche Mittelverwen-
dung, die Patienten eine rasche 
Verfügbarkeit von Innovationen, der 
pharmazeutischen Industrie geht 
es wiederum um Kostendeckung, 
Risikoprämie und Rendite. Das Pro-
blem verschärfe sich noch durch die 
unterschiedlichen Zeithorizonte, so 
der Ökonom, Kassen planten jahres-
weise, bei Innovationen seien die 

Zeiträume meist sehr viel länger. 
Die Nutzenbewertung an sich stellt 
Wasem jedoch nicht infrage, der 
Ansatz des Gesetzgebers sei logisch 
und „sehr nachvollziehbar“. Aller-
dings nennt er folgende Schwierig-
keiten, die zu berücksichtigen seien. 
Die Schiedsstelle, die ins Spiel 
kommt, wenn sich Industrie und 
Kassenverband nicht auf den Preis 
einigen können, soll Referenzpreise 
anderer europäischer Länder be-
rücksichtigen. Die Folge könnten 
Zirkelreferenzierungen sein, weil sich 
die Preisgestaltung anderer Länder 
ebenfalls an den Preisen der europä-
ischen Nachbarn orientiere. „Es ist 
nicht auszuschließen, dass das einen 
Effekt auf die Geschwindigkeit des 
Zugangs der deutschen Patienten 
zu innovativen Arzneimitteln hat.“ 
Wasem denkt dabei an Hersteller-
Strategien, die aufgrund der Zirkel-
referenzierung den deutschen Markt 
bei der Einführung eines neuen  
Medikamentes zunächst übergehen. 

Bleiben kleine therapeutische 
Fortschritte auf der Strecke?
Ambivalent sieht der Wissenschaft-
ler den Umstand, dass Regelungen 
wie die des AMNOG die Forschung 
und Entwicklung neuer Arznei-

Gesundheitsökonom Prof. Jürgen Wasem, Universität Duisburg-Essen
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mittel prospektiv beeinflussen.  
Das sei einerseits gut, wenn es 
dazu führe, dass sich Forschungs-
abteilungen der Unternehmen 
bereits frühzeitig – in Phase II oder 
sogar Phase I der Entwicklung – 
überlegten, welche Medikamente 
man mit Blick auf den Zusatznut-
zen launchen sollte. Andererseits 
bestehe die Gefahr, „dass wir nur 
noch bereit sind, nennenswerte 

Preise für größere Innovationen 
zu zahlen.“ Eine mögliche Kon-
sequenz sei, dass „viele kleine 
Schritte“ nicht gemacht werden. 
Wasem verweist darauf, dass es 
in vielen Indikationen – auch der 
Onkologie – gute Evidenz dafür 
gebe, dass viele kleine therapeu-
tische Fortschritte in der Summe 
große Schritte ergeben.   <<<

Weiterführende Links

>> „Der GKV-Arzneimittel-Markt im 
Jahr 2010“ – Die Präsentation von 
Prof. Bertram Häussler anlässlich der 
Vorstellung des Arzneimittel-Atlas‘; 
pdf-Dokument, 780 KB 

>> Die Vorträge der BDI-Veranstaltung 
„Innovationen in der Onkologie“ 
können auf den Internetseiten des 
BDI heruntergeladen werden.

 

> „Ethisch geboten und problematisch“
 Veranstaltung des Ethikrats zu Arzneimittelforschung mit Kindern

 Berlin – Darf man neue Medikamente an Kindern testen – und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Mit 
dieser Frage hat sich der Deutsche Ethikrat im September im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe „Forum 
Bioethik“ auseinandergesetzt. Das Anliegen des Gremiums ist es, das Thema der Öffentlichkeit nahezubrin-
gen und zur Aufklärung betroffener Eltern beizutragen.

Wenn es um Arzneimittelforschung 
mit Kindern geht, gibt es keine ein-
fachen Antworten, kein schlichtes 
ja oder nein. So besteht einerseits 
die Gefahr, dass Wehrlose im Rah-
men von Forschungsprogrammen 
instrumentalisiert werden, anderer-
seits würde ein For-
schungsverbot gerade 
die Schwächsten vom 
medizinischen Fort-
schritt abkoppeln. 
Unbestritten ist indes, 
dass in der Kinder-
apotheke noch zum 
Teil erhebliche Lücken 
klaffen. Die Folge: 
Tagtäglich werden 
Kinder mit Arzneimit-
teln behandelt, die 
nur für Erwachsene 
zugelassen sind – also außerhalb der 
Zulassung (Off-Label-Use) ange-
wendet werden. Nach aktuellen EU-
Angaben ist mehr als die Hälfte der 
für Kinder verwendeten Arzneimittel 
nicht für diese zugelassen. 

Auch Kinder haben ein Anrecht auf 
wirksame und sichere Arzneimittel
Beim Ethikrat ist zu erfahren, dass 
auf Neugeborenen-Stationen sogar 
rund 90 Prozent der Arzneimittel 
außerhalb der genehmigten Anwen-
dungsbereiche verabreicht werden.

Ähnlich sieht es in der Kinderonko-
logie aus, über deren Situation 
die Direktorin des Westdeutschen 
Tumorzentrums Prof. Angelika 
Eggert auf der Veranstaltung be-
richtet. Bei der Krebsbehandlung 

von Kindern betrage der Anteil 
von Off-Label-Use bis zu 87 Pro-
zent. Eggert betont: „Wir können 
heute kein Kind heilen, wenn wir 
nicht mindestens ein Medikament 
außerhalb der Zulassung verabrei-
chen.“ Allerdings ist der Off-Label-

Use nicht unproblematisch. Eggert 
zufolge besteht ein verdoppeltes 
Risiko für unerwünschte Arznei-
mittelwirkungen. Kinder sind eben 
keine kleinen Erwachsenen. Oft 
sind nur geringe Kenntnisse über 
die wirksame und sichere Dosie-
rung bei ihnen vorhanden und es 
mangelt außerdem an geeigneten 
Darreichungsformen.  

Auf Neugeborenen-Stationen 
werden rund 90 Prozent der 
Arzneimittel außerhalb der 
genehmigten Anwendungsbe-
reiche verabreicht.
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Prof. Wolfgang Rascher, Kommis-
sion Arzneimittel für Kinder und 
Jugendliche am Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM), verlangt daher ausdrück-
lich: „Auch Kinder haben ein An-
recht auf wirksame und sichere 
Arzneimittel.“ Keine andere Bevöl-
kerungsgruppe sei so durch Medi-
kamente geschädigt wie Kinder. 
Gefährlich seien vor allem nicht 
geprüfte Mittel. 

Ethischer Grundkonflikt nicht  
aufzulösen
Gerade mit Blick auf die Risiken, 
die mit ungetesteten Medikamen-
ten verbunden sind, und die Not-
wendigkeit, nützliche Therapien 
bereitzustellen, ist ein Verzicht auf 
Studien mit Kindern ethisch un-
vertretbar – so lautet die Position 
von Prof. Georg Marckmann. Diese 
Forschung sei unverzichtbare Vor-
aussetzung für wirksame und sichere 
Behandlungen, so der Direktor des 
Instituts für Ethik, Geschichte und 
Theorie der Medizin an der Ludwig-

Maximilians-Universität. Allerdings 
seien die Studien insofern ethisch 
problematisch, als Kinder psychisch 
und physisch besonders verletzlich 
und nur eingeschränkt oder nicht 
einwilligungsfähig sind. Marck-
mann sagt daher: „Die Studien 
sind ethisch geboten und ethisch 
problematisch, dieser Grundkonflikt 
ist nicht auflösbar.“ Man könne nur 
durch Regulierung versuchen, mit 
diesem Konflikt möglichst ange-
messen umzugehen. Dazu gehörten 
Kriterien, wann die Forschung am 
Menschen legitim ist – das maß-
gebliche internationale Dokument 
hierzu sei die Deklaration von Hel-
sinki – und prozedurale Vorgaben, 
wie zum Beispiel die Prüfungen 
durch Ethikkommissionen.

Erste Ansätze einer besserer  
Versorgung erkennbar
Aus Sicht der Industrie, die bei 
diesem Forum Dr. Siegfried Throm 
vom Verband Forschender Arznei-
mittelhersteller (VFA) vertritt, ist es 
nicht mehr die Frage, ob sondern 
wie Studien mit Kindern durchge-
führt werden. Hintergrund ist die 
Ende Januar 2007 in Kraft getretene 
EU-Verordnung über Kinderarznei-
mittel, die für jedes Medikament 
in Entwicklung einen Paediatric 
Investigation Plan (PIP) vorschreibt, 
wenn die betreffende Krankheit 
auch bei Minderjährigen vorkommt. 
Darin werden zusätzliche Studien 
und Darreichungsformen verlangt. 

Dies soll zu einer besseren Ver-
sorgungssituation führen. Throm 
verweist auf Zahlen der European 
Medicines Agency (EMA) vom Sep-
tember diesen Jahres. Danach wur-

den 484 PIPs 
verabschiedet, 
wovon die Her- 
steller mittler-
weile 27 voll- 
ständig abge-
arbeitet haben. 
Die übrigen 
Studien wer-
den derzeit 
vorbereitet 
oder durchge-
führt. Für Prof. 
Rascher vom 
BfArM sind  

erste Ansätze einer besseren Ver-
sorgung für Kinder mit geprüften 
Arzneimitteln erkennbar. Hinsicht-
lich der EU-Initiative kann er zwar 
noch keinen Durchbruch sehen, 
„aber die Richtung stimmt“. 

Viele Probleme sind noch zu lösen
Dennoch, und auch das wird auf 
der Veranstaltung des Ethikrates 
deutlich, bleiben noch viele Pro-
bleme ungelöst. So weist beispiels-
weise Rascher darauf hin, dass das 
EU-Programm für Medikamente 
außerhalb des Patentschutzes 
nicht greife. Die Kinderonkologin 
Angelika Eggert plädiert für die 
Beseitigung administrativer Hürden 
bei der Entwicklung von Arznei-
mitteln, stärkere Anreize für die 
pharmazeutische Industrie sowie 
die Einrichtung von europäischen 
Netzwerken für die präklinische 
und frühe klinische Forschung. Die 
juristischen Schwierigkeiten erläu-
tert Ethikratsmitglied Prof. Jochen 
Taupitz: Zentrale Voraussetzung für 
die Forschung sei die Einwilligung 
des Betroffenen. Es gebe jedoch 
kein gesetzlich festgelegtes Alter, 
ab wann bei Kindern oder Jugend-
lichen die Einwilligungsfähigkeit 

Prof. Angelika Eggert, Direktorin des Westdeutschen 
Tumorzentrums

Prof. Wolfgang Rascher, Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte (BfArM)

Prof. Georg Marckmann, 
Ludwig-Maximilians-
Universität, München

Dr. Siegfried Throm, Verband Forschender Arznei-
mittelhersteller (VFA) 
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> G-BA priorisiert die Themen
 Priorisierungsverfahren für Qualitätssicherung beschlossen
 
 Berlin – Der Unterausschuss Qualitätssicherung (QS) des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) 

will seine Arbeit priorisieren. Wie das konkret geschehen soll, darüber hat das Plenum Ende August  
kontrovers diskutiert. 

Bereits seit mehreren Jahren brütet 
der Unterausschuss über dieser An-
gelegenheit. Jetzt haben die Trä-
gerorganisationen einen Vorschlag 
für ein Themenfindungs- und 
Priorisierungsverfahren vor-
gelegt. Die Patientenvertreter 
haben ein eigenes Arbeitspa-
pier dazu erstellt. Soweit die 
Ausgangskonstellation, die für 
eine heftige Diskussion im Ple-
num sorgt, nicht zuletzt weil 
dieses Thema erhebliche Struk-
turprobleme des so genannten 
„kleinen Gesetzgebers“ offen-
bart: zum einem das Verhältnis 
zwischen Patientenvertretern 
und den etablierten Bänken, zum 
anderen aber auch die äußerst lang-
wierigen und wenig flexiblen Arbeits-
prozesse des Gremiums. 

Themenfindung auf Zuruf
Lange Zeit funktionierte die Themen-
findung für die Qualitätssicherung 

beim G-BA auf bloßen Zuruf. Das 
ist aus einer ganzen Reihe von 
Gründen problematisch, die Renate 
Höchststeller, G-BA-Geschäftsstelle, 

auf einer QS-Konferenz November 
2010 in Potsdam ausführt. So ent-
halte die Themenauswahl Entschei-
dungen über die Allokation von 
Ressourcen und damit Dilemma- und 
Werteentscheidungen. Die Ideen 
zur QS – die idealerweise zusätz-
liches Leben retten und zusätzliche 

Gesundheit und Lebensqualität 
sichern sollen – seien vielfältig, 
die Ressourcen aber endlich. Der 
mögliche Nutzen müsse daher 

im guten Verhältnis zum 
Aufwand stehen. Und: Die 
Verwendung von ungenauen 
Qualitätsindikatoren könne 
sogar zu einer Verschlechte-
rung der Versorgungsqualität 
führen, da die dabei einzu-
setzenden Ressourcen an-
deren Versorgungsaspekten 
nicht mehr zur Verfügung 
stünden. 2008 entschied 
man daher, dass es Zeit für 
ein strukturiertes und trans-

parentes Verfahren sei. Konkretes 
Ergebnis dieses Beschlusses ist der 
so genannte Kriterienkatalog. Die-
ser Katalog ist mit seinen Fragen 
nach „Wichtigkeit/Bedeutung“, 
„Wissenschaftlicher Fundierung“ 
sowie „Machbarkeit“ des jewei-
ligen Themas ein Instrument zur 

gegeben ist. „Diese Grenze ist von 
Rechts wegen nicht hinreichend 
festgelegt. Die Konsequenz ist, dass 
die Verantwortung weitgehend auf 
die Medizin abgeschoben wird“, 
kritisiert der Jurist.

Paradigmenwechsel erkennbar
Fazit: Einer Lösung der zahlreichen 
Probleme ist man auf dem Bioethik-
Forum nicht näher gekommen, aber 
das dürfte auch nicht der Anspruch 
der Veranstalter gewesen sein. 
Deutlich ist allerdings, dass sich bei 

der Arzneimittelforschung mit  
Kindern ein Paradigmenwechsel  
abzeichnet: Der Ausschluss von  
Forschung mit Minderjährigen mit 
der Begründung, sie vor der For-
schung zu schützen, ist der Auf-
fassung gewichen, Kinder durch 
Forschung zu schützen.  <<<

Weiterführender Link

>> Die Vorträge der Referenten 
können im Internet auf den Seiten 
des Ethikrates nachgehört werden.Prof. Dr. iur. Jochen Taupitz, Mitglied des Deut-

schen Ethikrats
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rückziehen. Letzterer Akt hat vor 
allem symbolischen Charakter, 
wohl um sich und den Bänken 
eine Ablehnung zu „ersparen“. 
Doch bevor es mit dem nächsten 
Tagungsordnungspunkt weitergeht, 
nimmt Hess die Bänke noch einmal 
abschließend ins Gebet. Die Dis-
kussion habe gezeigt, wie sensibel 
das Thema Priorisierung sei. „Wenn 
Sie sich mit den Patientenvertretern 
nicht einigen, werden Sie hier [im 
Plenum] die Debatte haben“, warnt 
der Vorsitzende und ermahnt die 
Bänke zu einem sensiblen Umgang. 
„Das ist weniger eine Frage der 
Priorisierung als des Fingerspitzen-
gefühls.“ Übrigens: Auch ein 
anderer Unterausschuss hat bald 
Gelegenheit, Fingerspitzengefühl 
zu beweisen. Im November steht 
Priorisierung beim Unterausschuss 
Methodenbewertung auf der 
Tagesordnung.  <<<

Weiterführender Link 

>> Beschluss des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses über ein Themenfin-
dungs- und Priorisierungsverfahren 
für Themen der Qualitätssicherung; 
pdf-Dokument, 4 Seiten

gewichte“ führen werde. Patienten-
vertreter Dr. Wolf-Dietrich Trenner, 
Sprecher des Bereichs QS, prangert 
insbesondere die fehlende Trans-
parenz des Verfahrens an: „Die 
Öffentlichkeit hat einen Anspruch 
darauf zu erfahren, wofür die Mittel 
des Systems aufgewendet werden 
und wofür nicht.“ Dr. Ilona Köster-
Steinebach, Verbraucherzentrale 
Bundesverband, setzt sogar noch 
einen drauf: „Damit [mit dem Ver-
fahren] beschädigt sich der G-BA in 
seiner Glaubwürdigkeit.“

Hess: Bänke müssen Fingerspitzen-
gefühl beweisen
Angesichts der Machtverhältnisse 
im G-BA ist es fast überflüssig zu 
erwähnen, dass der Vorschlag der 
Trägerorganisationen vom Plenum 
angenommen wird, während die 
Patientenvertreter ihr Papier zu-

QS-Priorisierung, das bereits in den 
Arbeitsprozess einbezogen wird. 
Ein Priorisierungsverfahren jedoch 
ließ bis jetzt auf sich warten. Der 
Vorschlag der Trägerorganisationen 
holt das nun nach. Er enthält einen 
detaillierten Ablaufplan, wer wann 
was priorisieren darf, eine zentrale 
Rolle in dem ganzen Prozedere 
spielt die AG Themenfindung und 
Priorisierung, kurz AG TuP. „Wir 
wollen ein rationales Verfahren“, 
beschreibt Dr. Doris Pfeiffer, Vor-
sitzende des GKV-Spitzenverban-
des, das Ziel der Übung. Auch 
versprechen sich Kassen, Kranken-
häuser und (Zahn-)Ärzte von ihrem 
Vorschlag, den zähen Ablauf zu 
beschleunigen. 

Wird das Plenum umgangen?
Doch der Antrag stößt auf Beden-
ken. „Das Plenum sorgt für die 
Umsetzung der Priorisierung und 
nicht der Unterausschuss“, stellt der 
G-BA-Vorsitzende Dr. Rainer Hess 
klar, das könne man dem Plenum 
nicht wegnehmen. Er macht ferner 
deutlich, dass dies weniger eine 
Formulierungsfrage im Vorschlags-
text als vielmehr eine Umsetzungs-
frage in der Praxis sei. Die Befürch-
tung, dass die QS-Priorisierung zu 
einer Umgehung des Plenums füh-
ren könnte, weist Martin Schüller, 
Vertreter der Kassenzahnärztlichen 
Bundesvereinigung, ausdrücklich 
zurück. 
Doch auch die Bedenken der Patien- 
tenvertreter gehen in diese Richtung. 
Sie befürchten, dass Themen, die in 
der AG und in dem Unterausschuss 
abgelehnt werden, künftig das 
Plenum gar nicht mehr erreichen. 
„Es dürfen keine Themen verloren 
gehen“, fordern sie daher in der 
öffentlichen Sitzung. Anstelle eines 
„Wettbewerbs der besseren Argu-
mente“ prophezeien sie, dass der 
Vorschlag der Trägerorganisationen 
zu einem „Wettbewerb der Stimm-

Hess: „Das Plenum sorgt  
für die Umsetzung der  
Priorisierung und nicht der 
Unterausschuss.“

Der G-BA diskutiert die Frage, wie der Unterausschuss Qualitätssicherung seine Arbeit priorisieren kann.
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> „Die Gesellschaft ist weiter als die Politik“
 Interview mit Prof. Fritz Beske zu Priorisierung und Rationierung

 
Berlin – „Die Gesundheitspolitik muss endlich anfangen, öffentlich zu 
diskutieren, was mit den zur Verfügung stehenden Mitteln geleistet werden 
kann“, fordert kürzlich Prof. Fritz Beske anlässlich der Vorstellung seiner 
neuesten Studie zu Priorisierung und Rationierung. 

 Gab es einen konkreten Anlass 
für Ihre aktuelle Studie?

Prof. Beske: Es gibt zwei konkrete 
Anlässe. Der erste Anlass ist die Er-
öffnungsveranstaltung des diesjäh-
rigen Deutschen Ärztetages. Erneut 
wurde die unterschiedliche Beurtei-
lung der Situation zwischen Ärzte-
schaft und Politik darüber deutlich, 
in welcher Situation sich unser  
Gesundheitswesen befindet. Der 
scheidende Präsident der Bundes-
ärzte-kammer Prof. Hoppe forderte 
zum wiederholten Male eine öffent-
liche Diskussion über die Priorisie-
rung von Gesundheitsleistungen. 
Der neue Bundesgesundheitsminister 
Bahr vertrat uneingeschränkt die Posi-
tion seines Vorgängers Rösler, wonach 
allein schon die Beschäftigung mit 
diesem Thema unethisch sei. 

 Und der zweite Anlass?

Prof. Beske: ... war ein Blick in die 
Länder der europäischen Union, die 
von der Wirtschafts- und Finanz-

krise besonders betroffen sind wie 
Griechenland, Italien, Spanien und 
Portugal, aber auch Großbritannien. 
In diesen Ländern haben akute und 
sehr weit reichende Sparprogramme 
begonnen. Betroffen sind auch 
Sozialleistungen und Ausgaben für 
die Gesundheitsversorgung, die 
praktisch über Nacht um Milliarden 
gekürzt worden sind. Die Systeme 

werden von diesen Einschnitten un-
vorbereitet getroffen. Die Aufgabe 
der wissenschaftlichen Politikbera-
tung im Gesundheitswesen besteht 
meines Erachtens insbesondere 
darin, Realitäten zu erkennen und 
dazu beizutragen, dass diese Rea-
litäten anerkannt werden. Es ist 

darauf hinzuwirken, dass eine Vor-
bereitung auf erkennbare Entwick-
lungen erfolgt. Dies ist letztlich der 
Anlass für unsere aktuelle Studie: 
die rechtzeitige Vorbereitung auf 
Einschränkungen in der Gesund-
heitsversorgung.

 Die Untersuchung geht davon aus, 
dass Leistungseinschränkungen 
in der GKV unvermeidbar sind, um 
auch künftig eine solidarische 
und bedarfsgerechte Gesund-
heitsversorgung bei begrenzten 
Mitteln sicherzustellen. Wie 
stellen Sie sich das vor? 

Prof. Beske: Sicherzustellen ist, dass 
die für die Gesundheitsversorgung 
notwendigen Leistungen erbracht 
werden können, was bedeutet, dass 
geprüft werden muss, auf welche 
Leistungen verzichtet werden kann. 
Die Voraussetzung hierfür ist die 
Änderung von § 1 Sozialgesetzbuch 
Fünftes Buch (SGB V). Die heutige 
Fassung dieses Paragraphen erlaubt 
es, praktisch jede Leistung, die 

Aus Beskes Sicht gibt es zwei 
Möglichkeiten des Umgangs mit 
dem Mangel: Entweder geht man 
den Weg der stillen und zufalls-
bedingten Rationierung weiter 
oder man entscheidet sich für eine 
geordnete Leistungszuteilung und 
-einschränkung, eben zu priori-
sieren. Für den Direktor des Fritz 
Beske Instituts für Gesundheits- 
System-Forschung Kiel (IGSF) 
ist der letztere der einzige Weg 

zur Verteilungsgerechtigkeit. Im 
Interview nimmt er Stellung zu 
unvermeidbaren Leistungsein-
schränkungen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV), 
spricht über die Angst der Politiker 
vor der Wahrheit und erklärt, was 
Deutschland von den nordischen 
Ländern lernen kann.

„Anlass für unsere aktuelle 
Studie ist die rechtzeitige  
Vorbereitung auf  
Einschränkungen in der  
Gesundheitsversorgung.“
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irgendwie mit der Gesundheitsver-
sorgung in Verbindung gebracht 
werden kann, in den Leistungskata-
log der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung aufzunehmen. Dieser 
Paragraph muss dahingehend geän-
dert werden, dass die Aufgabe der 
GKV in erster Linie die medizinische 
Versorgung im Krankheitsfall nach 
dem aktuellen Stand der Wissen-
schaft ist. 

 Können Sie drei Beispiele für 
Leistungskürzungen nennen?

Prof. Beske: Aus dem Leistungs-
katalog herausgenommen werden 
soll die Primärprävention, die heute 
von Kassen vielfach allein für Wer-
bezwecke benutzt wird und damit 
in weiten Teilen dem Wellnessbe-
reich zuzuordnen ist. Prävention 
ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe und aus Steuermitteln zu 
finanzieren. Bestimmte präventive 
Leistungen – wie Schwangerenvor-
sorge, Leistungen zur Früherken-
nung von Krankheiten einschließlich 
Kinderuntersuchungen, die aktive 
Schutzimpfung und Leistungen zur 
Verhütung von Zahnerkrankungen 
– bleiben erhalten. 

Als Zweites werden diejenigen 
Leistungen gestrichen, die als 
versicherungsfremde Leistungen 
bezeichnet werden: Dies sind Leis-
tungen, die der GKV ausschließlich 

aus sozial-, familien- oder gesell-
schaftspolitischen Gründen über- 
tragen worden sind. Hierzu gehören 
Förderung der Selbsthilfe, Kuren, 
Empfängnisverhütung, Schwanger-
schaftsabbruch und Sterilisation 

außer bei medizinischer Indikation, 
Haushaltshilfe und Krankengeld bei 
Betreuung eines kranken Kindes 
sowie die Förderung von Einrich-
tungen zur Verbraucher- und Pati-
entenberatung. 

Als Drittes möchte ich einen Bereich 
nennen, der keine Herausnahme 
von Leistungen darstellt, sondern 
Ehrlichkeit dem Beitragszahler 
gegenüber. Das Stichwort hierfür 
lautet Quersubventionierung. Die 
Gesetzliche Krankenversicherung 
erbringt Leistungen für Gruppen in 
unserer Gesellschaft, die ihr ohne 
volle Kostenübernahme übertragen 
worden sind. Beispiel ist die Kran-
kenversorgung von ALG-II-Empfän-
gern. Die Politik hat entschieden, 
dass die GKV hierfür einen Betrag 
erhält, der bei Weitem nicht kosten-
deckend ist. Dies bedeutet, dass die 
Beitragszahler die Bundesagentur 
für Arbeit und letztlich auch den 
Bundeshaushalt mit rund fünf Milli-
arden Euro jährlich subventionieren. 
Diese Problematik betrifft auch die 
Familienversicherung mit Kindern, 
Ehepartnern und Lebenspartnern 
mit GKV-Ausgaben von jährlich 24 
Milliarden Euro. 

Neu zu gestalten ist dann der ge-
samte Bereich von Zuzahlungen, 
Festbeträgen und Festzuschüssen, 
da es oft sinnvoller ist, die Reduktion 
von Leistungen auf diesem Wege zu 
regeln als die Leistungen völlig aus 

dem Leistungskatalog der Gesetz-
lichen Krankenversicherung heraus-
zunehmen.

 Sie fordern, dass neue Leistun-
gen nur bei einer entsprechen-
den Gegenfinanzierung in den 
GKV-Leistungskatalog aufge-
nommen werden sollten. Für 
wie realistisch halten Sie die 
Umsetzung dieses Vorschlages, 
schließlich dürfte es aus Patien-
tensicht schwer nachzuvollziehen 
sein, wenn schwer Erkrankten 
beispielsweise ein neues Krebs-
medikament aus diesem Grund 
vorenthalten wird.

Prof. Beske: Ihre Frage enthält 
zwei Begriffe, die Aufnahme neuer 
Leistungen in den GKV-Leistungs-
katalog und die Finanzierung des 
medizinischen Fortschritts. Meine 
Forderung lautet, dass dann, wenn 
die Politik der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung Leistungen über-
trägt, die noch nicht im Leistungs-
katalog enthalten sind, die Gegen-
finanzierung sichergestellt werden 
muss. Ihr Beispiel ist die Umsetzung 
des medizinischen Fortschritts in 
die Behandlungswirklichkeit – eine 
völlig andere Situation. Mit mei-
nen Vorschlägen soll gerade dies 
erreicht werden, der Zugang des 

Quersubventionierung: Krankenversorgung von 
ALG-II-Empfängern

Versicherungsfremde Leistungen wie  Förderung 
der Selbsthilfe, Kuren, Empfängnisverhütung u.a. 
sollen laut Beske zukünftig gestrichen werden.

„Die Gesetzliche Krankenver-
sicherung erbringt Leistungen 
für Gruppen in unserer  
Gesellschaft, die ihr ohne 
volle Kostenübernahme  
übertragen worden sind.“
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Leistungen zur Verfügung zu stellen, 
ist alleinige Aufgabe der Politik. 
Dies kann von der Ärzteschaft nicht 
geleistet werden. 

 Sie plädieren dafür, offen Prio-
ritäten zu diskutieren anstatt 
heimlich und zufallsbedingt zu 
rationieren. Dies sei der einzige 
Weg, um eine möglichst um-
fassende Verteilungsgerechtig-
keit sicherzustellen. Von einer 
transparenten Diskussion ist 
man in Deutschland noch weit 
entfernt. Warum tut man sich 
damit so schwer? Und wer muss 
die Diskussion um Rationierung 
weiter vorantreiben?

Prof. Beske: Wir haben in Deutsch-
land eine nicht nachvollziehbare 
schlechte öffentliche Diskussions-
kultur. In anderen Ländern wird 
relativ emotionslos öffentlich dar-
über diskutiert, dass es unmöglich 
ist, mit begrenzten Mitteln unbe-
grenzt Leistungen zu erbringen 
und was geschehen muss, um zu 
einem ausgewogenen Verhältnis 
von Leistungsanspruch und Mög-
lichkeiten der Leistungsfinanzie-
rung zu kommen. In Deutschland 
wird jeder Diskussionsbeitrag 
zu diesem Thema und auch der 
kleinste Vorschlag zu Leistungs-
einschränkungen umgehend mit 
Sozialabbau angeprangert. Dies 
ist die eine Seite. Auf der anderen 
Seite steht die Sorge von Politikern, 
und dies hat auch etwas mit der 
öffentlichen Diskussionskultur zu 
tun, dann nicht wiedergewählt 

„In anderen Ländern wird  
relativ emotionslos öffentlich 
darüber diskutiert, dass es 
unmöglich ist, mit begrenzten 
Mitteln unbegrenzt Leistungen 
zu erbringen.“

Patienten zu neuen und nachweis-
lich besser wirkenden Arzneimitteln 
und damit von Innovationen, und 
dies ohne Ansehen der Person. Der 
von Ihnen beschriebene Fall betrifft 
genau diese Situation. Damit würde 
dem von Ihnen angeführten schwer 
Erkrankten selbstverständlich ein 
neues Arzneimittel gegen den Krebs 
uneingeschränkt zur Verfügung 
stehen.

 Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss ist dafür zuständig, 
darüber zu entscheiden, welche 
Leistungen die GKV zahlt und 
welche nicht. Sehen Sie bei dem 
zentralen Gremium der gemein-
samen Selbstverwaltung Reform-
bedarf, wenn ja, welchen?

Prof. Beske: Mein Vorschlag lautet, 
dass die Ärzteschaft von der Politik 
beauftragt wird, Vorschläge für die 
Neugestaltung des Leistungskata-
logs zu erarbeiten und dies auch 
mit der Methodik der Priorisierung 
von Gesundheitsleistungen. Damit 
würde ein sachverständiges Gre-
mium mit breiter Repräsentanz 
mit dieser Aufgabe betraut. Dieses 
Gremium arbeitet der Politik zu. 
Die Entscheidung darüber, was 
dann aus dem Leistungskatalog 
herausgenommen wird, wie priori-
siert werden soll und was gesche-
hen muss, um auch in Zukunft der 
Bevölkerung die notwendigen 

zu werden, wenn sie zum Beispiel 
über Leistungseinschränkungen 
in der Gesundheitsversorgung 
diskutieren oder sogar Leistungs-
einschränkungen vorschlagen. 
Dabei lautet meine Forderung nur, 
dass die Politik der Öffentlichkeit 
die Wahrheit sagt, eine Wahrheit, 
die weite Kreise der Bevölkerung 
ohnehin seit Langem kennen, 
ohne auch gleich Vorschläge 
darüber vorzulegen, wie mit der 
Problematik begrenzter Ressour-
cen umgegangen werden soll. Die 
Ärzteschaft wird nicht aufhören, 
die Politik darauf hinzuweisen, 
dass es unvertretbar ist, die Ent-
scheidung darüber, was geleistet 
werden kann und was nicht, dem 
einzelnen Arzt mit einer schweren 
Belastung des Arzt-Patienten-Ver-
hältnisses zu überlassen.

 Andere Länder sind teilweise 
deutlich weiter, wenn es um 
eine transparente sowie geord-
nete Leistungszuteilung und 
-einschränkung geht. Von wem 
können wir lernen, was sind 
abschreckende Beispiele?

Prof. Beske: Lernen können wir 
insbesondere von den nordischen 
Ländern. So haben sich die Parla-
mente in Norwegen und Schweden 
schon Ende der 80er-Jahre des 
vorigen Jahrhunderts mit der Pro-

Der Zugang zu neuen und nachweislich besseren 
Arzneimitteln soll ohne Ansehen der Person ver-
bessert werden.

Alle Bundesgesundheitsminister haben der Prio-
risierung bisher eine Absage erteilt. Im Bild: die 
Minister Philipp Rösler (li.) und Daniel Bahr.
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blematik beschäftigt, dass in der 
Gesundheitsversorgung die Mittel 
nicht mehr ausreichen, um alle 
Leistungen finanzieren zu können. 
Die Folge war die Einsetzung von 
Kommissionen, deren Arbeit zu 
dem Ergebnis führte, die Priorisie-
rung einzuführen und die Fachwelt 
mit der Priorisierung von Gesund-
heitsleistungen zu beauftragen.  

In Schweden ist hierfür ein eigenes 
Universitätsinstitut gegründet 
worden. Aber auch in Ländern 
wie den Niederlanden oder Groß-
britannien wird die Frage von 
Priorisierung offen diskutiert. Ab-
schreckend dagegen ist die bereits 
geschilderte Situation, wonach 
Gesundheitssysteme unvorbereitet 
vor der Aufgabe stehen, Milliar-
den einzusparen. Auch Deutsch-
land ist verschuldet. Ab 2016 
gilt für den Bundeshaushalt, ab 
2020 für die Länderhaushalte eine 
Schuldenbremse. Die Aufnahme 
neuer Schulden etwa zur Finanzie-
rung von Gesundheitsleistungen 
ist damit ausgeschlossen. Insofern 
ist es illusorisch zu glauben, dass 
Defizite in der Finanzierung des 
Gesundheitswesens durch Steuer-
mittel ausgeglichen werden kön-
nen. Es gilt daher, dass wir uns 
heute auf Entwicklungen vorbe-
reiten müssen, die vorhersehbar 
sind, die unausweichlich auf uns 
zukommen. 

 Sie beschäftigen sich bereits 
seit Jahren intensiv mit Priori-
sierung und Rationierung, 2006 
haben Sie beispielsweise ein 
Handlungskonzept zur Neube-
stimmung des GKV-Leistungs-
kataloges veröffentlicht. Was 
treibt Sie persönlich an? Und 
wie schätzen Sie den Einfluss 
Ihrer Arbeiten ein?

Prof. Beske: Ich habe als wissen-
schaftlicher Politikberater im Ge-
sundheitswesen, der von seinem 
Alter her keine berufliche oder 
politische Zukunft braucht, eine 
unabhängige Position. Dies erlaubt 
mir, Meinungen zu vertreten, die 
auch unbequem sein können und 
die ungern gehört werden. Der 
unabhängige Politikberater sollte 
nicht aufhören, auf Tatbestände 
hinzuweisen, an denen nicht vor-
beigegangen werden kann. Öffent-
lichkeitsarbeit bedeutet, nicht 
aufzuhören, Realitäten immer 

und immer wieder in die öffent-
liche Diskussion einzubringen in 
der Hoffnung, dass der Zeitpunkt 
kommt, wo es keinen Umweg 
mehr um diese Realitäten herum 
gibt. Diesen Zustand haben wir er-
reicht. Ich habe den Eindruck, dass 
einer öffentlichen Diskussion über 
die von mir geschilderte Problema-
tik nicht mehr ausgewichen wer-
den kann. Das Interesse an diesem 
Thema nimmt zu. Die Bevölkerung 
ist oft weiter als die Politik. 

 Herr Prof. Beske, vielen Dank 
für das Gespräch.

Prof. Fritz Beske – zur Person

Der Direktor des Fritz Beske 
Instituts für Gesundheits-System-
Forschung Kiel (IGSF) ist Medi-
ziner und hat in den USA einen 
Master of Public Health erwor-
ben. Beske hat unter anderem für 
die Weltgesundheitsorganisation 
in Kopenhagen gearbeitet und 
war Staatssekretär im Sozialmini-
sterium Schleswig-Holstein. 
Er gilt als ausgewiesener Experte, 
der sich nicht davor scheut, un-
angenehme Botschaften wieder-
holt zu verkünden.

Weiterführender Link:
>> Kurzfassung der Pressemitteilung 

vom 07. September 2011 zur 
Veröffentlichung des Bandes 121 

Literatur:
 Der Band 121 der Schriftenreihe des 

IGSF trägt den Titel „Solidarische, 
transparente und bedarfsgerechte 
Gesundheitsversorgung im 
demografischen Wandel durch 
Priorisierung und Rationierung 
– Begründung und Vorschläge“. 
Die Studie kann gegen eine 
Schutzgebühr von 10 Euro zzgl. 
Versandkosten bestellt werden bei: 
IGSF Kiel, Weimarer Str. 8,  
24106 Kiel, Tel. 0431–800 60-0, 
Fax 0431–800 60-11

„SOS Alarm - Für eine sichere Gesellschaft“ - In 
Schweden und anderen skandinavischen Ländern 
ist die Priorisierungsdiskussion erheblich weiter.

„Ich habe den Eindruck, dass 
einer öffentlichen Diskussion 
über die von mir geschilderte 
Problematik nicht mehr aus-
gewichen werden kann.“
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> Neue ALS-Initiative
 Kampfansage an eine derzeit unheilbare Krankheit
 
 Berlin – Unter der Schirmherrschaft von Gerhard Schröder, Bundeskanzler a.D., haben Dr. Jürgen Groß-

mann, RWE-Vorstandsvorsitzender, Dr. Klaus Theo Schröder, Ex-Staatssekretär im Bundesgesundheits-
ministerium, und Prof. Detlef Prinz, PrinzMedien, am 5. Oktober die Initiative „Hilfe für ALS-kranke 
Menschen“ ins Leben gerufen. Ihr Ziel: die Aufmerksamkeit auf die Erkrankung zu richten und private 
Geldmittel zu organisieren, um die Hilfe für diejenigen zu verbessern, die an der seltenen neurodegenera-
tiven Krankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) leiden.

„Forschung findet nicht in dem 
Maße statt, wie es für die Patien-
ten gut wäre“, betont Gerhard 
Schröder, Bundeskanzler a.D., am 
Rande der abendlichen ALS-Charity-
Gala im Berliner Alma Schloss- 
hotel im Grunewald. Versammelt 
hatten sich Prominente aus Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft – bei-
spielsweise Schauspielerin Veronica 
Ferres oder Kurt Biedenkopf, ehe-
maliger Ministerpräsident von 
Sachsen. Für die Betroffenen sei 
es wichtig, dass neue Medika-
mente entwickelt werden. Gerade 
wenn die Aufmerksamkeit der 
 Öffentlichkeit und der Pharma-
firmen nicht so gewaltig sei, weil 
es nur um wenige Menschen gehe, 
müsse man solche Initiativen un-
terstützen, begründet der ehema-

lige Bundeskanzler 
sein Engagement. 
Zwar seien Privat-
initiativen nie ein 
Ersatz staatlicher 
Förderung; könn-
ten diese aber sehr 
wohl ergänzen. Als 
Konkurrenz zum 
Staat sieht Initia-
tor Großmann die 
ALS-Hilfe nicht. 
Es gehe nicht dar-
um, den Staat von 
vornherein in die 
Verantwortung zu 
bringen, sondern 
durch eigenes En-
gagement etwas zu 
tun, sagt er.  
Großmann: „Wir 

wollen nicht mit der Wurst nach 
der Speckseite werfen. Wir wollen 
abgegrenzte Projekte selber durch-
finanzieren.“ Dafür sammeln die 
Initiatoren 
Geld, das 
direkt ohne 
Bürokratie-
kosten auf 
ein Konto 
bei der Cha- 
rité Berlin 
überwiesen 
werden soll. 
„Die Mittel 
sollen so-
fort für Forschung und Betreuung 
der Patienten Verwendung fin-
den“, sagt Medienunternehmer 
Detlef Prinz.

Erstes Projekt gestartet
Das erste Projekt ist bereits an-
gestoßen, Mittel wurden dafür 
unter anderem von der Stiftung 
Stahlwerk Georgsmarienhütte be-
willigt. Insgesamt stehen 600.000 
Euro zur Verfügung, 160.000 da-
von sind bereits ausgegeben für 
ein Dienstleistungsangebot und 
ein Internetportal. Geschaffen 
wird konkret eine Stelle mit zwei 
Koordinatorinnen, die individuelle 
Netzwerke knüpfen und an die 
sich Betroffene wenden können. 
Die Koordinatoren suchen dann für 
den einzelnen Patienten die benö-
tigten Experten – zum Beispiel für 
Beatmungs-, Ernährungs-, Mobili-
täts- oder Kommunikationshilfen. 
Sie kümmern sich darüber hinaus 
um den Kontakt und bringen die 
Hilfe in Bewegung. Gleichzeitig 
wird der Prozess auf dem Internet-
portal www.ambulanzpartner.de 
abgebildet und gesteuert. Mit den 

beiden Vorhaben hängt sich die 
Initiative an bestehende Strukturen 
der Charité Berlin. „Das Portal ist 
eine Vorwegnahme für einen ganz 
schmalen Bereich einer elektroni-
schen Gesundheits- und Versor-

Prof. Meyer: „Das komplexe 
Versorgungsproblem zu struk-
turieren ist bei ALS besonders 
wichtig, weil Ärzte keine be-
deutende Rolle spielen“

Prof. Thomas Meyer, Leiter 
der ALS-Ambulanz der Cha-
rité Berlin

Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder (links) mit Schauspielerin 
Veronica Ferres und RWE-Chef Jürgen Großmann auf der Charity-Gala.
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ALS – eine tödliche Krankheit

ALS ist eine unheilbare, ständig 
fortschreitende Erkrankung, die 
mit einer vollständigen Lähmung 
der Muskeln einhergeht. Die Er-
krankung ist nach Aussagen von 
Experten molekular so aufgeklärt 
wie Alzheimer; ursächlich ist 
das Eiweiß TDP-43. Eine Be-
handlungsmethode gibt es nicht, 
die Krankheit verläuft immer 
tödlich. In Deutschland leiden 
rund 8.000 Menschen – einer 
von 10.000 Einwohnern – an 
ALS, davon sterben jährlich 
2.000. Einer von ihnen war der 
Künstler Jörg Immendorff. Unter 
den 2.100 Krankenhäusern in 
Deutschland gibt es 7 mit einer 
spezialisierten ALS-Ambulanz. 

Der weltweit 
bekannteste 
Patient ist 
der britische 
Astrophysi-
ker Stephen 
Hawking 
(Foto).

gungsakte“, erklärt Prof. Thomas 
Meyer, Leiter der ALS-Ambulanz 
der Charité Berlin. Gegenstand sei 
es, das komplexe Versorgungs-
problem zu strukturieren, sagt er. 
Das sei bei ALS besonders wichtig, 
weil Ärzte keine bedeutende Rolle 
spielten. „Wir haben nicht die Situa-
tion wie bei anderen schweren Er-
krankungen, beispielsweise in der 
Onkologie, bei denen man durch 
eine Kombinationspharmathera-
pie eine Erkrankung beherrschen 
kann“, so Meyer. Vielmehr gehe es 
darum, pflegerische, soziale und 
medizintechnische Hilfestellung – 
also in erster Linie ein komplexes 
Sozial- und Hilfsmittelmanage-
ment zu gewährleisten. Und das 
sei selbst in einer Großstadt wie 
Berlin sehr schwer zu bewerkstelli-
gen. Die Versorgung in der Fläche 

sei „ein nahezu unlösbares, zumin-
dest bisher ungelöstes Problem“. 
Letzteres soll nun über eine Netz-
werk-Struktur verbessert werden. 
Zu Lösungsmodellen beitragen soll 
auch die Telemedizin. Es brauche 
„reale und virtuelle Konzepte“, so 
Meyer. Den Initiatoren geht es auch 
darum, einen Beitrag zu leisten, 
damit Menschen unabhängig vom 
Wohnort „besser versorgt und 
behandelt werden können“. Denn 
irgendwann sei die Krankheit so 
weit fortgeschritten, dass der Weg 

zu einem Zentrum nicht mehr 
möglich ist. Dr. Klaus Theo Schrö-
der, ehemaliger Staatssekretär im 
Bundesgesundheitsministerium, 
hofft, dass mit den Projekten 
Strukturen geschaffen werden, 
die auch für andere seltene Er-
krankungen nützlich sind. Zwar 
wünscht sich die Initiative schnelle 
Fortschritte, dämpft aber auch zu 
hohe Erwartungen. „Es gibt zwi-
schen Erkenntnis und Therapie ein 
riesiges Zeitfenster. Jetzt braucht 
es sehr viel Arbeit und sehr viele 
Mittel, um eine Therapiestrate-
gie aufbauend an dem, was man 
weiß, zu entwickeln“, sagt ALS-
Spezialist Meyer.

Zukunftsziel Grundlagenforschung
Neben dem konkreten ersten Pro-
jekt will die Initiative langfristig 
eine Stiftungsprofessur einrichten, 
die sich der Grundlagenforschung 
der ALS widmet. „Wir sind dabei, 
Mittel einzutreiben“, stellt Groß-
mann fest. Allerdings werde ein 
Projekt erst dann gestartet, wenn 
es durchfinanziert sei. Die Stif-
tungsprofessur soll auf fünf Jahre 
angelegt sein. Für Personalkosten 
und Sachausstattung bräuchte es 
2,5 Millionen Euro, beziffert Klaus 
Theo Schröder. Weitere Mittel 
sollen dann von dem Lehrstuhl-
inhaber eigenständig eingeworben 
werden. Der Ansatz soll letztlich 
durch die Ergebnisse der Forschung 
in neuen Behandlungskonzepten 
münden, so der Wunsch.

Wissenschaftlicher Rat
Um die Qualität aller Projekte ab-
zusichern, hat sich die Initiative 
für einen wissenschaftlichen Beirat 
entschieden. Prof. Bettina Schöne-
Seifert, Professorin für Ethik in 
der Medizin an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster und 
seit 2011 Mitglied im Deutschen 
Ethikrat, Prof. Karl Einhäupl, Neu-
rologe und Vorstandsvorsitzender 
der Charité Berlin, sowie Prof. Jörg 
Hacker, Mikrobiologe, Präsident 
der Akademie Leopoldina und ehe-
maliger Präsident des Robert Koch-
Instituts, wollen vorab die geplan-
ten Vorhaben bewerten.  <<<

Dr. Klaus Theo Schröder, ehemaliger Staatssekretär 
im Bundesgesundheitsministerium

Eine Stiftungsprofessur soll sich der Grundlagen-
forschung widmen.
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kommentiert Dr. 
Doris Pfeiffer, 
Vorstandsvor-
sitzende des 
GKV-Spitzen-
verbandes. 
Forderungen 
von Vertretern 
der Ärzteschaft 
und der Kran-
kenhäuser nach 
zusätzlichen Fi-
nanzmitteln speziell für ihre Klientel 
seien daher völlig unangebracht. 
„Außerdem darf die positive Ge-
samtsicht nicht darüber hinweg täu-
schen, dass es auch 2012 weiterhin 
einzelne Krankenkassen geben wird, 
die einen Zusatzbeitrag erheben 
müssen.“
Die Ergebnisse des Schätzerkreises 
sind die Grundlage für die Festle-
gung des durchschnittlichen Zusatz-
beitrages des Jahres 2012 durch das 
Bundesministerium für Gesundheit 
im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen bis zum  
1. November 2011.   <<<

von Arbeitslosengeld II und Sozial-
geld bis einschließlich 2014. Die ge-
schätzten Kassenausgaben werden 
mit 177,5 Milliarden beziffert.
Für das Jahr 2012 werden Einnah-
men des Gesundheitsfonds in Höhe 
von 185,7 Milliarden Euro erwartet. 
Die voraussichtlichen Ausgaben 
der Krankenkassen betragen 185,4 
Milliarden Euro. Damit könnten 
auch im Jahr 2012 die Ausgaben der 
Krankenkassen durch Zuweisungen 

aus dem Ge-
sundheitsfonds 
im Durchschnitt 
vollständig ge-
deckt werden, so 
die Prognose der 
Experten.
„Zwar ist 2012 
nach derzeitiger 
Schätzung mehr 
Geld im System 

vorhanden als noch im laufenden 
Jahr, dieses Geld wird angesichts 
höher ausfallender Gesamtausgaben 
aber auch gebraucht und folgerich-
tig an die Kassen ausgeschüttet“, 

Das Gremium – bestehend aus 
Experten des Bundesgesundheits-
ministeriums, des Bundesversiche-
rungsamtes und des GKV-Spitzen-
verbandes – sagt voraus, dass 2011 
mit Beitragseinnahmen in Höhe von 
183,4 Milliarden Euro zu rechnen ist. 
Das sind 1,7 Milliarden Euro mehr 
als noch im Januar geschätzt. Die 
Zuweisungen an die Krankenkassen 
aus dem Gesundheitsfonds bleiben 
jedoch nach den gesetzlichen Vor-
gaben unverän-
dert bei 178,9 
Milliarden Euro. 
Der hieraus 
resultierende 
Überschuss in 
Höhe von 4,4 
Milliarden Euro 
fließt der Liqui-
ditätsreserve 
des Gesund-
heitsfonds zu. Hiervon entfallen 2,0 
Milliarden Euro auf den zusätzlichen 
Bundeszuschuss zur zukünftigen Fi-
nanzierung des Sozialausgleichs und 
der Zusatzbeiträge für Empfänger 

> GKV-Schätzerkreis sieht Stabilität bei Kasseneinnahmen
 
 Bonn – Die Einnahmen der Krankenkassen bleiben vorerst stabil. Das prognostiziert der GKV-Schätzerkreis. 

2012 dürfte allerdings der noch in diesem Jahr erwartete Überschuss deutlich niedriger ausfallen.

> Schmerzpatienten sind unter-, fehlversorgt und alleingelassen
 
 Berlin – Ein Großteil der Schmerzpatienten in Deutschland ist unter- oder fehlversorgt. Teilweise werden sie 

jahrelang falsch behandelt, weil die Fachkenntnis für das komplexe Krankheitsbild Chronischer Schmerz fehlt. 
Darauf lassen Ergebnisse einer repräsentativen Forsa-Befragung von 1.822 Schmerzpatienten schließen, die 
die Initiative „Wege aus dem Schmerz“ in Auftrag gegeben hat.

Demnach gehen mehr als zwei Drittel 
aller Patienten (68 Prozent), die in 
Behandlung sind, zu ihrem Hausarzt. 
71 Prozent der behandelnden Medi-
ziner haben keine Zusatzbezeichnung 
„Schmerztherapeut“. Darüber hin-
aus hätten Studien gezeigt, dass 
48 Prozent der Allgemeinmediziner 

sich nicht sicher sind, was zu tun ist, 
wenn ein Patient trotz Behandlung 
längere Zeit über Schmerzen klagt. 
„Ärzte brauchen eine bessere Aus-
bildung und einen vereinfachten 
Zugang zu Fortbildungsangeboten, 
um das vielschichtige Krankheitsbild 
Chronischer Schmerz therapieren zu 

Dr. Doris Pfeiffer, Vor-
standsvorsitzende des 
GKV-Spitzenverbandes

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


Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

Ausgabe 16
November 2011

www.gerechte-gesundheit.de
15

Maag hebt 
hervor, dass die 
primären Sub-
stitutionsziele 
wie Haltequote, 
Sicherung des 
Überlebens, 
Reduktion von 
Drogenkonsum, 

können“, fordert Rolf-Detlef Treede, 
Professor für Neurophysiologie am 
Centrum für 
Biomedizin und 
Medizintechnik 
Mannheim. 
Dafür müsse 
Schmerzthera-
pie als Pflicht-
bestandteil 
des Medizin-
studiums und als eigenes Fachgebiet 
definiert werden, sagt er.
Defizite gibt es auch in puncto Warte-
zeiten. Die Umfrage zeigt, dass es 
nicht genügend Schmerztherapeuten 
in Deutschland gibt, um eine flächen-
deckend angemessene Behandlung 
zu gewährleisten. Häufig müssen die 
Patienten sehr lange auf den ersten 
Termin bei einem Spezialisten war-
ten – 35 Prozent warteten zwischen 
einem und sechs Monaten, zeigt die 
Befragung. Hinzu kommen lange An-
fahrtswege, besonders in den länd-
lichen Gebieten Ostdeutschlands. 
Beinahe jeder dritte Patient (29 Pro-
zent) aus Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen fährt eine halbe bis zu über einer 

Stunde zu seinem behandelnden 
Arzt. Derzeit stehen den Schmerz-

patienten in 
Deutschland nur 
etwa 500 bis 
600 schmerz-
therapeutische 
Einrichtungen 
zur Verfügung. 
Experten der 
Fachgesellschaf-

ten schätzen den Bedarf hingegen 
auf rund 3.000 Einrichtungen. „Er-
schwerend kommt hinzu, dass die 
Anzahl der Schmerztherapeuten  
sogar rückläufig ist, da die notwen-
digen Strukturen und Prozesse für 
eine individuelle, multi-modale 
Therapie in unserem Gesundheits-
system derzeit weder gegeben sind 
noch vergütet werden“, sagt Dr. Ger-
hard Müller-Schwefe, Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für Schmerz-
therapie (DGS). Die Experten ver-
weisen darauf, dass chronischer 
Schmerz in der Öffentlichkeit häufig 
nicht als eigenständiges Krankheits-
bild wahrgenommen wird. Von rund 
zwölf Millionen Deutschen, die unter 
Chronischen Schmerzen leiden, wer-

> Substitutionstherapie: ethisch, gesellschaftlich und  
gesundheitsökomisch sinvoll

                                               
Berlin – Die Bundestagsabgeordnete Karin Maag (CDU) hat sich kürzlich für den Erhalt der Substitutions-
therapie  für opioidabhängige Patienten ausgesprochen. „Die Gesellschaft muss sich die Substitutionstherapie 
leisten können“, betont die zuständige Berichterstatterin der CDU/CSU-Fraktion für Drogen- und Suchtpolitik 
in ihrem Statement auf einem von der Firma Sanofi veranstalteten Parlamentarischen Abend.

Stabilisierung der Komorbidität sowie 
gesellschaftliche Teilhabe insgesamt 
durch die langfristige Therapie er-
reicht würden. 

Behandlungsprogramme bewirken 
Kosteneinsparungen
Ähnlich lautet die Einschätzung von 
Prof. Oliver Schöffski, Universität 

den rund 40 Prozent überhaupt nicht 
therapiert. Frauen befinden sich etwas 
häufiger in Behandlung (68 Prozent) 
als Männer (56 Prozent) und ältere 
Betroffene (78 Prozent) häufiger 
als junge (38 Prozent). Neben der 
schlechten Versorgungssituation 
kommen für die Patienten auch 
Probleme am Arbeitsplatz und im 
privaten Umfeld hinzu: So beklagen 
41 Prozent aller fest angestellten Pa-
tienten mit Chronischen Schmerzen, 
dass ihr Arbeitgeber kein oder nur 

wenig Verständnis für ihre Erkran-
kung hat. Und 26 Prozent fühlen sich 
bei der Therapie und der Suche nach 
Behandlungsmöglichkeiten ihrer Er-
krankung von Familie und Freunden 
allein gelassen.   <<<

Von zwölf Millionen Deutschen, 
die unter chronischen Schmerzen 
leiden, werden 40 Prozent über-
haupt nicht therapiert. 

Erlangen-Nürnberg. Die Substitu-
tionstherapie sei nicht nur gesell-
schaftlich, sondern auch gesund-
heitsökonomisch eine sinnvolle 
Maßnahme: „Behandlungspro-
gramme bewirken nicht nur positive 
Effekte für die Betroffenen und Dritte, 
sondern generieren sogar Kosten-
einsparungen“, so der Inhaber des 

Karin Maag (CDU), MdB

In Deutschland gibt es laut Forsa-Umfrage zu wenig 
Schmerztherapeuten.
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abhängiger Heroinsüchtiger für sinn-
voll hält. Sie „würde es begrüßen, 
wenn es für die Zielgruppe der 
diamorphingestützten Substitutions-
behandlung weitere Standorte in 
Deutschland gäbe“. Das schreibt 
die Regierung in ihrer Antwort 
(Drucksache 17/6625) auf eine 
Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen. Die Behandlung 
Schwerstabhängiger mit künstlich 
hergestelltem Heroin – dem so 
genannten Diamorphin – bieten 
der Regierung zufolge derzeit in 
Deutschland sieben Einrichtungen 
in Bonn, Frankfurt am Main, Ham-
burg, Hannover, Karlsruhe, Köln und 
München an.    <<<

Weiterführender Link 

>> Die Antwort der Bundesregierung 
vom 19. Juli 2011 auf die Kleine 
Anfrage der Bundestagsfraktion 
Bündnis90/Die Grünen;  
pdf-Dokument, 12 Seiten

Lehrstuhls für Gesundheitsmanage-
ment. Den beeindruckenden Ein-
fluss der Therapie hätten kurz- und 
mittelfristige Studien nachgewiesen, 
aber auch langfristige Untersuchun-
gen wie die PREMOS-Studie be-
stätigten die positiven Effekte. Als 
konkretes Beispiel nennt Schöffski 
die Neuerkrankungsrate mit HIV. 
Diese betrage nach 18 Monaten bei 
Patienten mit Substitutionstherapie 
nur 3,5 Prozent im Vergleich zu den 
sonst üblichen 22 Prozent, so das Er-
gebnis einer amerikanischen Studie. 
Dem Wissenschaftler zufolge sind 
die Kosten für Strafverfolgung und 
Kriminalität der Betroffen rund zehn 
mal höher als deren Behandlungs-
kosten. Die reinen Arzneimittelkosten 
würden wirkstoffunabhängig nur 

drei Euro 
pro Tag und 
Patient be-
tragen. Als 
grundsätz-
liches Pro-
blem stellt 
Schöffski 
insbesondere 
die sektorale 
Untertei-
lung dar, 
„wonach die 
Kostenträger 
nicht unbe-

dingt die Nutznießer der positiven 
Behandlungseffekte sind“. 

Auf weitere Schwierigkeiten weist der 
Substitutionsmediziner Dr. Konrad 
F. Cimander hin: So gefährde das 
GKV-Finanzierungsgesetz die bislang 
extrabudgetäre Vergütung der The-
rapie. Ferner gebe es bei steigenden 
Patientenzahlen kaum Nachwuchs an 
Substitutionsmedizinern. „Entstehen-
de Schwerpunktpraxen zur Sicherung 
der Versorgung werden zunehmend 
als sozial unverträglich eingestuft“, 
kritisiert Cimander, der in Hannover 
eine Praxis für Drogenkranke be-
treibt. Sein Appell lautet daher, dass 
die Behandlung und Betreuung 
drogenabhängiger Patienten eine ge-
samtgesellschaftliche Verantwortung 
und Aufgabe ist.

Bundesregierung für Ausweitung der 
Diamorphin-Behandlung
Erst im Sommer dieses Jahres hat  
die Bundesregierung betont, dass  
sie eine Ausweitung der diamorphin-
gestützten Behandlung schwerst-

> Gutachten: Rechnungen der Krankenhäuser sind o.k.
 
 Berlin – „Die Rechnungslegung deutscher Krankenhäuser ist seriös“, 

lautet das Fazit einer Studie. Erstellt wurde sie von der BDO Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft im Auftrag der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft (DKG). 

Mit diesem 108-seitigen Gutachten 
ist die DKG in die Gegenoffensive 
gegangen. Im Sommer meldeten die 
Medien „Jede zweite Krankenhaus-

rechung ist falsch“. Dies hatte der 
GKV-Spitzenverband behauptet 
und bleibt bis heute bei dieser Dar- 
stellung. Die Deutsche Krankenhaus-

Drei Euro pro Tag und Patient 
kostet die Therapie.

Auch Spritzenautomaten, die Drogenabhängigen die Möglichkeit bieten, zu jeder Zeit anonym und günstig 
Einmalspritzen zu erwerben, tragen zur Vermeidung von Krankheiten bei.
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> Erste Nutzenbewertung nach AMNOG
 
 Berlin – Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) hat im Auftrag des 

Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) die erste Nutzenbewertung nach den Vorgaben des AMNOG 
(Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz) durchgeführt. 

Dem Wirkstoff Ticagrelor (Produkt-
name Brilique®) hat das IQWiG am 
4.Oktober „beträchtlichen Zusatz-
nutzen“ für Patienten mit Herzinfarkt 
ohne ST-Streckenhebungen und 
für Patienten mit instabiler Angina 
pectoris (NSTE-ACS) zuerkannt. 
Das pharmazeutische Unternehmen 
AstraZeneca unterstreicht in seiner 
Pressemitteilung, dass das Institut für 
Patienten mit ST-Streckenhebungs-
infarkt (STEMI) keinen Beleg für einen 
Zusatznutzen gegenüber den vom 
G-BA gewählten Vergleichstherapien 
zeigt. AstraZeneca führt das „maß-
geblich auf die Wahl der Vergleichs-
therapie für die frühe Nutzenbewer-
tung in dieser Subgruppe durch den 
G-BA zurück“. Der Wirkstoff sei für 
das gesamte Spektrum des ACS zuge-
lassen – unabhängig von der Schwere 
der Erkrankung und der gewählten 
Therapieform. Das Unternehmen 
schreibt weiter: „Auch in der mit der 

europäischen Zulassungsbehörde 
EMA abgestimmten Zulassungs-
studie PLATO (PLATelet Inhibition and 
Patient Outcomes) wurde Ticagrelor 
stets mit Clopidogrel verglichen. Diese 
Studie belegt, dass Ticagrelor für das 
gesamte Spektrum des ACS einen 
erheblichen Zusatznutzen erbrachte.“ 
Das Unternehmen kann bis zum 25. 
Oktober eine schriftliche Stellung-
nahme beim G-BA einreichen. Im 

nächsten Jahr werden Preisverhand-
lungen zwischen dem Unternehmen 
und der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung geführt.   <<<

Weiterführende Links

>> Pressemitteilung des Instituts für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen (IQWIG) vom 
04. Oktober 2011: Ticagrelor – 
Beträchtlicher Zusatznutzen für 
bestimmte Patienten; externer Link 
zur Website des IQWIG

>> Pressemitteilung AstraZeneca vom 
04. Oktober 2011: IQWiG bestätigt 
Zusatznutzen von Ticagrelor; pdf-
Dokument, 2 Seiten

>> Informationen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses zum Wirkstoff 
Ticagrelor im Informationsarchiv des 
G-BA zur frühen Nutzenbewertung 
nach § 35a SGB V; externer Link zur 
Website des G-BA

gesellschaft (DKG) hat im Juni das 
Gutachten in Auftrag gegeben, um 
diese Behauptung zu entkräften. 
Joachim Müller, BDO-Wirtschafts-
prüfer aus Köln, erläutert das Gut-
achten am 11. Oktober vor einem 
voll besetzten Saal im Berliner 
Maritim Hotel. Auch wenn dies ein 

Auftragsgutachten sei, so gäbe es 
an der Objektivität keine Zweifel, 
betonen DKG und BDO-Gutachter. 
Berücksichtigt wurden in der Stu-
die ausnahmslos Abrechnungen, 
die in die DRG (Diagnosis Related 
Groups)-Systematik fallen. Müller 
kritisiert das Verfahren insgesamt. 
„Das Prüfverfahren hat zu einem 
Wettrüsten geführt, das enorme Kos-
ten verursacht“, sagt der Gutachter 
und verweist auf zwei Zahlen. Im 
Jahr 2004 arbeiteten in den Kran-
kenhäusern 4.801 Kodierexperten, 
2010 waren es schon 13.718. Der 
Personalaufwand dafür entspräche 
etwa den Kosten von 190.000 statio-
när behandelten Patienten. 

Ergebnisse der Studie auf einen Blick: 
•  96 Prozent aller Krankenhausab-

rechnungen sind unbeanstandet. 
•  Nachträglich wird nicht um die 

Rechnung als Ganzes, sondern 
um Interpretationen von Details 
gerungen. 

•  Die Krankenhäuser bringen 700 
Mio. Euro Prüfungskosten im 
Jahr auf.   <<<

Weiterführender Link 

>> Gutachten zum Abrechnungsver-
halten deutscher Krankenhäuser 
sowie zu den Aufwendungen 
der Krankenhäuser aufgrund des 
Abrechnungsverfahrens

„Beträchtlicher Zusatznutzen“ für bestimmte Pati-
enten ist das Ergebnis der Nutzenbewertung für den 
Wirkstoff Ticagrelor.
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ALS
 ALS steht für Amythrophe  

Lateralsklerose und gehört zu 
den bisher noch unheilbaren 
Krankheiten. Schwerwiegende 
Symptome treten gleichzeitig 
auf: Lähmungen, Atemfunk-
tionsstörungen, Schluckstö-
rungen, Gewichtsabnahme und 
Verlust der Sprechfunktion. In 
Deutschland leiden rund 8.000 
Menschen an ALS. Es gibt hier-
zulande nur sieben spezialisierte 
ALS-Ambulanzen. 

AMNOG
 Das Gesetz zur Neuordnung des 

Arzneimittelmarktes ist am 1. 
Januar 2011 in Kraft getreten. 
Es beinhaltet viele neue Rege-
lungen und schafft einige alte 
Gesetzmäßigkeiten (wie Bonus- 
Malus-Regelung) ab. Die Inte-
grierte Versorgung (§ 140a ff. 
SGB V) wird weiter ausgebaut, 
indem pharmazeutische Unter-
nehmen Vertragspartner werden 
können. Im Kern des Gesetzes 
geht es um ein neues Preisfin-
dungsverfahren für Arzneimittel-
innovationen. Dieses beginnt 
mit einer frühen Nutzenbe-
wertung neuer Wirkstoffe. Die 
Preisfindung macht sich am Zu-
satznutzen neuer Medikamente 
fest und wird zwischen gesetz-
licher Krankenversicherung und 
pharmazeutischem Hersteller 
verhandelt.

Arzneimittel-Atlas
 Im Prinzip handelt es sich bei ihm 

um ein Jahrbuch, das den medi-
zinischen Versorgungsbedarf der 
Patienten betrachtet. Neben der 
Datenanalyse des vorherigen 
Jahres wagt der Atlas auch eine 
Prognose für das kommende 

> Glossar
 Aus dem Wortschatz der Experten

Jahr. Der Arzneimittel-Atlas wird 
vom Verband Forschender Arz-
neimittelhersteller (VFA) in Auf-
trag gegeben und vom Berliner 
IGES-Institut seit 2006 jährlich 
erstellt. 

Deutscher Ethikrat
 Für den Ethikrat stehen die 

voraussichtlichen Folgen von 
Forschung im Mittelpunkt. 
Das mit 26 Mitgliedern inter-
disziplinär zusammengesetzte 
Gremium schätzt die Folgen für 
Individuum und Gesellschaft ab. 
Die Mitglieder kommen aus der 
Wissenschaft oder sind aner-
kannte Persönlichkeiten, die in 
besonderer Weise mit ethischen 
Fragen der Lebenswissenschaften 
vertraut sind. Vorsitzender ist 
Prof. Edzard Schmidt-Jortzig, 
Bundesminister a.D., Stellvertre-
terin ist Prof. Christiane Woppen 
vom Institut für Geschichte und 
Ethik der Medizin in Köln.

Frühe Nutzenbewertung
 Um herauszufinden, welches 

Nutzenpotenzial ein Neuling 
auf dem Arzneimittelmarkt hat, 
schreibt das AMNOG eine 
Nutzenbewertung (gemäß § 35a 
Abs. 3 SGB V) vor, die bei 
Markteinführung ansetzt und 
sehr schnell (in drei Monaten) 
abgeschlossen sein muss. Der 
Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) entscheidet dann auf-
grund der Bewertung durch das 
Institut für Qualität und Wirt- 
schaftlichkeit im Gesundheits-
wesen (IQWiG), ob die Inno-
vation einen Zusatznutzen 
gegenüber dem bisherigen The-
rapiestandard (der Vergleichs-
therapie) aufweist. Die Ver-
gleichstherapie wird vom G-BA 

bestimmt. Basis der Bewertung 
ist ein Dossier, das der Hersteller 
zum Zeitpunkt des in Verkehr 
bringens dem G-BA übergeben 
muss. Wird kein Dossier einge-
reicht, gilt: Zusatznutzen nicht 
belegt.

GKV-Schätzerkreis
 Seit dem 1. Januar 2009 gibt es 

einen einheitlichen Beitragssatz 
für alle gesetzlich Krankenver-
sicherten. Dieser wird von der 
Bundesregierung festgesetzt, 
die sich dabei auf die Expertise 
des Schätzerkreises beim Bun-
desversicherungsamt stützt. In 
dem Gremium sitzen Fachleute 
des Bundesministeriums für 
Gesundheit, des Bundesversiche-
rungsamtes sowie des Spitzen-
verbandes Bund der Gesetz-
lichen Krankenversicherung. Der 
Schätzerkreis hat die Aufgabe, 
die Einnahmen- und Ausgaben-
entwicklung der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) des 
laufenden Jahres zu bewerten 
und eine Prognose über den 
Beitragsbedarf des Folgejahres 
zu treffen. Die Bewertungen der 
Finanzergebnisse und Prognosen 
sollen in Sitzungen des Schät-
zerkreises vierteljährlich nach 
Vorliegen der Vierteljahresergeb-
nisse der Krankenkassen (Finanz-
statistik KV 45) vorgenommen 
werden. 

Gesundheitsfonds
 Der 2009 eingeführte Gesund-

heitsfonds ist eine zentrale 
Geldsammelstelle für die Gesetz-
liche Krankenversicherung. Er 
wird aus den Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerbeiträgen sowie 
zusätzlichen Steuermitteln ge-
speist. Die Kassen erhalten vom 
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Fonds eine einheitliche Grund-
pauschale je Versichertem plus 
alters-, geschlechts- und risiko-
adjustierte Zu- und Abschläge 
zur Deckung ihrer standardisier-
ten Leistungsausgaben. 

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

steht man die Anwendung eines 
zugelassenen Arzneimittels 
außerhalb der von den 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. 

Paediatric Investigation Plan
 Die EU-Verordnung über Kin-

derarzneimittel von 2006 regelt 
die Entwicklung von Medika-
menten unter Einbeziehung der 
Anwendung an Kindern und 
Jugendlichen bis 18 Jahre. Sie 
soll sicherstellen, dass auch für 
die Behandlung junger Men-
schen Arzneimittel verfügbar 
sind, deren Wirksamkeit und 
Unbedenklichkeit speziell für 
diese Zielgruppe angemessen 
und ethisch vertretbar unter-
sucht wurden. Seit Juli 2008 
ist europaweit für jedes neu 
zuzulassende Arzneimittel 
mit dem Zulassungsantrag 
ein pädiatrisches Prüfkonzept 
(Paediatric Investigation Plan, 
PIP) vorzulegen, in dem das ge-
plante Entwicklungsprogramm 
für eine Anwendung an Kindern 
und Jugendlichen beschrieben 
wird. Das vom Antragsteller 

eingereichte Prüfkonzept wird 
von einem bei der Europäischen 
Arzneimittelagentur (EMA) 
eigens eingerichteten wissen-
schaftlichen Ausschuss, dem 
Pädiatrieausschuss (Paediatric 
Committee, PDCO), beurteilt. 

Priorisierung
 Einordnung nach einer be-

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

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.

Versorgungsstrukturgesetz
 Die Bundesregierung hat das 

Gesetz zur Verbesserung der 
Versorgungsstrukturen in der 
Gesetzlichen Krankenversiche-
rung auf den parlamentarischen 
Weg gebracht. Es soll zum 1. 
Januar 2012 in Kraft treten. Ziel 
ist die Sicherung einer  flächen-
deckenden medizinischen 
Versorgung. Dazu sollen mehrere 
Maßnahmen beitragen. Diese 
betreffen u.a. flexiblere Versor-
gungsstrukturen auf dem Land, 
Anreize für Ärzte in struktur-
schwachen Gebieten, Rahmen-
bedingungen für den Arztberuf, 
eine zielgenaue Bedarfsplanung 
sowie die Einführung eines 
neuen Sektors für spezialärztliche 
Versorgung.

Zusatzbeitrag
 Der Zusatzbeitrag ist ein ein-

kommensunabhängiger Betrag 
in Euro, der vom Mitglied einer 
Krankenkasse direkt an diese zu 
zahlen ist. Er wird erhoben, wenn 
die Krankenkasse mit den aus 
dem Gesundheitsfonds zugewie-
senen Mitteln nicht auskommt. 
Bei erstmaliger Erhebung oder 
Erhöhung des Zusatzbeitrages 
können Mitglieder außerordent-
lich kündigen. 

Zusatznutzen
 Nach AMNOG bestimmt künftig 

der Zusatznutzen einer Arznei-
mittelinnovation den Preis. Der 
Gemeinsame Bundesausschuss 
entscheidet, ob und welchen 
Zusatznutzen ein neues Arznei-
mittel hat. Für Arzneimittel ohne 
Zusatznutzen wird ein Festbetrag 
festgesetzt. (siehe dazu auch 
AMNOG)    <<<
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> Wollen Sie über die Verteilungsdebatte 
im Gesundheitswesen regelmäßig  
informiert werden?

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

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

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

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

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

Bildnachweis
Seite 1+20: Bild im Seitenkopf, Ausgangsfoto: Knipsermann: „Löwenzahn“, 
Some rights reserved CC-Lizenz (BY 2.0), http://creativecommons.org/licen-
ses/by/2.0/de/deed.de, Quelle: www.piqs.de, Bildmontage: David Krause; 
alle weiteren Bilder Wiederholungen von den Folgeseiten • Seite 2: KKH 
Allianz, Presseagentur Gesundheit • Seite 3: BDI • Seite 4: Helios Kliniken • 
Seite 5: Deutscher Ethikrat (4) • Seite 5: Deutscher Ethikrat, Gemeinsamer 
Bundesausschuss • Seite 6: Gemeinsamer Bundesausschuss • Seite 8: igsf-
Stiftung • Seite 9: AOK-Mediendienst, Bundesagentur für Arbeit • Seite 10: 
Siemens-Pressebild, Presseagentur Gesundheit • Seite 11: www.sosalarm.se, 
Presseagentur Gesundheit • Seite 12: Presseagentur Gesundheit (2) • Seite 13: 
Sanofi, Presseagentur Gesundheit, NASA • Seite 14: AOK-Mediendienst, 
GKV-Spitzenverband, AstraZeneca GmbH • Seite 15: AOK-Mediendienst, 
CDU/CSU Bundestagsfraktion • Seite 16: iStockphoto/encklc; pixelio.de - Lars 
Paege, AOK-Mediendienst • Seite 17: AOK-Mediendienst, AstraZeneca GmbH

Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

 Ausgabe 16
 November 2011

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.pa-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter/newsletter-abonnieren-schritt1.html
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://twitter.com/#!/GG_Portal

