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Editorial: 
„Riesenthema“

Angela Merkel hat die Demografie 
zur Chefsache erklärt. Die Heraus-
forderung der alternden Gesell-
schaft für die sozialen Sicherungs-
systeme ist endlich ein Thema. 
Betroffen sind alle Lebensbereiche 
– auch der Wichtigste: die Gesund-
heit. Ein „Riesenthema“ stellt die 
Kanzlerin fest. Wir schließen uns 
dem an. Deshalb wurde „Gerech-
te Gesundheit“ vor vier Jahren ins 
Leben gerufen. Ressourcenalloka-
tion wird ein Riesenthema genauso 
wie Priorisierung und Rationierung, 
nur das sagt die Politik noch nicht. 
Es keimt die Hoffnung auf verstärk-
te Anstrengungen, den Wandel  
sozialverträglich abzufedern.

Ihre Lisa Braun
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Nach Ansicht von Merkel ist der demo- 
grafische Wandel neben Fragen der 
Globalisierung „die größte Verände-
rung unseres gesellschaftlichen und 
persönlichen Lebens im 21. Jahrhun-
dert“, so die Kanzlerin auf dem ersten 
Demografiegipfel der Bundesregie-
rung. Das betreffe als Querschnitts-
aufgabe alle Politikfelder, besonders 
Familie, Pflege und Gesundheit. 
Gesundheit, Gesundheitsvorsorge 
und Gesundheitsversorgung seien ein 
„Riesenthema“, hebt Merkel in ihrer 
Rede Anfang Oktober hervor.

Merkel: System muss immer 
nachjustiert werden
So würden die Ausgaben des Ge-
sundheitssystems schneller wachsen 
als die Einnahmen. Dadurch werde 
man vor immer neue Herausforde-
rungen gestellt. Ein gutes Gesund-

heitssystem ist nach Einschätzung 
der CDU-Politikerin für eine Ge-
sellschaft ein Garant dafür, dass die 
Würde des Einzelnen überhaupt ge-
achtet werden könne. Merkel: „Wir 
haben ein gutes Gesundheitssystem 
in Deutschland, aber jeder weiß 
auch, dass es flächendeckend nicht 
ganz einfach gewährleistet werden 
kann, wenn man dabei nicht immer 
neu nachjustiert.“ Die Gesellschaft 
müsse sich zum Beispiel mit der 
Frage nach dem Altern in Würde 
auseinandersetzen. 

Gesundheit für den Arbeitsmarkt
In einem 54-seitigen Konzeptpapier 
der Regierung „Jedes Alter zählt“, 
das Bundesinnenminister Dr. Hans-
Peter Friedrich dem Kabinett vor-
gestellt hat, steht beim Thema 
Gesundheit vor allem die Prävention 
im betrieblichen Kontext im Vorder-
grund. Dabei geht es auch um die 
Erhaltung der Arbeitskraft. Ziel ist 
es, „Unternehmen und Beschäftigte 
bei der Förderung von Gesundheit, 
Wohlbefinden und Leistungsfähig-
keit sowie bei der Verhütung ins-
besondere von arbeitsbedingten 

> Herausforderung Gesundheitsversorgung
 Angela Merkel erklärt demografischen Wandel zur Chefsache

 
 Berlin – Den demografische Wandel hat Angela Merkel zur Chefsache erklärt, ein wichtiger Schwerpunkt ist 

für die Kanzlerin die Gesundheitsversorgung. Das neu vorgestellte Konzept der Regierung enthält Ideen und 
Vorschläge, große Bedeutung wird insbesondere der betrieblichen Gesundheitsförderung eingeräumt.

physischen wie psychischen 
Erkrankungen und dem 
Erhalt der Arbeitsfähigkeit 
wie der Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit 
zu unterstützen“. Noch im 
Laufe des Jahres will die 
Bundesregierung eine Prä-
ventionsstrategie mit dem 
Schwerpunkt „Betriebliche 

Gesundheitsförderung“ vorlegen. 
Unter anderem sollen Krankenkassen 
dafür gewonnen werden, verstärkt 
Projekte gemeinsam mit den Unter-
nehmen zu entwickeln.

Mehr Transparenz in der REHA
Ausbauen will die Bundesregierung 
auch die Rehabilitation. Sie setze sich 
für „mehr Kosten- und Leistungs-
transparenz in der medizinischen 
Rehabilitation ein“, ist im Konzept 
nachzulesen. Mit dem Wissen um 
den Erfolg und die Wirkung einer 
Rehabilitationsmaßnahme ließen 
sich Effizienz und Effektivität besser 
gestalten. „Inhalt und Qualität medi-
zinischer Rehabilitationsmaßnahmen 
sollen für alle Leistungsträger und 
-erbringer bestmöglich abgebildet 
und vergleichbar werden“, heißt es 
in dem Papier weiter.

Ungewollte Kinderlosigkeit 
enttabuisieren
Das Konzeptpapier greift eine Reihe 
verschiedener Themen auf: Ein wei- 
teres Ziel ist es, ungewollte Kinder-
losigkeit zu enttabuisieren. „Der 
Bundesregierung ist es angesichts 

Merkel: Der demografische Wandel 
ist „die größte Veränderung unseres 
Lebens“.

In Würde altern – ein wichtiges Thema, mit dem 
sich die Gesellschaft auseinandersetzen muss.
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der demografischen Entwicklung 
ein besonderes Anliegen, dass der 
Wunsch nach einem Kind für mög-
lichst viele Paare in Erfüllung gehen 
kann und ungewollt kinderlose Paare 
unterstützt werden.“
Und auch zu dem Thema „Selbstbe-
stimmtes Alter“ will die Regierung 
ein strategisches Konzept erarbeiten, 
Dialoge mit den Bürgern angehen, 
die Pflegeversicherung neu ausrichten 
sowie den Pflegebedürftigkeitsbe-
griff erneuern.

Konkrete Antworten soll es 
nächstes Jahr geben
„Wir haben als Bundesregierung ei-
nen Demografiebericht erarbeitet und 
eine Strategie mit ersten Antworten 
und Handlungsfeldern ausgearbeitet“,  
sagt Merkel. Jetzt sei man in der 
Phase, einen intensiven Dialogpro-
zess anzustoßen und die gesamte 
Gesellschaft einzubeziehen. Im Mai 
des nächsten Jahres sollen erste kon-
krete Antworten vorliegen. Allerdings 
sei die Aufgabe als solche „auch über 
die Legislaturperiode hinaus“ ange-
legt. „Es wäre völlig vermessen zu 

glauben: Im Mai 2013 hätten wir 
die Antworten, die dann jeder um-
setzen würde“, so die Kanzlerin.

Zum Hintergrund
Die Bundesregierung hat auf der 
Grundlage eines Demografieberichts 
von Oktober 2011 und einem Hand-
lungskonzept unter Federführung des 
Bundesinnenministers eine ressort-
übergreifende Demografiestrategie 
erarbeitet. Die Vorschläge beziehen 
sich nicht allein auf Maßnahmen des 
Bundes. Es sind auch solche ent-
halten, die nur gemeinsam mit den 
Ländern und Kommunen, Verbänden, 
Sozialpartnern und anderen Akteuren 
der Zivilgesellschaft zu realisieren 
sind. Um die Voraussetzungen für 
eine gelungene Kooperation zu 
schaffen, will die Bundesregierung 
einen breiten Dialogprozess anstoßen. 
Dazu gehören soll ein regelmäßiger 
Demografiegipfel.   <<<

Weiterführender Link

>> Die Rede der Kanzlerin kann im 
Internet nachgelesen werden:

 www.bundeskanzlerin.de

Altes Deutschland

Die Vorzeichen sind eindeutig. 
Die Bevölkerung wird immer 
älter. Das zeigen auch Zahlen 
des Statistischen Jahrbuchs 
2012, das kürzlich in Berlin vor-
gestellt wurde. Demnach sind 
die Deutschen die Ältesten in 
Europa und die Zweitältesten 
weltweit. 2010 war nicht einmal 
jede siebte Person in Deutsch-
land jünger als 15 Jahre. Neben 
Italien hat Deutschland den 
höchsten Anteil an über 65-Jäh-
rigen (20,4 Prozent). Bei der 
Lebenserwartung gibt es nach 
wie vor einen Aufwärtstrend. So 
war jede fünfte 2010 verstor-
bene Frau bereits 90 Jahre oder 
älter. Im Durchschnitt liegt die 
Lebenserwartung heute Gebo-
rener bei etwa 80 Jahren (83 für 
Frauen, 78 für Männer), noch 
vor 100 Jahren wurden sie im 
Schnitt 50 Jahre alt.

> Think big
 Der World Health Summit diskutiert globale Gesundheitskonzepte

 Berlin – „Gesundheit ist mehr als Medizin und erfordert ein interdisziplinäres Forum wie den World Health 
Summit“, sagt der Kongresspräsident Prof. Dr. Detlev Ganten auf dem diesjährigen World Health Summit. 
Nur so könnten die Fortschritte der Forschung den Menschen weltweit zugutekommen. 

Auf dem Gesundheitsgipfel haben 
im Oktober rund 1.500 internatio-
nale Experten aus Wissenschaft, 
Gesundheitswesen, Wirtschaft, 
Politik und Zivilgesellschaft über die 
gesundheitspolitischen Herausforde-
rungen in einer globalisierten Welt 
diskutiert. Ein zentrales Thema ist 
die Gesundheitsversorgung vor dem 
Hintergrund von Wirtschafts- und 
Finanzkrisen. Die Experten kommen 

zu der Einschätzung, dass die Projekte 
für die globale Gesundheit finanziell 
katastrophal aufgestellt sind. Diese 
verließen sich größtenteils auf Un-
terstützung durch die US-Regierung 
und die private „Bill and Melinda 
Gates Foundation“, sagt Laurie 
Garrett vom amerikanischen Studien-
zentrum Council on Foreign Relations. 
Von der Regierung seien in den 
nächsten Monaten massive Kürzun-
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gen zu erwarten, die Stiftung sei 
völlig intransparent. „Das Karten-
haus steht vor dem Kollaps“, betont 
die Pulitzer-Preisträgerin.

IT in Healthcare: Patienten und 
Krankheiten im Fokus
Die Finanzkrise ist nicht die einzige 
Herausforderung, die auf dem Kon-
gress diskutiert wird. Weitere wichtige 
Fragen lauten: Wie reagiert die For-
schung auf den rapiden Anstieg chro-
nischer Krankheiten wie z.B. Fettlei-
bigkeit, und worin bestehen Chancen 
und Gefahren einer digitalen Gesund-
heitsversorgung? Für Dr. Volker We-
tekam, CEO von General Electric, der 
über neue Trends von IT-Healthcare 
referiert, ist ein erfolgversprechender 

Ansatz, die zahlreichen gescheiterten 
nationalen Programme durch Initiati-
ven zu ersetzen, die einen stärkeren 
regionalen sowie patienten- und 
krankheitsbezogenen Fokus haben. 
In derselben Session stellt Prof. Dr. 
Nikolaus Rajewsky vom Max Delbrück 
Center for Molecular Medicine die 
Potenziale von „Systems Biology“ dar. 
„Systems Biology“ habe insbesondere 
für multifaktorielle Leiden wie z.B. 
metabolische Erkrankungen eine im-
mense Bedeutung und werde auch die 

Personalisierte Medizin voranbringen. 
Krankenhäuser, die diese Entwicklung 
verpassten, „werden in fünf bis zehn 
Jahren um ihr Überleben kämpfen“, 
prophezeit der Wissenschaftler.

Beerfeltz: neues Denken und neue 
Produkte sind nötig
Ein entwicklungspolitisches Highlight 
des Kongresses ist das Symposium 
zum Thema „Bringing Medicines to 
Low-Income Markets“. Rund 1,7 
Milliarden Menschen haben keinen 
Zugang zu wichtigen Medikamenten 
oder Gesundheitsleistungen. Diese 
„nicht akzeptable“ Zahl nennt Hans-
Jürgen Beerfeltz auf dem Symposium 
zu Beginn seines Vortrages. Der 
Staatssekretär im Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung verweist auf das 
Engagement seines Hauses für die 
Gesundheitsversorgung in Entwick-
lungsländern, betont aber auch: „Wir 
können uns nicht nur auf das Geld 
der Steuerzahler verlassen.“ Ge-
fragt seien starke Partner – aus der 
Zivilgesellschaft und dem privaten 
Sektor. Er räumt ein, dass es sich bei 
den wenig entwickelten Ländern um 
einen schwierigen Markt handele, 
daher seien sowohl ein neues Denken 
als auch neue Produkte erforderlich. 
„Wenn die Firmen verstehen, wie 
die Menschen mit einem geringen 
Einkommen leben, dann können sie 
sich mit passenden Produkten und 
Lösungen auf dem Markt etablieren 
und damit Lücken in der Versorgung 
schließen“, appelliert der Politiker. 
Als best-practice-Beispiel hebt er die 
gemeinsame Initiative von Sanofi 
und Drugs für Neglected Diseases 
initiative (DNDi) hervor. Das Unter-
nehmen hat mit der NGO ein neues 
Malariapräparat entwickelt, das in 
den betroffenen Ländern zum Preis 
von einem US-Dollar (dreitägige 
Erwachsenen-Behandlung) zur Verfü-
gung gestellt wird. Im Jahr 2010 wur-
den 45 Millionen Menschen mit dem 
Medikament therapiert.   <<<

Kongresseröffnung mit Gründungspräsident Prof. 
Detlev Ganten, John G. N. Seakgosing, Minister
of Health, Botswana, Klaus Wowereit, Regierender 
Bürgermeister von Berlin, Daniel Bahr, Bundes-
gesundheitsminister und Michael J. Klag, Präsident 
des World Health Summit 2012 (v.l.)

Nachgefragt ....
... bei Peter Piot (Direktor der 

London School 
of Hygiene and 
Tropical Medici-
ne). Der Experte 
ist Referent auf 
dem diesjährigen 
World Health 
Summit.

> Was ist Ihrer Meinung nach 
die wichtigste gesundheits-
politische Herausforderung in 
einer globalisierten Welt? 

„Die größte gesundheitspoli-
tische Herausforderung ist der 
unaufhaltsame Anstieg der nicht 
übertragbaren Krankheiten. Die 
zunehmende Verstädterung und 
eine immer älter werdende Bevöl-
kerung haben zur Folge, dass mas-
sive globale Epidemien wie Krebs, 
Übergewicht, Diabetes und Herz-
krankheiten uns wie eine Flutwelle 
überrollen werden. Der Klima- 
wandel wirkt sich ebenfalls erheb-
lich auf die Gesundheit aus. Ex-
treme klimatische Veränderungen 
werden zu ernährungs-und vektor-
bedingten Erkrankungen führen. 
Auf politischer Ebene müssen 
Regierungen und Geldgeber über-
zeugt werden zusammenzuarbei-
ten und strategische Maßnahmen 
zu ergreifen, um wirksame Ge-
sundheitssysteme aufzubauen, die 
universalen Zugang zu Diagnos-
tik, Behandlung und Versorgung 
ermöglichen. Krankheiten kennen 
keine Grenzen. ‚Niemand ist eine 
Insel’ - weder Menschen noch 
Länder können sich isolieren!“

>> Weitere Referenten des Gesund- 
heitsgipfels haben uns diese Frage 
beantwortet. 

 Die Antworten sind auf 
 www.gerechte-gesundheit.de 

nachzulesen.    > Download
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jedoch nicht, nur einen kleinen loka-
len Eingriff durchzuführen und die 
Patienten dann zu entlassen. „Auch 
bei brusterhaltender Therapie müs-
sen alle Bestandteile einer leitlinien-
gerechten Behandlung erhalten blei-
ben“, so Friese. „Bereits jeweils fünf 
erkannte Abweichungen von den 
zurzeit geltenden Leitlinien zur Be-
handlung von Brustkrebs bedeuten 
eine Verringerung der Überlebens-
rate von bis zu 40 Prozent“, sagt der 
Gynäkologe. Das sei das Ergebnis 
der BRENDA-Studie, die das Über-
leben von Brustkrebspatientinnen 
in Abhängigkeit von einer leitlinien-
gemäßen Behandlung überprüft.

Streitpunkt Verweildauer
Vor dem Abweichen von der leit-
liniengerechten Versorgung warnen 
Fachgesellschaften, Berufsverbände 
und Selbsthilfegruppen, die eine 
zunehmend restriktive Budgetierung 
durch die Krankenkassen beklagen. 
Denn immer häufiger werden vor 
allem bei brusterhaltenden Thera-
pieformen die von Krankenkassen 
und Deutscher Krankenhausge-
sellschaft festgelegten Pauschalen 
nicht mehr akzeptiert, die berechnet 
wurden, um eine leitliniengerechte, 
evidenzbasierte Krebsbehandlung im 
Krankenhaus durchzuführen, heißt 
es vor der Presse. In den Fallpau-
schalen sei eine durchschnittliche 
Verweildauer für eine ordnungsge-
mäße Behandlung und eine Min-
destverweildauer festgeschrieben 
worden. Diese lege fest, wie viel 
Zeit mindestens für eine regelrechte 
Versorgung der Erkrankung in der 

Klinik aufgewendet werden müsse. 
Die mittlere Verweildauer für eine 
leitliniengerechte Behandlung einer 
Patientin nach brusterhaltender 
Therapie inklusive Entnahme der 
Wächterlymphknoten beträgt den 
Angaben zufolge 5,7 Tage. Diese 
durchschnittliche Behandlungsdauer 
wurde in ausgewählten Muster-
krankenhäusern in Deutschland 
evaluiert. Die „untere Grenzverweil-
dauer“ liegt für die Behandlung mit 
einer Operation, bei der der Tumor 
und das umliegende Gewebe ent-
fernt, die Brust selbst aber erhalten 
wird, bei zwei Tagen. Entlässt die 
Klinik eine Patientin früher als in der 
Mindestverweildauer festgelegt, so 
die damalige Festlegung, sei eine 
regelrechte Behandlung nicht mehr 
möglich. Um Patientinnen vor einer 
solchen vorzeitigen Entlassung zu 
schützen, wurde festgelegt, dass 
eine Klinik ein Drittel der Pauschale 
verliert, wenn eine Patientin schneller  
entlassen wird, als es mit dieser 
Grenze festgelegt wird. 

„Aus Patienten-
sicht ist die Kür-
zung der Ver-
weildauer nach 
brusterhaltender 
Operation un-
menschlich, un-
ethisch und in-
akzeptabel“, so 
Schulte auf einer 
gemeinsamen 
Pressekonferenz 
der Deutschen 

Gesellschaft für Gynäkologie und 
Geburtshilfe (DGGG), der Arbeitsge-
meinschaft Gynäkologische Onko-
logie (AGO) der DGGG, der Deut-
schen Gesellschaft für Senologie 
(DGS) und des Berufsverbandes der 
Frauenärzte (BVF). „Man hat den 
Eindruck, es findet ein Kampf zwi-
schen Ökonomie und Ethik statt.“

Bestandteile leitliniengerechter 
Behandlung unverzichtbar
Nach Hochrechnungen des Robert 
Koch-Instituts erkranken im Jahr 
2012 voraussichtlich 74.500 Frauen 
und 600 Männer 
in Deutschland 
neu an Brust-
krebs. Etwa 70 
Prozent dieser 
Erkrankten kön-
nen mit einer 
brusterhaltenden 
Operation be-
handelt werden, 
erläutert DGGG-
Präsident Prof. 
Klaus Friese. 
Dies bedeute 

> Kampf zwischen Ökonomie und Ethik
 Fachverbände warnen vor blutiger Entlassung von Brustkrebspatientinnen

 Berlin – Die „blutige Entlassung“ aus dem Krankenhaus gefährdet die Behandlung von Brustkrebspatien-
tinnen. Davor warnen medizinische Fachgesellschaften, frauenärztlicher Berufsverband und Betroffene. Die 
Ehrenvorsitzende der Frauenselbsthilfe nach Krebs, Hilde Schulte, spricht von einem „gefährlichen Irrweg“, 
der die medizinischen Errungenschaften der letzten Jahre zunichte mache. 

Zu kurze Verweildauer? Ärzte warnen vor nicht 
regelgerechter Behandlung.

Hilde Schulte, Ehren-
vorsitzende der Frauen-
selbsthilfe nach Krebs

Prof. Klaus Friese, Prä-
sident der Deutschen 
Gesellschaft für Gynä-
kologie und Geburts-
hilfe (DGGG)
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Bereits seit einigen Jahren gehen 
jedoch die Prüfinstanzen der Kran-
kenversicherungen vermehrt dazu 
über, bei späteren Prüfungen der 
Abrechnungen Aufenthaltstage von 
Patientinnen nicht mehr anzuer-
kennen, und zwar so viele Aufent-
haltstage, dass letztlich nur noch ein 
einziger Krankenhaustag anerkannt 
wird. Damit fällt die abrechenbare 
Verweildauer unter die untere Grenze, 
ein Drittel der Fallpauschale kann 
gestrichen werden.

Versorgungsqualität wird ökono-
mischen Aspekten untergeordnet
Was dies für die Patientin bedeutet, 
erläutert Hilde Schulte: Eine sinnvolle 
psychosoziale Betreuung, die u.a. 
eine umfassende Information über 
Therapieoptionen, Nebenwirkungen 
von Therapien und notwendige 
nächste Schritte umfasse, sei inner-
halb eines einzigen Tages undenk-
bar. Abgesehen davon bringe die 
„blutige Entlassung“ die Gefahr von 
Wundinfektion, Nachblutungen und 
Komplikationen mit sich. „Die Quali-
tät der Versorgung wird zunehmend 

ökonomischen Aspekten unter- 
geordnet“, stellt Schulte fest. 
Die Kassen argumentieren anders: 
Die Markierung der Wächter-
lymphknoten könne vor der Klinik-
aufnahme durchführt werden, 
begründen sie eine Kürzung der 
Pauschale. Es bestehe auch keine 
medizinische Notwendigkeit dafür, 
dass die Patientin den zweiten Tag 
nach der OP noch in der Klinik blei-
ben müsse – wenn der Verlust von 
Blut und Wundwasser unter 50 ml 
beträgt, könne die Patientin mit der 
liegenden Drainage nach Hause ge-
hen. Benötige die Patientin psycho-
logische Betreuung, solle sie sich 
um eine ambulante Psychotherapie 
kümmern. 
Ob die Niedergelassenen den an-
fallenden Betreuungsbedarf ohne 
Weiteres kompensieren können, be-
zweifeln Experten. Falls ein Teil der 
klinischen Betreuung künftig in am-
bulante Konzepte übergeleitet wer-
den soll, so müssten hierfür zunächst 
unter Mitwirkung aller Beteiligten 
neue Konzepte entwickelt sowie re-
gional begrenzte Modellprojekte und 

Studien durchgeführt werden, führt 
Prof. Ute-Susann Albert, Leiterin des 
Brustzentrums Regio an der Univer-
sitäts-Frauenklinik Marburg und Gie-
ßen aus. Solange sei eine ambulante 
Betreuung ohne ein gleichwertiges 
Konzept nicht denkbar, so die feder-
führende Autorin der S3-Leitlinie 
„Brustkrebs-Früherkennung“.

Theorie und Praxis
Beim Problem der frühzeitigen Ent-
lassung prallen zwei Sichtweisen, die 
der Leistungserbringer bzw. der Pati-
enten und der Kostenträger, aufein-
ander. Genauso stehen sich Evaluation 
und Praxiserfahrung gegenüber. Die 
Begleitforschung zu den Auswir-
kungen des Fallpauschalensystems 
im Krankenhaus – durchgeführt von 
IGES-Institut – kommt zu folgender 
Erkenntnis: „Ein pauschaliertes Ver-
gütungssystem führt weder zu früh-
zeitigen Entlassungen noch zu einer 
systematischen Patientenauswahl 
oder Verlagerung von Behandlungen 
in andere Versorgungsbereiche.“ 
Soweit die Theorie, in der Praxis 
sieht es offenbar anders aus.   <<<

> EU-Initiative: Sicherheitsrisiko oder Fortschritt?
 Neue Regeln für Arzneimittelstudien in der Diskussion 

 
 Brüssel/Berlin – Die Europäische Kommission plant, die Bestimmungen 

für Arzneimittelstudien an Menschen neu zu regeln. Eine neue Verord-
nung soll die bisherige Richtlinie ersetzen, um „die Aktivität im Bereich 
der klinischen Forschung in der EU anzukurbeln“, heißt es in einer Mit-
teilung der Kommission. Das Vorhaben sorgt in der Ärzteschaft für Kritik, 
es gibt aber auch Befürworter.

Die EU will die klinische Forschung in Europa 
stärker ankurbeln.

Nach Angaben der Kommission 
gewährleiste die bisherige Richt-
linie (2001/20/EG) zwar ein hohes 
Niveau an Patientensicherheit, ein 
„ungünstiger ordnungspolitischer 
Rahmen“ habe jedoch dazu beige-
tragen, dass die Zahl der klinischen 
Prüfungen von 2007 bis 2011 

um 25 Prozent zurückgegangen 
sei. In Brüssel will man daher die 
Genehmigungs- und Berichterstat-
tungsverfahren beschleunigen und 
erleichtern. „Patienten in der EU 
sollten die neusten Entwicklungen 
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kaum noch möglich. Die derzeit 
diskutierte Regelung würde viele  
Erleichterungen bringen, um neue 
Studien zur Optimierung von The-
rapien zu initiieren. An der derzeit 
gültigen EU-Direktive kritisiert Eggert, 
dass sie die unabhängige akade-
mische Forschung auf eine Stufe 
mit Zulassungsstudien der pharma-
zeutischen Industrie stelle und sie 
damit den gleichen regulatorischen 
Prozessen unterwerfen. Neben dem 
erhöhten finanziellen Aufwand seien 
es vor allem bürokratische Regularien, 
die zu einem massiven Einbruch in 
der Studienlandschaft führen. 

„Deutsches Bürokratiemonster mit 
44 Ethikkommissionen“
Stichwort Ethikkommissionen: 
Deren Arbeit sei zwar unstrittig 
eine wichtige 
Errungenschaft, 
die derzeitige 
Situation führe 
aber im födera-
len Deutschland 
dazu, dass bis 
zu 44 existie-
rende Kommis-
sionen in den 
Genehmigungs-
prozess einge-
bunden seien, 
die sich kaum einigen könnten, 
kritisiert Prof. Gerhard Ehninger, 
Geschäftsführender Vorsitzender 
der Deutsche Gesellschaft für 
Hämatologie und Onkologie 
(DGHO). „Wir fordern keine ethik-
freie Forschungslandschaft in 
Deutschland, aber wir treten ein 
für die Abschaffung des deutschen 
Bürokratiemonsters mit ihren 44 
Ethikkommissionen“, sagt er. Die 
Sicherheit der Patienten soll und 
werde darunter nicht leiden.

Industrie: ja, aber...
Der Bundesverband der Pharma-
zeutischen Industrie (BPI) begrüßt 
die Grundidee der EU-Kommission, 

Höhere Schutzstandards sollen 
möglich bleiben
Ein weiterer Kritikpunkt der BÄK 
betrifft die geplanten Vorgaben bei 
Minderjährigen oder Nichteinwilli-
gungsfähigen. Sie warnt, der Entwurf 
reduziere gegenüber der Richtlinie 
und den in Deutschland geltenden 
Bestimmungen den Schutz dieser 
Gruppen bei fremdnütziger For-
schung. „Wegen der Rechtsform der 
Verordnung werde es den Mitglieds-
staaten nicht mehr möglich sein, im 
Einzelfall ein höheres Schutzniveau 
vorzusehen.“ Die BÄK plädiert des-
halb für eine Öffnungsklausel. Sie 
soll es Mitgliedsstaaten freistellen, 
höhere Schutzstandards für Minder- 
jährige oder Nichteinwilligungs-
fähige einzuziehen.

Onkologen befürworten 
Erleichterungen 
Die Onkologen begrüßen wiederum 
die Initiative: Kontrollierte klinische 
Studien seien in der onkologischen 
Behandlung ein Glücksfall für die 
Patienten – vor allem Kinder hätten 
im Rahmen einer solchen Unter-
suchung eine signifikant bessere 
Prognose. „Heute sind von früher 36 
Therapieoptimierungsstudien gerade 
noch 21 aktiv“, sagt Prof. Angelika 
Eggert, Vorsitzende der Gesellschaft 
für Pädiatrische Onkologie und 
Hämatologie. Damit sei eine Weiter-
entwicklung der Therapie in einem 
Bereich, in dem immer noch viele 
Kinder an ihrer Erkrankung sterben, 

der klinischen Forschung offen-
stehen“, begründet John Dalli, 
ehemaliger EU-Kommissar für Ge-
sundheit und Verbraucherpolitik, 
die Initiative.

BÄK: Schutzstandards werden 
aufgeweicht
Massive Kritik an den Plänen der 
EU übt die Bundesärztekammer 
(BÄK): Der Entwurf werde zen-
tralen ethischen Prinzipien und 
ärztlichen Überzeugungen nicht 
mehr gerecht. So verzichte er auf 
die ausdrückliche Vorgabe, dass 
geplante Forschungsvorhaben ei-
ner unabhängigen, interdisziplinär 
besetzten Ethikkommission vor-
gelegt werden müssen. Die BÄK 
verlangt, solche Kommissionen bei 
der Bewertung ausdrücklich einzu-
binden. Zudem sehe der Entwurf 
vor, dass künftig ein Mitgliedsstaat 
bei klinischen Prüfungen federfüh-
rend die Nutzen-Risiko-Bewertung 
vornimmt. Damit würden die Ein-
spruchsrechte der Staaten, in denen 
die Prüfung ebenfalls durchgeführt 
werden soll, erheblich beschnitten. 
Die Kammer will eine ausreichende 
Konsultationsfrist, vor deren Ablauf 
der berichterstattende Mitglieds-
staat nicht entscheiden darf, sowie 
mehr „opt out-Möglichkeiten der 
betroffenen Mitgliedstaaten auf 
Bedenken hinsichtlich der ärztlichen 
Vertretbarkeit“.

Prof. Angelika Eggert, Vorsitzende der Gesellschaft 
für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie

John Dalli bei der Vorstellung der neuen Forschungs- 
initiative im September 2012

Prof. Gerhard Ehninger, 
Vorsitzender der DGHO
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klinische Arzneimittelstudien künftig 
EU-weit einheitlich zu regeln. Aktuell 
gibt es nach Angaben des Verban-
des in der EU 
insgesamt 16 
unterschiedliche, 
aber vergleich-
bar strenge 
Regelungen für 
klinische Stu-
dien. „Länder-
übergreifende 
Forschung ist 
dadurch unnötig 
kompliziert und 
zeitraubend, 
weil man beispielsweise Anträge 
und Studiendokumente an verschie-
dene Behörden in unterschiedlichen 

Mitgliedsländern schicken muss“, 
erklärt BPI-Hauptgeschäftsführer 
Henning Fahrenkamp. Er hält je-
doch auch einzelne Nachbesserun-
gen am Verordnungsentwurf für 
notwendig – vor allem müssten die 
Ethikkommissionen unbedingt er-
halten bleiben. „Bei uns in Deutsch-
land haben wir mit dem bewer-
tenden System aus Bundesober-
behörden und Ethikkommissionen, 
die den Studienvorhaben innerhalb 
vorgegebener Fristen zustimmen 
müssen, einen bewährten und 
weltweit anerkannten Standard.“ 
Dieses breit akzeptierte und prak-
tikable Verfahren dürfe nicht durch 
die neue EU-Regelung aufgeweicht 
werden. 

Wie geht es weiter?
Verordnungen der Europäischen 
Union sind Rechtsakte, die unmittel-
bar in jedem Mitgliedsstaat gelten, 
sie müssen nicht in nationales Recht 
umgesetzt werden. Die EU-Kom-
mission plant, dass die neue Ver-
ordnung 2016 in Kraft tritt. Derzeit 
wird sie allerdings im Europäischen 
Parlament und im Rat diskutiert. 
Die Vorlage aus Brüssel war auch 
bereits Ende September Thema ei-
ner nicht-öffentlichen Sitzung des 
Gesundheitsausschusses des Deut-
schen Bundestages. Ergebnis dieser 
Sitzung ist, dass es dem Vernehmen 
nach einen interfraktionellen Antrag 
geben soll, in dem die Kritik an der 
EU-Initiative formuliert wird.   <<< 

Henning Fahrenkamp, 
BPI-Hauptgeschäfts-
führer

> Vom Elfenbeinturm in die Praxis
 Dominik von Stillfried über die Ziele des Versorgungsatlas

 Berlin – Mit dem Versorgungsatlas bietet das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (ZI) ein Web-
portal, das regionale Unterschiede in der medizinischen Versorgung darstellt. Das Team des ZI führt auch 
eigene Untersuchungen durch, beispielsweise wie neue Leistungen beim Patienten ankommen. Dabei zeigen 
sich bisweilen auch „schmerzhafte“ Verbesserungspotenziale. Nicht zuletzt deshalb macht sich ZI-Geschäfts-
führer Dr. Dominik von Stillfried für konkrete Versorgungsziele stark.

> Haben Sie die Versorgungs-
forschung schon aus dem Elfen-
beinturm geholt?

von Stillfried: Daran arbeiten wir noch. 
Mit dem Versorgungsatlas wollen wir 
eine Brücke schlagen zwischen dem 
sogenannten Elfenbeinturm, in dem 
die Wissenschaftler an den Universi-
täten tätig sind, und der Praxis, die in 
der Patientenversorgung letztendlich 
für ganz konkret messbare Verände-
rungen sorgen soll. Leider bleiben die 
Fachpublikationen oft im Schrank. 
Mit dem Blick aus der Vogelperspek-
tive, den wir mit dem Atlas online ge-
währen, bieten wir Ärzten die Mög-
lichkeit, sich mit ihrer Tätigkeit ganz 
neu auseinanderzusetzen.

> Und wie bringen Sie den Ärzten 
den Perspektivwechsel nahe?

von Stillfried: Unser Motto lautet: 
informieren, diskutieren, handeln 
– und das beschreibt genau unseren 
Ansatz. Das Wichtigste ist zunächst, 
Bewusstsein für die Bedeutung 
regionaler Unterschiede in der Ver-
sorgung zu schaffen. Diese können 
als Anlass genommen werden, das 
Handeln zu verändern.

> Stichwort regionale Unterschiede: 
Wo ist man denn als Diabetiker 
am besten versorgt?

von Stillfried: Das kann ich Ihnen 
derzeit nicht sagen, weil wir das im Dr. Dominik Graf von Stillfried, ZI-Geschäftsführer
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Detail noch nicht analysiert haben. 
Es wäre aber eine wichtige Frage, der 
wir uns gerne demnächst widmen.

> Ihre Träger sind ja die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen, wie 
genau wollen die ihre Schwächen 
in der Versorgung offengelegt 
wissen?

von Stillfried: Wir wollen Verbesse-
rungspotenziale aufzeigen. Dieses 
Ziel unterstützen unsere Träger. 
Manchmal kann es schmerzhaft 
sein, ein solches Potenzial zu erken-
nen. Aber die Tatsache, dass in an-
deren Regionen ein Versorgungsziel 
bereits realisiert wurde, kann auch 
als Bekräftigung oder als Ermutigung 
verstanden werden – nämlich, dass 
es möglich ist, die Versorgung in einer 
bestimmten Weise zu organisieren 
oder bestimmte Versorgungsergeb-
nisse zu erreichen. Diese Diskussion, 
den Austausch der Regionen, möch-
ten wir gerne unterstützen.

> Aber niemand lässt sich gerne 
bloß stellen...

von Stillfried: ...deswegen wird 
keiner unserer Berichte, die wir 
als ZI erstellen, ohne vorherigen 
Austausch mit den KVen veröffent-
licht. Wir wollen die KVen nicht 
überraschen mit einem Bericht, 
sondern wir wollen, dass sie sich 
systematisch mit den Ergebnissen 
auseinandersetzen. Sie sollen nach 
Möglichkeit bereits zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung sagen können, 
wie sie sich die Veränderung vor Ort 
vorstellen. Nach nunmehr einem Jahr 
www.versorgungsatlas.de stellen wir 
fest, dass die Analysen die interne 
Diskussion stimulieren.

> Wie nutzen die Kassenärztlichen 
Vereinigungen Ihre Ergebnisse?

von Stillfried: Ein konkretes Beispiel: 
Beim Impfen gibt es einige KVen im 
Westen, die das Thema jetzt auf ihre 
Agenda gesetzt haben – indem sie 
Informationskampagnen gestartet 
und das Impfen auch in ihre Ver-
tragspolitik übernommen haben. 
Wir werden in der Zukunft sehen, 
ob das einen praktischen Effekt hat. 

Der Versorgungsatlas erforscht regionale Unter-
schiede in der medizinischen Versorgung.

In diesem Fall hat das Bewusstsein 
für diese enormen Unterschiede zwi-
schen Ost und West tatsächlich eine 
Initiative ausgelöst.

> Warum sind beim Impfen die 
Unterschiede zwischen Ost und 
West noch immer so eklatant?

von Stillfried: Sie sind in der Tat 
eklatant, wenn man sich das Beispiel 
Berlin anguckt. Auf unserer Karte 
kann man anhand der Impfzahlen 
nachvollziehen, wo die Mauer stand. 
Ich schließe daraus, dass die medi-
zinische Versorgung in der Regel 
doch ein Bestandteil ihres Umfeldes 
ist. Die sozio-demografischen Struk-
turen, die in einer Region herrschen, 
beeinflussen das Geschehen in ei-
nem hohen Maße. Wir sind aktuell 
dabei, eine Renaissance der Public 
Health Forschung zu erleben, das 
heißt, alle diese Einflüsse, die vor 
30 bis 40 Jahren schon einmal sehr 
deutlich herausgearbeitet worden 
sind, werden jetzt wieder interessant. 
Die Frage beispielsweise, wie sehr 
das Wohnumfeld die Inanspruch-
nahme von medizinischen Leistun-
gen beeinflusst, wird auch wieder 
mit diesem Atlas relevant.

> Können Sie weitere Beispiele für 
auffällige regionale Unterschiede 
nennen?

von Stillfried: Ein typisches Bei-
spiel sind neue Leistungen. Wir 
haben das Thema Polysomnogra-
phie als pars pro toto im Versor-
gungsatlas, dabei handelt es sich 

Regionale Unterschiede der alters- und geschlechtsstandardisierten Influenza-Impfraten der über 60-Jährigen 
im Jahr 2007 in Berlin mit Verlauf der ehemaligen Berliner Mauer © ZI, Versorgungsatlas
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nämlich eine sehr stringente Arz-
neimittelsteuerung insbesondere 
in den alten Bundesländern, die 
insgesamt zu einer sehr vorsichti-
gen Übernahme von Innovationen 

geführt hat, insbesondere wenn 
sie teuer sind. Allerdings ist das 
jetzt nur eine Hypothese, die ich 
persönlich aufstelle, wir haben das 
noch nicht näher analysiert.

> Was lässt sich mit den vielen 
Erkenntnissen, die der Atlas 

 generiert, anfangen? 

von Stillfried: Gerade das Bei-
spiel Polysomnographie mit 
seinen extremen Disparitäten 
zeigt, dass KVen und Kassen ein 
perspektivisches Versorgungsziel 
vereinbaren könnten. Das ist aber 
sicher nicht nur in diesem Bereich 
angebracht, man kann das auch 
auf andere Ebenen übertragen. 
Es geht darum, wie die Wohn-
bevölkerung in den einzelnen 
Landkreisen tatsächlich mit einer 
bestimmten Leistung versorgt 
wird – und ob wir bestehende 
Unterschiede in der Versorgungs-
intensität für angebracht halten. 
Dem wird bisher nicht systema-
tisch nachgegangen.

um eine diagnostische Methode, 
mit der man feststellen kann, ob 
jemand unter Schlafapnoe leidet. 
Diese Methode ist relativ neu im 
vertragsärztlichen Leistungskata-
log, erst seit sechs Jahren 
ist sie dabei, sich auszu-
breiten. Das ist noch ein 
relativ kurzer Zeitraum, 
um ein flächendecken-
des Versorgungsangebot 
zu erreichen. Im Atlas 
kann man sehr schön 
sehen, dass es Regionen 
in Deutschland gibt, in 
denen die Wohnbevöl-
kerung recht intensiv 
versorgt ist, wenn man 
ambulant und stationär 
zusammennimmt. Auf der 
anderen Seite gibt es Ge-
genden, in denen diese Leistung 
der Bevölkerung praktisch über-
haupt nicht zur Verfügung steht.

> In welchen Regionen ist die 
Versorgungslage denn besser, 
wo ist sie schlechter?

von Stillfried: Es ist ganz unter-
schiedlich. Tendenziell ist es natürlich 
so, dass das stationäre Leistungsge-
schehen eher in den Ballungsräumen 
verfügbar ist, aber Sie werden über-
rascht sein: Am besten mit Polysom-
nographie versorgt ist der Landkreis 
Sonneberg in Thüringen. Es ist somit 
nicht immer zwingend so, dass ein 
Ballungsraum an der Spitze stehen 
muss.

> Dem Arzneiverordnungs-Report 
(AVR) zufolge werden in den 
neuen Bundesländern mehr 
innovative Medikamente ver-
schrieben als in den alten. 

 Woran könnte das liegen?

von Stillfried: Ja, diese Tendenz 
ist grundsätzlich zu erkennen. Das 
kann natürlich auch – wie beim 
Impfen – historische Gründe haben, 

> Wer hat denn ein Interesse, den 
status quo zu ändern?

von Stillfried: Die ZI-Träger haben 
ein Interesse, sonst hätten sie uns 

nicht die Möglichkeit gege-
ben, diesen Versorgungs-
atlas zu entwickeln. Man 
muss sich aber bewusst 
sein, dass es ein langer 
Weg ist, wir sind daher 
sehr langfristig mit dem 
Projekt ausgerichtet. Ob 
es gelingt, den Sicherstel-
lungsauftrag der KVen in 
Form von Versorgungszie-
len zu konkretisieren, hängt 
natürlich auch davon ab, 
ob die Kassen beziehungs-
weise die Vertragspartner 
daran interessiert sind, dass 

der Kollektivvertrag diese Rolle mit 
übernimmt. Das kann man nicht 
nur einseitig erzwingen, es muss 
ein gegenseitiges Verständnis dafür 
geben. Im Moment stellt sich die 
Frage: Kann man dieses Verständnis 
wiederbeleben? Wenn ja, dann kann 
der Versorgungsatlas einen wichtigen 
Beitrag leisten.

> Sollten die Erkenntnisse des 
Versorgungsatlas nicht in 
die neue Bedarfsplanung mit 
einfließen? Der G-BA muss 
ja schon Ende des Jahres die 
Richtlinie dazu beschließen.

von Stillfried: Inhaltlich geht es 
hierbei auch um Versorgungsziele, 
nur dass die Frage im Vordergrund 
steht, wie viele Ärzte dafür an wel-
chen Standorten benötigt werden. 
Weil die Definition der Versor-
gungsziele aber so diffizil ist, habe 
ich den Eindruck, dass der G-BA 
mit seiner Richtlinie ein einfaches 
Grundgerüst gestalten wird, von 
dem auf regionaler Ebene abgewi-
chen werden kann. Im Gesetz wird 
explizit die Berücksichtigung der 
Morbiditätsstruktur als ein Kriterium 

Neue Leistung Polysomnographie: Aufwändige 
Untersuchung im Schlaflabor.
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aufgeführt, welches der Länder-
ebene zugewiesen wird. Folgende 
Fragen sind dann beispielsweise 
regional zu diskutieren: „Wollen wir 
für Diabetiker den Zugang zum  
Augenarzt verbessern, indem wir 
mehr Augenärzte für eine bestimmte 
Region planen?“ Das bedeutet, dass 
die Versorgungsstandards nicht im 
Detail vom G-BA vorgegeben wer-
den, sondern z.B. von den Gremien 
nach § 90 a SGB V*. 

> Werden sich durch den Trend 
weg von der Zentralisierung hin 
zur Regionalisierung in der Praxis 
die Unterschiede verstärken?

von Stillfried: Ich denke schon. 
Wenn man regionalen Akteuren Ver-
antwortung überträgt, dann muss 
man auch akzeptieren, dass sie diese 
Verantwortung in unterschiedlicher 
Weise wahrnehmen. Insofern kann 
ein Ergebnis der Entwicklung sein, 
dass sich die regionalen Versorgungs-
intensitäten oder -qualitäten unter-
schiedlich entwickeln. Andererseits 
erleben wir auch, dass aufgrund zu-
nehmender Datenverfügbarkeit und 
Auswertungsmöglichkeiten und auch 
aufgrund des wissenschaftlichen 
Interesses viele Benchmarkdaten 
entstehen. Diese wiederum erschwe-

ren es einem regionalen Akteur, sich 
ganz frei zu machen, denn er muss 
sich rechtfertigen, warum er von be-
stimmten Benchmarks abweicht.

> Versorgungsforschung wird von 
vielen Akteuren besetzt – warum 
gibt es keine akteursübergreifen-
den Initiativen?

von Stillfried: Das dürfte unter 
anderem an den unterschiedlichen 
Interessen liegen, die damit verfolgt 
werden. Die Kernfrage lautet aber: 
Welche Anforderungen haben die 
Akteure im Gesundheitswesen an 
die Versorgungsforschung? Denn es 
macht keinen Sinn, Versorgungsfor-
schung nur für das Bücherregal zu 
betreiben. Leider ist es noch immer 
häufig so, dass die Diskussion zwi-
schen den eigentlichen Gestaltern, 
also Kassen, Kliniken und KVen, 
überwiegend über Preise geht und 

weniger über Versorgungsinhalte. 
Und solange der Fokus auf die Ver-
sorgung nicht stärker ausgeprägt ist, 
kann die Forschung nur Beiträge in 
bestimmtem Umfang liefern. Selbst 
wenn die Literatur jetzt enorm an-
wachsen würde, stellt sich ja die 
Frage, was damit passiert.  <<<

Weiterführender Link

>> www.versorgungsatlas.de

Der Versorgungsatlas

Versorgungsatlas.de ist im 
September 2011 an den Start 
gegangen. Das vom Zentral-
institut für die kassenärztliche 
Versorgung in der Bundesrepu-
blik Deutschland (ZI) betriebene 
Portal erforscht regionale Un-
terschiede in der medizinischen 
Versorgung und deren Ursa-
chen. „Wir verstehen uns nicht 
als interessengebundene Platt-
form, unterschiedliche Mei-
nungen sind ausdrücklich zur 
Veröffentlichung eingeladen“, 
betont Dr. rer. pol. Dominik 
Graf von Stillfried. Er ist seit 
2008 Geschäftsführer des ZI. 
Zuvor war er Dezernent bei der 
Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung (KBV) und beschäftigte 
sich unter anderem mit strate-
gischen Grundsatzfragen und 
Versorgungsforschung. Der 
Bereich Versorgungsatlas wird 
von Dr. Sandra Mangiapane, 
MSc. geleitet.

Der Wissenschaftspreis

Im Rahmen des ZI-Forums hat 
das Institut im Oktober erst-
mals den Wissenschaftspreis 
„Regionalisierte Gesundheits-
forschung“ vergeben: Preis-
träger sind Dr. Lars Eric Kroll 
und Dr. Thomas Lampert, 
wissenschaftliche Mitarbeiter 
am Robert Koch-Institut Berlin. 
Der prämierte Beitrag stellt eine 
Methode vor, mit der aus Befra-
gungsdaten Schätzwerte für die 
Gesundheitsindikatoren „allge-
meiner Gesundheitszustand“, 
„Rauchquote“ und „Häufigkeit 
der Adipositas“ auf der Ebene 
der Kreise und kreisfreien Städte 
ermittelt werden können. 

* Mit dem GKV-Versorgungsstruktur-
gesetz wurde eingeführt, dass ein ge-
meinsames Gremium aus Vertretern 
des Landes, der Kassenärztlichen Ver-
einigung, der Landesverbände der 
Krankenkassen sowie der Ersatz- 
kassen und der Landeskrankenhaus-
gesellschaft sowie weiteren Beteiligten 
gebildet werden kann. Es kann Emp-
fehlungen zu sektorenübergreifenden 
Versorgungsfragen abgeben. Soweit 
das Landesrecht es vorsieht, hat das 
Gremium Gelegenheit, zur Aufstellung 
und Anpassung der Bedarfspläne Stel-
lung zu nehmen.
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im Gesundheitswesen beobachten. 
„Die Folge ist eine administrative 
Rüstungsspirale, die sich so lange 
weiterdrehen wird, wie es sich lohnt, 
seine Partikularinteressen in Berlin 
möglichst lautstark zu artikulieren, 
um sich möglichst große Stücke vom 
GKV-Kuchen zu sichern“, konstatiert 
Weiser. Grundlegende Kurskorrek-
turen im Gesundheitssystem seien 
notwendig. Der VLK fordert deshalb 
das Bundesgesundheitsministerium 
auf, eine Strategiekonferenz einzube-
rufen, die einen Masterplan Gesund-
heit erarbeitet.   <<<

der Medizin 
braucht andere 
als sie uns von 
der klassischen 
Ökonomie vor-
gegeben wer-
den“, sagt der 
VLK-Präsident. 
„Wir fordern die 
Verantwortungs-
träger – Bundes-
ärztekammer, 

Deutsche Krankenhausgesellschaft, 
Kassen, Gemeinsamer Bundesaus-
schuss und die Politik – dazu auf, 
gemeinsam darüber nachzudenken, 
wie sinnvolle Wettbewerbsparameter 
für eine leistungsorientierte ärztliche 
Vergütung aussehen könnten.“ Wei-
ser führt als mögliche Kriterien die 
Senkung von Komplikationen und In-
fektionsraten an oder ausgezeichnete 
Mitarbeiterführung und -fortbildung. 
Die Kernfrage sei: „Wie und wo las-
sen sich Daseinsfürsorge und Wett-
bewerb unter einen Hut bringen?“ 
Bisher ließe sich lediglich ein „Aufrüs-
tungsprozess der Interessenvertreter“ 

Mediziner dürften daher auch nicht 
als „Key Account Manager“ an der-
artigen Verkaufsstrategien finanziell 
beteiligt werden, so Weiser anläss-
lich des 100-jährigen Bestehens des  
Verbandes weiter. Der VLK stelle 
sich gegen sogenannte Chefarztver-
träge, bei denen Ärzte immer öfter 
Boni für eine Erhöhung der Zahl 
lukrativer Behandlungen erhielten. 
„35 bis 40 Prozent der neuen Ver-
träge sind aber genauso ausgestaltet, 
wie wir es nicht wollen“, räumt 
Weiser ein und betont: „Jedwede 
Verknüpfung von Boni mit be-
stimmten Mengenvorgaben sind 
weder mit System-Effizienz noch mit 
Verbesserungen in der Patientenver-
sorgung in irgendeinen Einklang zu 
bringen.“ Im Gegenteil: Versorgung 
werde durch derartige ökonomische 
Anreize teurer und schlechter.

Wie lassen sich Daseinsfürsorge 
und Wettbewerb vereinbaren?
Der VLK entziehe sich wettbewerb-
lichen Parametern nicht grundsätz-
lich, „aber der Wettbewerb in 

Der VLK warnt vor Medizinern als Key Account 
Managern.

VLK-Präsident Prof. 
Hans Fred Weiser

> VLK: Kein ökonomischer Wettbewerb in der Medizin!
 Berlin – Der Verband der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands (VLK) wehrt sich gegen eine immer 

stärkere Ökonomisierung der Medizin. „Ethisch verantwortungsbewusste Medizin kennt keinen Verkauf von 
Kniegelenken, Wirbelsäulenversteifungen oder gar Organen zur Gewinnmaximierung des Unternehmens 
Krankenhaus“, sagt VLK-Präsident Prof. Hans Fred Weiser.

> WHO verabschiedet „Gesundheit 2020“
 St Julian‘s/Berlin – Das Regionalkomitee für Europa der Weltgesund-

heitsorganisation (World Health Organization, WHO) hat auf seiner 
Tagung auf Malta ein neues Konzept namens „Gesundheit 2020“ ver-
abschiedet. Ziel ist es, die Gesundheit in der Region zu verbessern und 
gesundheitliche Ungleichheiten zu verringern. 

„Gesundheit 2020 bietet praktische 
Ansätze, wie die Ungleichheiten in-
nerhalb der Region beseitigt werden 
können“, lobt Annette Widmann-

Mauz, Parlamentarische Staats- 
sekretärin im Bundesgesundheits-
ministerium. Sie verweist darauf, dass 
es derzeit in der Lebenserwartung 
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Unterschiede von fast 13 Jahren gebe. 
Deutschland begrüße das Konzept, 
das die hohe Bedeutung von Prä-
vention und Gesundheitsförderung 
unterstreiche und Länder ermutige, 
hierauf einen Schwerpunkt zu legen, 
so die CDU-Politikerin weiter.
Das Programm widmet sich laut 
WHO den wichtigsten gesundheits-
politischen Herausforderungen in 

den 53 Mitgliedstaaten der Region. 
Dazu zählen die zurückgehenden 
Mittel für Leistungen der öffent-
lichen Hand aufgrund der Finanzkrise 
und die wachsende Krankheitslast 
aufgrund nichtübertragbarer Krank-
heiten, z.B. Adipositas, Krebs und 
Herzkrankheiten. Das Konzept werde 
Entscheidungsträger nicht nur des 
Gesundheitsbereichs, sondern auch 
der übrigen Sektoren in Anspruch 
nehmen, heißt es. „Das Rahmen-
konzept der Region kann der Anfang 
eines vereinten Kampfes zur Rettung 
von Leben – nicht nur der heutigen, 
sondern auch künftiger Generationen 
sein“, hebt die WHO-Regionaldirek-
torin für Europa, Zsuzsanna Jakab, 
hervor. In mehreren Ländern würden 
Regierung, Geldgeber, Privatsektor, 
nichtstaatliche Organisationen und 
andere Gruppen bereits eine ganze 

Menge unternehmen. „Die verschie-
denen Akteure müssen jedoch ihr 
Wissen zusammenführen und sie 
müssen zusammenarbeiten. Das ist 
der einzige Weg zur Verringerung 
von Tod und Leid“, sagt sie.    <<<

Weiterführender Link

>> Website des ‚Regional Office for 
Europe‘ der WHO

 www.euro.who.int
Zsuzsanna Jakab, WHO-Regionaldirektorin für Eu-
ropa, auf dem Kongress in Malta, September 2012

In-vitro-Diagnostika: Europäische Kommission 
plant neue Vorschriften.

> Neue Initiativen für sichere und innovative Medizinprodukte
 
 Brüssel/Berlin – Patienten sollen innovative Medizinprodukte schnell zugutekommen, aber auch die Sicherheit 

darf nicht zu kurz kommen. Neue Initiativen der Europäischen Kommission und des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (G-BA) bemühen sich, diesem Anspruch gerecht zu werden.

Die Europäische Kommission hat 
neue Vorschriften für Medizinpro-
dukte und In-vitro-Diagnostika 
erarbeitet. Sie sollen dafür sorgen, 
dass „Patienten, Verbraucher und 
Angehörige der Gesundheitsberufe 
in den Genuss sicherer, wirksamer 
und innovativer Medizinprodukte 
kommen“, heißt es in einer Mittei-
lung der Kommission. Der ehema-
lige für Gesundheit und Verbrau-
cher zuständige Kommissar John 
Dalli verweist auf den kürzlich 
aufgedeckten Betrug mit Brust-
implantaten und betont: „Mit den 
angenommenen Vorschlägen wer-
den die Kontrollen erheblich ver-
schärft, so dass nur sichere Pro-
dukte auf den EU-Markt gelangen 
können.“ Gleichzeitig förderten 

die Vorschriften (siehe Infokasten) 
die Innovation.

Hecken will den Leistungskatalog 
modernisieren
Unterdessen hat der G-BA Ergänzun-
gen seiner Verfahrensordnung ver-
abschiedet, die zur Erprobung neuer 
Untersuchungs- und Behandlungs-
methoden nötig sind. Zum Hinter-
grund: Mit dem GKV-Versorgungs-
strukturgesetz erhielt das Gremium 
die Möglichkeit, Studien für neue 
Medizinprodukte, deren Nutzen 
noch nicht hinreichend belegt ist, die 
jedoch Potenzial erkennen lassen, 
mitzufinanzieren. „Diese Hand-
lungsoption eröffnet die Möglichkeit 

Annette Widmann-Mauz, Parlamentarische Staats-
sekretärin im BMG, bei der WHO-Tagung
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einer aktiven, zielgerichteten und 
auf hochwertige Studien gestützten 
Modernisierung des GKV-Leistungs-
kataloges“, sagt Josef Hecken, un-
parteiischer G-BA-Vorsitzender. Das 
Plenum hat sich darauf geeinigt, dass 
der G-BA im Normalfall maximal die 
Hälfte der Erprobungskosten über-
nimmt, bei seltenen Erkrankungen 
liegt die Obergrenze der Förde-
rung bei 70 Prozent. Auch auf eine 
Rückerstattungsverpflichtung der 
Unternehmen haben sich die Bänke 
verständigt. Die konkreten Details 
sollen in der Kostenordnung formu-
liert werden.   <<<

Nach Ansicht von Prof. Dr. Axel Heyll 
vom Kompetenz Centrum Onkologie 
der Medizinischen Dienste in Düssel-
dorf ist die Personalisierte Medizin 

> Wie viel Nutzen bringt die Personalisierte Medizin?
 Berlin – Vertreter aus Medizin, Politik und Verwaltung diskutieren auf dem Cognomed Branchentreff 
 „Personalisierte Medizin“ über die neuen Behandlungsmöglichkeiten. Eine auf das Individuum entwickelte 

und abgestimmte Therapie wird es auf Grund des immensen Aufwandes wohl auch in Zukunft kaum geben, 
darin sind sich die meisten Experten der Veranstaltung einig.

allerdings geeignet, Qualität und 
Wirtschaftlichkeit der Versorgung 
zu verbessern. Es gebe in einigen 
Bereichen der Krebsbehandlung eine 
erhebliche Übertherapie, konstatiert 
der medizinische Experte. So könne 
es bei bestimmten Indikationen 
vorkommen, dass viele Erkrankte 
behandelt werden, obwohl sie auch 
ohne Chemotherapie niemals einen 
Rückfall bekämen. Andere könnten 
mit einer geringeren Dosis behan-
delt werden und wiederum andere 
bekämen trotz Chemo ein Rezidiv. 
„Wenn man Marker finden würde, 
welche Patienten profitieren und 
welche nicht, dann könnte man den 
Behandlungserfolg und die Wirt-
schaftlichkeit optimieren“, betont 
Heyll. „Wenn man Marker finden 
würde, welche Patienten profitie-
ren und welche nicht, dann könnte 
man den Behandlungserfolg und 
die Wirtschaftlichkeit optimieren“, 
betont Heyll. Bedingung sei aber, 

dass Merkmale identifiziert werden, 
die eine evidenzbasierte Therapie-
stratifikation ermöglichen. Explizit 
nennt er neben molekularen Mar-
kern auch Bildgebung wie die PET 
und klinische Merkmale. Insgesamt 
werde die Personalisierte Medizin 
durch zusätzliche Diagnostik zu hö-
heren Kosten führen. Demgegenüber 
ständen Einsparungen dadurch, dass 
weniger Patienten unnötig behandelt 
würden. Von Bedeutung sei auch der 
medizinische Zusatznutzen für den 
Patienten, der sich in längerer Über-
lebenszeit und geringerer Belastung 
durch zielgenauere Therapien zeige.

Hecken: Wir müssen pragmatische 
Lösungen finden
Neue Regeln für die Nutzenbewertung 
von Wirkstoffen der Personalisierten 
Medizin fordert der unparteiische 
Vorsitzende des Gemeinsamen Bun-
desausschusses (G-BA), Josef Hecken. 
„Wenn wir nicht Innovationsbremser 

Wichtige Bestandteile der Vorschläge der Kommission sind u.a.: 
- strengere Aufsicht über die unabhängigen Bewertungsstellen durch 

die nationalen Behörden
- mehr Befugnisse und Pflichten für die Bewertungsstellen durch Über-

prüfungen und regelmäßige Kontrollen der Hersteller
- klarere Rechte und Pflichten für Hersteller, Importeure und Händler, 

die auch für Diagnosedienste und Internetverkäufe gelten
- erweiterte Datenbank für Medizinprodukte mit umfassenden öffent-

lich zugänglichen Informationen
- strengere Anforderungen an klinische Nachweise.
Der überarbeitete Rechtsrahmen der Kommission umfasst Vorschläge 
für eine Verordnung über Medizinprodukte und für eine Verordnung 
über In-vitro-Diagnostika. Der Rat und später auch das Europäische 
Parlament müssen sich noch mit dem Text befassen. 

Personalisierte Medizin: Chance auf bessere 
Behandlungserfolge bei der Chemotherapie 
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und mittleren Unternehmen am Ende 
mit einer Superidee auf den Konkurs 
zugehen“, sagt Hecken. Für ethisch 
nicht vertretbar hält der G-BA-Chef 
jedoch allgemein prädiktive Gentests. 
Die Nachteile seien wesentlich größer 
als die Vorteile. Bestimmte Ergebnisse 
könnten Zuschläge oder Leistungs-
ausschlüsse bei Versicherungen oder 
den Zwang zur Prävention nach sich 
ziehen. Er weist außerdem darauf hin, 
dass die Genominformationen nur 
sehr geringe Aussagekraft über das 
Erkrankungsrisiko beispielsweise bei 
Typ-2-Diabetikern haben.   <<<

sein wollen, müssen wir pragmati-
sche Lösungen finden“, sagt er. Die 
Anforderungen an die klinischen 
Studien müssten zurückgedreht 
werden, kleinere Probandengruppen 
und kürzere Studienzeiträume seien 
erforderlich. Hecken: „Man kann 
auch alles totprüfen.“ Vorbild für die 
Bewertung dieser neuartigen Arznei-
mittel könnten seiner Ansicht nach die 
Regeln für Orphan Drugs gegen sel-
tene Erkrankungen sein. Für kleinere 
und mittlere Unternehmen kann sich 
der G-BA-Chef eine Förderung der 
Studienkosten aus einem Innovations-

fonds vorstellen. „Damit wollen wir 
vermeiden, dass gerade die kleinen 

> Pflegebedürftige haben bei Zahnmedizin das Nachsehen
 Berlin – Die Mundgesundheit und die zahnmedizinische Versorgung von Pflegebedürftigen und Menschen mit 

Behinderungen sind deutlich schlechter als beim Bevölkerungsdurchschnitt. Das belegt eine aktuelle Auswertung.

Durchgeführt hat die Analyse das 
Institut der Deutschen Zahnärzte im 
Auftrag der Kassenzahnärztlichen 
Bundesvereinigung (KZBV) und der 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK). 
„Bei der Hälfte aller Pflegebedürf-
tigen in Heimen vergehen zwischen 
zwei Zahnarztterminen mehr als 22 
Monate“, sagt der stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende der KZBV, Dr. 
Wolfgang Eßer. „Das ist zu lang und 
bestätigt den erheblichen Handlungs-
bedarf, den wir in der aufsuchenden 
Betreuung haben.“ Der Vizepräsident 
der Bundeszahnärztekammer, Prof. 
Dr. Dietmar Oesterreich, weist auf die 
besonders prekäre Lage von Kindern 
mit Behinderung hin: „12-Jährige, 
die mit einer Behinderung leben, 
erleiden bis zu 25 Mal häufiger ei-
nen Verlust bleibender Zähne als der 
Durchschnitt der Altersgruppe.“ Das 
verlange nach deutlich verstärkten 
präventiven Anstrengungen.
Beide Zahnärzteorganisationen be-
tonten, dass sie gemeinsam mit wis-
senschaftlichen Fachgesellschaften 
bereits 2010 ein Konzept vorgelegt 

haben, der Gesetzgeber habe auch 
erste Schritte zur Umsetzung einge-
leitet. Allerdings sei noch ein weiter 
Weg zu beschreiten, bis der beson-
dere Versorgungsbedarf der Be-
troffenen wirklich gedeckt werden 
könne. Vor allem müsse ein syste-
matisches Präventionsmanagement 
installiert werden.
BZÄK und KZBV kündigen an, dass 
weitere Daten – insbesondere zur 
Mundgesundheit Pflegebedürftiger 
in Privathaushal-
ten – im Zuge der 
Fünften Deut-
schen Mundge-
sundheitsstudie 
(DMS V) erhoben 
werden sollen, die 
2013 anläuft.

Für die Unter- 
suchung haben 
zwei Experten 
sämtliche epi-
demiologische 
Einzelstudien der 
letzten Jahre zur 

zahnmedizinischen Situation Pflege-
bedürftiger und von Menschen mit 
Behinderung erfasst und ausge-
wertet.   <<<

Weiterführende Links

>> Die Ergebnisse der Studie im 
Internet unter www.idz-koeln.de

>> Das Konzept „Mundgesund trotz 
Handicap und hohem Alter“ ist 
unter www.kzbv.de abrufbar.

Josef Hecken (r.), Vorsitzender des G-BA neben 
Dr. Harald Deisler, unparteiisches Mitglied
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Durch die UN-Behindertenrechts-
konvention und Urteile von BVerfG 
und BGH dürfen Mediziner auch 
nicht einwilligungsfähige Patienten 

ohne deren Einverständnis nicht 
mehr behandeln. Die Folge: Bei aku-
ten Fällen kommen psychiatrische 
Einrichtungen zwar ihrem Versor-
gungsauftrag nach und nehmen 
auf. Eine Therapie kann jedoch nicht 
erfolgen, wenn der Betroffene diese 
verweigert. Einzige Ausnahme ist 
eine Gefährdungssituation für Dritte. 
Dann darf zwar eine Kriseninter-
vention etwa durch Fixierung oder 
Ruhigstellung erfolgen, aber keine 
Therapie oder Medikation zur Ver-
besserung der eigentlichen Erkran-
kung, etwa bei Wahnvorstellungen 
oder Magersucht. Ärzte stecken 
in dem Dilemma zwischen einer 
Zwangsbehandlung, die als Körper-
verletzung gilt, sowie unterlassener 
Hilfeleistung. „Die gegenwärtige 
Situation ist durch eine erhebliche 
Rechtsunsicherheit für diese Pati-
enten und die behandelnden Ärzte 
gekennzeichnet. Deshalb bedarf es 
sowohl auf Bundes- wie auch auf 
Länderebene dringend neuer gesetz-

licher Regelungen“, sagt Prof. Peter 
Falkai, Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Psychiatrie, Psy-
chotherapie und Nervenheilkunde 
(DGPPN), bei der Vorstellung eines 
Memorandums in Berlin. Er fordert 
einen engen gesetzlichen Korridor 
für Krisenfälle, bei denen Patienten 
nicht einwilligungsfähig sind. Dann 
soll eine Art Katalog greifen, der 
zunächst Informationsgespräche 
vorsieht, aber als letzte Möglichkeit 
auch eine Zwangsbehandlung zu-
lässt. Gegen jede Form von Zwang 
und gesetzliche Regelungen wendet 
sich der Bundesverband Psychiatrie-
Erfahrener (BPE). Lösen ließe sich 
das derzeitige Problem nach Auf-
fassung des BPE-Vorstandsmitglieds 
Jurand Daszkowski zum Beispiel 
über Patientenverfügungen. Darin 
könnten Betroffene in einer ein-
willigungsfähigen Phase eine Be-
handlung in einer psychischen Krise 
explizit zulassen. Eine Zwangsbe-
handlung sei hingegen „immer in-
akzeptabel“, sagt er. Hubert Hüppe, 
Behindertenbeauftragter der Bundes-
regierung, ist „hin- und hergerissen“. 
Er hat seine Meinungsbildung noch 
nicht abgeschlossen und will zu- 

Die Dimension

Rund 1,2 Millionen Menschen 
wurden 2009 insgesamt stationär 
psychiatrisch behandelt. Zehn 
Prozent davon wurden in einer 
akuten Krisensituation eingewie-
sen. Die meisten willigten in eine 
medizinische Behandlung ein, 
rund zehn Prozent verweigerten 
diese allerdings. Sie erhielten 
bis zu einem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts gegen ihren 
Willen etwa Medikamente. 
Derzeit dürfen sie nicht mehr 
therapiert werden. Auch dann 
nicht, wenn ihnen wie etwa bei 
Magersucht durch die Therapie-
verweigerung der Tod droht oder 
sie durch eine fehlende Medika-
tion viel länger als nötig in der 
Psychiatrie bleiben müssen.

nächst die Auffassung von Betrof-
fenenverbänden einholen. Derzeit 
glaubt er, dass es eine gesetzliche  
Regelung braucht. „Die muss dann 
sehr eng sein“, so Hüppe. Denn 
das Selbstbestimmungsrecht, selbst 
wenn es ihm persönlich im Einzelfall 
sehr unvernünftig erscheine, sei  
höher einzuschätzen als eine Fremd-
beurteilung. Als Mindeststandard 
für eine Zwangsbehandlung sieht 
Hüppe eine richterliche Entschei-
dung. „Darunter wird nichts mehr 
möglich sein“, sagt er.   <<<

Weiterführender Link

>> Das Memorandum der DGPPN als 
Download: www.dgppn.de

Prof. Peter Falkai, Präsident der DGPPN, fordert 
dringend neue gesetzliche Regelungen.

Hubert Hüppe, Behindertenbeauftragter der 
Bundesregierung

> Zwangsmaßnahmen: Psychiater fordern gesetzliche Regelung
 Berlin – Höchstrichterliche Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) und des Bundes-

gerichtshofs (BGH) haben die Selbstbestimmungsrechte psychisch kranker Menschen gestärkt. Für die 
akute medizinische Behandlung wirft das schwerwiegende Fragen auf. Psychiater fordern nun eine weiter-
führende Gesetzgebung.
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Im Kern geht es bei dem Gesetz 
vor allem darum, die Früherken-
nung weiter zu entwickeln und 
die klinischen Krebsregister unter 
einheitlichen Rahmenbedingungen 
flächendeckend auszubauen. Dabei 

und stationären Versorgung erfas-
sen und sowohl Prozess- als auch 
Ergebnisqualität auswerten, rück-
melden und darstellen. Finanziert 
werden die Register überwiegend 
aus GKV-Mitteln, allerdings müssen 
die Ländern mit Investitions- und 
Umstellungskosten in Höhe von 
insgesamt 5,85 Millionen Euro 
rechnen, hinzu kommen anteilige 
Betriebskosten von jährlich 5,7 Mil-
lionen Euro. Das entspricht einem 
rund 10-prozentigem Anteil am 
geschätzten jährlichen Gesamt- 
finanzierungsbedarf für die Be-
triebskosten, heißt es im Gesetz-
entwurf der Bundesregierung. Die 
Gesetzliche Krankenversicherung 
(GKV) soll den Betrieb der Register 
in Form einer Pauschale von 94 
Euro für jede Krebsneuerkrankung 
(mit Ausnahme nicht-melanotischer 
Hautkrebsarten und ihrer Frühsta-
dien) unterstützen. Den Ländern 
ist das zu wenig: Sie verlangen 119 
Euro, die Pauschale soll auch bei 
Meldung nicht-melanotischer Haut-
krebsarten bezahlt werden, ist in einer 
Stellungnahme des Bundesrates zu 
dem nicht-zustimmungspflichtigen 
Gesetz nachzulesen.   <<<

> Krebsplan: Es wird konkret
 Berlin – Das Kabinett hat im Sommer den Entwurf des Krebsplan-Umsetzungsgesetzes vorgestellt, der im 

November im Bundestag diskutiert wird. Ärger gibt es bei Finanzierung der klinischen Krebsregister.

Ein Darmkrebs-Screening soll laut Krebsplan-
Umsetzungsgesetz initiiert werden.

handelt es sich um zentrale Emp-
fehlungen des Nationalen Krebs-
planes, der bereits 2008 aufgelegt 
wurde – vorangetrieben hatten das 
Vorhaben maßgeblich die Deutsche 
Krebsgesellschaft, die Deutsche 
Krebshilfe und die Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Tumorzentren.
Der Gesetzesentwurf sieht vor, 
Früherkennungsuntersuchungen, 
für die von der Europäischen Kom-
mission veröffentlichte Europäische 
Leitlinien zur Qualitätssicherungen 
vorliegen, als organisiertes Pro-
gramm einzuführen. Konkret soll 
ein Screening für Gebärmutterhals- 
und Darmkrebs initiiert werden. 
Innerhalb von drei Jahren nach 
Inkrafttreten des Gesetzes soll der 
Gemeinsame Bundesausschuss die 
inhaltliche und organisatorische 
Ausgestaltung beschließen.

Länder fordern höhere 
GKV-Pauschale
Die Einrichtung der klinischen 
Krebsregister wird durch die Länder 
erfolgen. Die Register sollen Daten 
über das Auftreten, die Behand-
lung, den Verlauf onkologischer 
Erkrankungen in der ambulanten 
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BRENDA-Studie
 Die Studie überprüft das Über-

leben von Brustkrebspatientinnen 
in Abhängigkeit von einer leit-
liniengemäßen Behandlung.

Fallpauschalen 
 Seit 2004 werden die Leistungen 

der Krankenhäuser nicht mehr 
tageweise abgerechnet, sondern 
pauschal je nach Krankheit (nur 
psychiatrische, psychosomatische 
und psychotherapeutische Kliniken 
und Krankenhäuser rechnen 
weiterhin Tagessätze ab). Die so 
genannten Fallpauschalen unter-
scheiden sich dabei nach Krank-
heitsarten und durchgeführter 
Behandlung. Unterschiedliche 
Schweregrade einer Erkrankung 
werden dabei berücksichtigt. 
Hinsichtlich der tatsächlichen 
Verweildauer existieren obere 
und untere Grenzwerte, für deren 
Über- bzw. Unterschreitung Zu- 
und Abschläge auf die Fallpau-
schalen erfolgen.

Fremdnützige Forschung
 Forschung, die nur anderen 

dient. Als „rein fremdnützige“ 
Forschung gilt, wenn ausschließ-
lich wissenschaftliche Fragestel-
lungen verfolgt werden, von de-
nen der einzelne Proband keinen 
Vorteil hat. Das betrifft auch die 
sogenannte gruppennützige For-
schung, denn auch hier kommt 
die Forschung nicht dem Pro-
banden selbst zugute, sondern 
Mitgliedern einer Gruppe, der 
er angehört. „Rein fremdnüt-
zige Forschung ist aus ethischer 
und rechtlicher Sicht deshalb 
heikel, weil eine Schädigung des 
Probanden nicht durch einen 
Beitrag zu seinem Wohlergehen 
‚ausgeglichen’ werden kann. 

> Glossar
 Aus dem Wortschatz der Experten

Deshalb gilt diese nur dann als 
akzeptabel, wenn ‚hochrangige’ 
wissenschaftliche Zielsetzungen 
nicht anders erlangt werden 
können, die Risiken und Belas-
tungen vertretbar sind und der 
Proband umfassend informiert 
und frei von direktem oder indi-
rektem Zwang eingewilligt hat.“

 Quelle: Sigrid Graumann, Institut 
für Mensch, Ethik und Wissen-
schaft (IMEW) konkret Nr. 5, 
Februar 2004

Klinische Krebsregister
 Klinische Krebsregister werden 

an Tumorzentren und Kliniken 
geführt. Dort werden die Daten 
zu Diagnostik, Therapie und 
Verlauf der Krebserkrankung der 
Patienten erfasst. Anhand dieser 
Daten kann die Qualität der 
Behandlung beurteilt werden, 
z.B. ob nach den Leitlinien von 
Therapie und Diagnostik behan-
delt wurde. Quelle: Deutsche 
Krebsgesellschaft

Medizinprodukte
 Medizinprodukte sind nach der 

Definition des Medizinprodukte-
gesetzes „alle einzeln oder mit- 
einander verbunden verwendeten 
Instrumente, Apparate, Vor-
richtungen, Stoffe und Zuberei-
tungen aus Stoffen oder andere 
Gegenstände einschließlich der 
für ein einwandfreies Funktio-
nieren des Medizinproduktes 
eingesetzten Software“. Anders 
als Arzneimittel sind Medizinpro-
dukte hauptsächlich physikalisch 
wirkende Gegenstände. Zu ihnen 
gehören unter anderem aktive 
implantierbare medizinische 
Geräte, wie z. B. Herzschrittma-
cher oder medizinisch-technische 
Instrumente und Produkte, wie 

z. B. Skalpelle, Brillen, Rollstühle.
 Quelle: www.bvmed.de

Polysomnographie
 umfangreiche Untersuchung des 

Schlafes einer Person 

Public Health 
 Das Fach beschäftigt sich mit 

den geistigen, körperlichen, 
psychischen und sozialen Be-
dingungen von Gesundheit und 
Krankheit einer Gesellschaft.

S3-Leitlinie 
 Leitlinien sind systematisch 

entwickelte, wissenschaftlich 
begründete und praxisorien-
tierte Entscheidungshilfen für 
die angemessene ärztliche 
Vorgehensweise bei speziellen 
gesundheitlichen Problemen. Bei 
Leitlinien der Klasse S3 handelt 
es sich um eine Leitlinie mit allen 
Elementen einer systematischen 
Entwicklung (Logik-, Entschei-
dungs- und „outcome“-Analyse). 
Quelle: ÄZQ

Systems Biology
 Die Systembiologie will bio-

logische Organismen in ihrer 
Gesamtheit verstehen. Das Ziel 
ist, ein integriertes Bild aller re-
gulatorischen Prozesse über alle 
Ebenen, vom Genom über das 
Proteom, zu den Organellen bis 
hin zum Verhalten und zur Bio-
mechanik des Gesamtorganismus 
zu bekommen.

Versorgungsforschung
 Untersuchungsgegenstand dieses 

Forschungszweiges ist die so 
genannte „letzte Meile“ des Ge-
sundheitssystems, das heißt die 
konkrete Kranken- und Gesund-
heitsversorgung in Krankenhäu-

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


www.gerechte-gesundheit.de

Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

19

Ausgabe 20
November 2012

sern, Arztpraxen und sonstigen 
Einrichtungen. Die Forschung 
bezieht sich damit auf Daten aus 
dem alltäglichen Versorgungsge-
schehen und nicht unter „Labor-
bedingungen“ wie beispielsweise 
in der klinischen Forschung.  
Es handelt sich um ein fachüber-
greifendes Forschungsgebiet, das 
zur Entwicklung wissenschaftlich 
fundierter Versorgungskonzepte 
beiträgt und die Wirksamkeit 
von Versorgungsstrukturen und 
-prozessen evaluiert.

Personalisierte Medizin
 Darunter wird verstanden, dass 

im konkreten Einzelfall bei der 
Verordnung der Medikamente 
und ihrer Dosierung nicht nur 
die diagnostizierte Krankheit, 
sondern auch die physische und 
genetische Konstitution von 
Patient oder Patientin umfassend 
berücksichtigt wird. So sollen 
Nebenwirkungen gering gehal-
ten, die Therapietreue gefördert 
und vor allem ein vergeblicher 
Einsatz von Präparaten vermieden 
werden. Neben vielen anderen 
Aspekten – etwa dem genetisch 
bedingt unterschiedlichen Ab-
bauvermögen für Arzneistoffe 
– spielen auch Geschlecht und 
geschlechtsspezifische Komedi-
kationen eine Rolle. Quelle: 
Verband Forschender Arzneimit-
telhersteller www.vfa.de

Positronen-Emissions-Tomografie
 Die Positronen-Emissions-Tomo-

grafie (PET) gehört zu den 
bildgebenden Untersuchungs-
verfahren. Sie nutzt radioaktiv 
markierten Traubenzucker oder 
andere Substanzen, um Stoff-
wechselvorgänge im Körper 
sichtbar zu machen. Wie stark 
oder wie schwach sich beispiels-
weise der Traubenzucker in der 
zu untersuchenden Körper-
region anreichert, hängt von 

deren Stoffwechselaktivität ab: 
Tumoren und Metastasen haben 
oft einen anderen Energiestoff-
wechsel als gesundes Gewebe. 
Unterschiede lassen sich auf den 
PET-Bildern gut erkennen.

 Quelle: Krebsinformationsdienst 
www.krebsinformationsdienst.de

Rationierung
 Allgemein bedeutet Rationierung 

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

Versorgungsatlas
 Der Versorgungsatlas bietet eine 

öffentlich zugängliche Informa-
tionsquelle zu einer stetig wach-
senden Anzahl ausgewählter 
Themen aus der medizinischen 
Versorgung in Deutschland. 
Schwerpunkt des Versorgungs-
atlas sind regionale Unterschiede 
in der medizinischen Versorgung 
und deren Ursachen. Quelle:

 www.versorgungsatlas.de

> Abkürzungsverzeichnis

BÄK
 Bundesärztekammer

BGH
 Bundesgerichtshof

BPE
 Bundesverband Psychiatrie-

Erfahrener

BPI
 Bundesverband der Pharmazeu-

tischen Industrie

BVerfG
 Bundesverfassungsgericht

BVF
 Berufsverband der Frauenärzte

BZÄK
 Bundeszahnärztekammer
DGGG
 Deutsche Gesellschaft für Gynä-

kologie und Geburtshilfe

DGHO
 Deutsche Gesellschaft für Häma-

tologie und Onkologie

DGPPN
 Deutsche Gesellschaft für Psy-

chiatrie, Psychotherapie und 
Nervenheilkunde 

DGS
 Deutsche Gesellschaft f. Senologie 

DNDi
 Drugs für Neglected Diseases 

initiative 

G-BA
 Gemeinsamer Bundesausschuss

GKV
 Gesetzliche Krankenversicherung

KVen
 Kassenärztliche Vereinigungen

KZBV
 Kassenzahnärztliche Bundesver-

einigung

VLK
 Verband der leitenden Kranken-

hausärzte Deutschlands

WHO
 World Health Organization

WHS
 World Health Summit

ZI
 Zentralinstitut für die kassenärzt-

liche Versorgung in Deutschland
 <<<
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> Wollen Sie über die Verteilungsdebatte 
im Gesundheitswesen regelmäßig  
informiert werden?

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

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

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

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

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