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Editorial: 
Das geht besser

Wie sieht die Versorgungssitu-
ation bei einzelnen Krankheiten 
aus? Ein Thema, das nicht ange-
packt wird. Stattdessen geht der 
Trend hin zu nationalen Plänen. 
Krankheiten mit guter Lobby ge-
winnen Aufmerksamkeit und 
Ressourcen. Andere nicht. Sind 
nationale Aktionspläne gerecht? 
Dieser Frage weichen die meis-
ten elegant aus. Ein untrügliches 
Zeichen dafür, dass es ein heikles 
Thema ist. Umso mehr danken 
wir denen, die in dieser Ausga-
be Stellung beziehen. Die Versor-
gungsrealität gehört diskutiert – 
ausreichend und zweckmäßig, 
weil medizinisch notwendig. 

Ihre Lisa Braun
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übernahm sein damaliges Amt als 
Praktiker, nicht als Funktionär. 

Eine Reform holt den G-BA vom 
Hinterzimmer auf die Bühne 
Keine Berührungsängste mit dem 
Thema Strukturveränderung hat 
hingegen Franz Knieps, der zu den-
jenigen gehört, die den G-BA „vom 
Hinterzimmer auf die öffentliche 
Bühne“ befördert haben, wie der 
heutige Vorstand des BKK-Dachver-
bandes die Umstrukturierung des 
Bundesausschusses vor zehn Jahren 
selbst beschreibt. „Veränderungen in 
der Struktur des G-BA funktionieren 
nur über die Politik“, weiß Knieps. 
Einen echten Adressaten gibt es also 
an diesem Abend noch nicht – die 
Diskussion in der Kalkscheune findet 
in politikfreiem Raum statt. Den-
noch ist sie Ausdruck dessen, was 
der ehemalige Unparteiische Vor-

> Es geht ums Ganze: G-BA als Versorgungsgestalter
 Diskussion um eine zeitgemäße gemeinsame Selbstverwaltung

 Berlin – Die gesundheitspolitische Veranstaltungsreihe „Brennpunkt Onkologie“ der Deutschen Krebsgesell-
schaft (DKG) wagt sich im Oktober an ein Generalthema: das Epizentrum der gemeinsamen Selbstverwaltung, 
den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA). „Den G-BA neu denken“ lautet der Titel. Im Zusatz wird präzi-
siert, dass es darum geht, „Gestaltungsspielräume für die neue Legislaturperiode“ zu diskutieren. Die Seismo-
graphen aus der Politik fehlen, weil sie noch mit sich selbst beschäftigt sind. 

Viele Diskussionsveranstaltungen 
hat die DKG zu Versorgungsfragen, 
Innovationen oder Qualität bereits 
ausgerichtet und damit gute Impulse 
gegeben. Dabei sind immer auch sys-
temische Prozesse in der Kritik. Dies-
mal setzt sie den Bundesausschuss 
auf die Tagesordnung. Die Kernfrage 
lautet: Ist das Gremium in der gegen-
wärtigen Struktur und Arbeitsweise 
noch zeitgemäß? Was müsste sich 
ändern? Das geht eingefleischten 
Selbstverwaltern zu weit. Sie möch-
ten ihre uneingeschränkte Loyalität 
nicht durch Kritik am Ausschuss be-
schädigt wissen. Kein Wunder also, 
dass der Veranstalter drei Generatio-
nen von G-BA-Vorsitzenden zurück-
gehen muss, um einen Repräsentan-
ten des Gremiums für die Diskussion 
zu gewinnen: Prof. Michael-Jürgen 
Polonius springt ein. Er war einst 
einer von drei Unparteiischen und 

sitzende Dr. Rainer Hess an anderer 
Stelle analysierend zusammengefasst 
hat: Der Druck auf den G-BA bezüg-
lich eingeforderter Beteiligungsrechte 
werde immer größer, es sei immer 
schwieriger einen Konsens zu er-
zielen. Hess, obgleich ein Meister 
im Schmieden von Kompromissen, 
konnte nicht verhindern, dass die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung 
als Trägerorganisation des G-BA ge-
gen Beschlüsse gerichtlich zu Felde 
zog – wie gegen die einstigen Rege-
lungen zum Paragraphen 116 b des 
Sozialgesetzbuches. Erfolglos zwar, 
aber dieser einmalige Vorgang de-
monstriert das Konfliktpotenzial. 

Der G-BA interpretiert den Willen 
des Gesetzgebers zu weit
Immer wieder wird Kritik am G-BA 
geübt, was wenig verwunderlich 
ist, angesichts der folgenreichen 
Beschlüsse des Gremiums, die zu 
Lasten Dritter getroffen werden. 
An erster Stelle gibt es den Rechts-
anwalt, der die negativen Folgen 
eines Beschlusses für seinen Manda-
ten im Blick hat. Der G-BA ist für 
Dr. Gerhard Nitz (Kanzlei Dierks & 
Bohle) zu einer festen Größe gewor-
den. Seine juristische Fundamental-
kritik setzt deshalb auch gleich bei 
der Legitimation des Gremiums an: 
Die öffentliche juristische Commu-
nity zweifle die Legitimation des 
G-BA an, das Bundessozialgericht 
hält den G-BA – der Button up 
gegründet ist und Top down ent-
scheidet – für rechtmäßig und das 
Bundesverfassungsgericht halte sich 

Brennpunkt Onkologie – das Podium von links: Prof. Dr. Bernhard Wörmann, Prof. Dr. Michael-Jürgen 
Polonius, Jens-Peter Zacharias, Dr. Gerhard Nitz und Dr. Johannes Bruns
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haltung komplexer Maschinen ver-
bracht. Wohl auch deshalb hat Za-
charias einen unverstellten Blick auf 
Qualitätssicherung und strukturelle 
Prozesse. Er beginnt seine Ausfüh-
rungen mit dem Bekenntnis zur evi-
denzbasierten Medizin, die Grund-
lage für die Beratung im Bundesver-
band Prostatakrebs (BPS) ist. Doch 
dabei belässt er es nicht. Mangels 
dünner Studienlage ist Zacharias 
selbst längst zum Treiber von Evi-
denz geworden. Die PREFERE-Studie 
(PREFEREnce based randomized 
evaluation of treatment modalities 
in low or early intermediate risk 
prostate cancer) ist maßgeblich auf 
Drängen des BPS ins Leben gerufen 
worden. Und man darf nach seiner 
Schilderung der zu überwindenden 
Hürden wohl sagen: Nicht dank 
der Selbstverwaltung, sondern 
trotz der Selbstverwaltung ging die 
Studie an den Start. Welche von 
vier Therapieoptionen bei einem 
lokal begrenzten Prostatakrebs die 
beste ist, soll PREFERE nach den 
Maßstäben der evidenzbasierten 
Medizin vergleichen. Zacharias ist 
überzeugt: „Qualitätssicherung 
spielt im Gesundheitssystem eine 
viel zu geringe Rolle.“ Er nennt ein 
Beispiel: Für Prostatakrebs gebe es 
insgesamt etwa 400 operierende 
Kliniken, davon seien 102 zertifi-
ziert. Niemand stelle die Frage, was 
die optimale Klinikgröße ist. „Mir 
ist völlig unverständlich, warum wir 
nicht einmal im Jahr oder mindes-
tens alle zwei Jahre die aktuelle 
Versorgungslage an aktuellen Zah-
len ansehen und darüber reden, 
was erreicht wurde und was noch 
erreicht werden muss.“ So werde 
das in der Industrie auch gemacht. 
Diese Auseinandersetzung um die 
bestmögliche Versorgung müsse 
öffentlich erfolgen, Kriterien seien 
evidenzbasiert festzulegen. „Das 
muss ein lebender Prozess werden“, 
fordert Zacharias und kündigt sein 
nächstes Ziel für die Erkrankung 

aus dem Streit heraus. Für Nitz ist 
die Frage der Legitimation deshalb 
ein klarer Fall von „unentschieden“. 
Ohne Einfluss nehmen zu können 
seien ganze Berufsgruppen von den 
Beschlüssen des G-BA in ihrer freien 
Berufsausübung betroffen. Das gehe 
nicht nur der Industrie so, sondern 
mit Blick auf die Heilmittelrichtlinie 
z. B. auch den Physiotherapeuten. 
Dass die Selbstverwaltung den Wil-
len des Gesetzgebers nicht immer 
lebe, ist ein weiterer Kritikpunkt 
und diesen erläutert der Anwalt am 
Beispiel der Nutzenbewertung für 
neue Arzneimittel. „Im Dossier ist 
unter Angabe der Aussagekraft der 
Nachweise darzulegen, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit und in welchem 
Ausmaß ein Zusatznutzen vorliegt“, 
heißt es in der Arzneimittelnutzen-
verordnung (Paragraph 5 Abs. 4). 
Der Gesetzgeber schätzt für die 
pharmazeutischen Unternehmen 
Bürokratiekosten von 1.250 Euro, 
zwei Arbeitstage. In Wirklichkeit 
lägen die Kosten bei mehreren 
hunderttausend Euro. „Kann man 
sich so verschätzen oder war die 
jetzt geforderte Regelungstiefe nie 
so gemeint“, fragt der Anwalt. Der 
Gesetzgeber habe seiner Auffassung 
nach lediglich an eine Nutzenpro-
gnose gedacht. Ein anderer Kritik-
punkt des Rechtsanwalts bezieht 
sich auf den von ihm ausgemachten 
nicht ausreichenden Rechtsschutz. 
Ein Thema, das die Gerichte noch 
beschäftigen wird. 

Wörmann: „Es muss mehr Versor-
gungssachverstand in den G-BA“
Prof. Bernhard Wörmann von der 
Deutschen Gesellschaft für Häma-
tologie und Medizinische Onkologie 
(DGHO) gehört zu denjenigen, die 
eine frühe Beteiligung ihrer Exper-
tise in den Bewertungsprozess von 
Arzneimitteln im G-BA einfordern. 
Drei Wochen vorher sei definitiv zu 
wenig Zeit. „Uns begegnet ein Be-
ratungsthema gleich vier Mal. Wir 

sind dabei, wenn es um die Zulas-
sung geht, bei den Leitlinien, in der 
individuellen Patientenberatung und 
bei der Nutzenbewertung“, erläutert 
der Mediziner. Es müsse mehr Ver-
sorgungssachverstand in den G-BA. 
Dem Vorwurf, die Fachgesellschaf-
ten seien bestechlich, könne mit 
Transparenz und Kodizes begegnet 
werden. „Das würde den Prozess 
von Professionalisierung von Fach-
gesellschaften eher noch beschleu-
nigen“, meint Wörmann, der nicht 
verhehlt, dass es auch Ärzte gibt, 

die sich nicht einbinden lassen wollen, 
„weil kritisieren auch angenehm ist“. 
Drei weitere Vorschläge für einen 
neu gedachten G-BA nennt er: die 
Priorisierung von Endpunkten unter 
Beteiligung von Patienten, die Öff-
nung für Aufträge an universitäre 
HTA-Institute und eine Transparenz 
aller Entscheidungsschritte. 

Zacharias: „Qualität spielt eine 
viel zu geringe Rolle“
Jens-Peter Zacharias denkt über 
G-BA-Strukturen aus Sicht des Pa-
tientenvertreters der Prostatakrebs-
Selbsthilfe nach. Er hat sein Berufs-
leben als Ingenieur mit der Instand-

Präsentationsfolie aus dem Vortrag von Prof. 
Bernhard Wörmann: Den G-BA neu denken? 
Erfahrungen mit dem AMNOG
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gemacht: Die Versorgungssituation 
bei Menschen mit Depression wur-
de analysiert, der Ausschuss hat das 
Thema auf Wiedervorlage gelegt. 
Die Diskussion dazu bleibt akut.  <<<

Prostata an: „Wir wollen den G-BA 
dazu zwingen, eine PSA-Nutzenbe-
wertung zu machen.“ 

Alles Tun an Versorgung ausrichten
Den Grundgedanken, die G-BA-
Arbeitsweise auf Versorgung auszu- 
richten, betont auch Dr. Johannes 
Bruns, Gastgeber und General-
sekretär der Deutschen Krebsge-
sellschaft. Er kritisiert die vielen 
Einzelentscheidungen. Bruns schlägt 
Scoping-Workshops vor, um zu 
versorgungsrelevanten Leitlinien 
zu kommen. Die Art, wie über 
Leitlinien in der Fachwelt diskutiert 
würde, sollte auch Konzept des 

G-BA werden, ansonsten bleibe er 
ein Regulierungsinstrument, sagt 
Bruns. Konkret plädiert er für eine 
vierte Bank sachverständiger Orga-
nisationen und eine Viertelparität 
für Patienten. 
Aber wie lässt sich Versorgung bes-
ser planen? Für Franz Knieps müs-
sen es nicht gleich 50 Versorgungs-
pläne sein. „Es reicht, wenn für fünf 
oder sechs große Volkskrankheiten, 
Depression inklusive, Versorgungs-
konzepte erstellt würden“, sagt er. 
Einen Pilotversuch, den G-BA auf 
Versorgungsthemen auszurichten, 
hat der ehemalige Unparteiische 
Vorsitzende Dr. Rainer Hess bereits 

Franz Knieps, Vorstand des BKK-Dachverbandes

> Erfolgsaussicht versus Dringlichkeit
 Komplexe Debatte: Priorisierung von Verteilkriterien für Spenderorgane

 
 Berlin – Bei der Diskussion über eine Neujustierung der Allokationskriterien Dringlichkeit und Erfolgsaussicht 

in der Transplantationsmedizin mahnt Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr Besonnenheit an. Das Thema 
kommt bei der Vorstellung des Berichts von der Prüfungs- und der Überwachungskommission zur Lebertrans-
plantation nur kurz zur Sprache. Der deutsche Ethikrat widmet sich ihm dagegen ausführlich.

Es ist eine knappe Bemerkung von 
Georg Baum, die die Diskussion um 
die Verteilkriterien im August auf 
der Pressekonferenz anlässlich der 
Prüfung aller 24 Leberzentren kurz 
aufflammen lässt. Der Hauptge-

schäftsführer der Deutschen Kranken- 
hausgesellschaft sagt: „Ich glaube, 
dass wir eine Neujustierung der Zu-
teilungskriterien von Dringlichkeit 
und Erfolgsaussicht in der Medizin 
und in den Gremien diskutieren 

müssen.“ Diese Aussage veranlasst 
Bahr zu einem eindringlichen Appell. 
Er warnt davor, der Erfolgsaussicht 
eine stärkere Betonung gegenüber 
der Dringlichkeit einzuräumen. 
„Wenn Sie die Dringlichkeit zuguns-
ten der Erfolgsaussicht in Frage 
stellen, würde das bedeuten, dass 
Sie Menschen aufgeben – und das 
ist, glaube ich, weder rechtlich in 
Deutschland möglich noch würden 
Sie dafür eine politische und gesell-
schaftliche Akzeptanz haben.“ Man 
könne froh sein, dass man hierzu-
lande ein Gesundheitssystem habe, 
das keine Unterschiede mache, 
sagt der Minister. Auch vor dem 
Hintergrund der Manipulations-
anfälligkeit warnt er vor einer stär-
keren Betonung des Kriteriums der 
Erfolgsaussicht bei der Verteilung 
von Spenderorganen. „Bei Erfolgs-
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Mediziner fordert nationales 
Transplantationsregister
Dieser Einschätzung stimmt Prof. 
Dirk Ludger Stippel, Universitäts-
klinik Köln, zu: „Wir Ärzte können 
nicht allein entscheiden, wem man 

die Chance nicht gibt“ – sprich das 
Spenderorgan –  „das ist eine ge-
sellschaftliche Entscheidung.“ Ärzte 
könnten sich jedoch verschiedene 
Allokationsmodelle vorstellen. Nach 
Erfolgsaussicht zu allozieren entspre-
che der ärztlichen Intuition, da man 
ein gutes Ergebnis erzielen möchte. 
„Ich möchte die OP nicht machen, 
ohne dass der Patient nachher nicht 
auch einen Benefit hat“, sagt der 
Transplantationschirurg. Das führe 
allerdings dazu, dass bei Hochrisiko-
patienten weniger transplantiert 
werde – einer der Hintergründe, 
warum für die Lebertransplantation 
das MELD-System eingeführt wurde. 
MELD steht für Model of Endstage 
Liver Disease. Dies sage sehr gut 
die Sterblichkeit auf der Warteliste 
voraus. „Die dringlichsten Patienten 
sollen transplantiert werden und so 
ist es auch gelungen, die Sterblichkeit 
auf der Warteliste zu reduzieren“, 
konstatiert Stippel. Ergänzend weist 
er auf ein drittes Modell hin, dass zu-
nehmend diskutiert wird. Dabei han-
delt es sich um einen utilitaristischen 
Ansatz, der sich darauf konzentriert, 
wie viele Lebensjahre – und nicht wie 
viele einzelne Leben – mithilfe eines 

gespendeten Organs gerettet wer-
den können. Für ein solches Modell 
sind nach Einschätzung des Medi-
ziners hierzulande allerdings noch 
erhebliche Vorarbeiten zu leisten. 
Konkret meint er damit ein natio-
nales Transplantationsregister: „Man 
muss wissen, was aus den einzelnen 
Patienten geworden ist.“

Grief-Higer: „Wir warten die 
Patienten zu Tode“
Die Situation der Betroffenen stellt 
Dr. Getrud Grief-Higer, Universitäts-
medizin Mainz, in den Mittelpunkt 
ihres Vortrages. Nach ihrer Erfah-
rung zwingen Allokationsregeln, die 
Dringlichkeit priorisierten, Patienten, 
die mit Transplantation noch gute 
Chancen haben, solange zu warten, 
bis sie so schwer krank seien, dass 
sie nur noch mit schlechter Erfolgs-
aussicht operiert werden könnten. 
„Wir warten die Patienten zu Tode 
und müssen ihnen dabei zusehen, 
während sie immer mehr leiden und 
ihre Chancen schwinden“, sagt Grief-
Higer, als Psychosomatikerin seit 13 
Jahren in der Transplantationsmedizin 
tätig. Selbst wenn die körperliche 
Rehabilitation gelänge, drohe den 

meisten das soziale Aus – ohne Ar-
beit, kleine Rente, mit 50 Jahren in 
einem Altersheim. Die Aufwertung 
der Dringlichkeit gegenüber der Er-
folgsaussicht hat der Medizinerin zu-
folge zu einer „Negativselektion“ ge-

aussicht ist das immer eine Frage 
der Projektion.“ Bahr beschreibt das 
Verteilungsproblem grundsätzlich 
wie folgt: „Im Kern handelt es sich 
immer noch um einen Mangel an 
Organspenden, wir versuchen mit 
diesem Mangel so gut es geht um-
zugehen und dabei bestmögliche 
Gerechtigkeit zu schaffen.“ Dies sei 
eine Herkulesaufgabe.

Medizinische oder ethische Aufgabe?
Die Priorisierung von Allokations-
kriterien ist ein komplexes Thema, 
mediale Schwarz-Weiß-Malerei nach 
dem Motto „Alkoholiker bekommt 
neue Leber, während junge Mutter 
vergeblich auf Spenderorgan war-
tet“ macht die Diskussion nicht 
leichter. Zur gesetzlichen Lage: Das 
Transplantationsgesetz nennt zwei 
Kriterien, die erfüllt sein müssen, 
um Patienten überhaupt erst auf 
die Warteliste für Spenderorgane zu 
setzen: Notwendigkeit und Erfolgs-
aussicht. Bei der Zuteilung der Or-
gane sollen dann Dringlichkeit und 
Erfolgsaussicht ausschlaggebend 
sein. Die Aufgabe, dies zu konkre-
tisieren, überweist der Gesetzgeber 
der Bundesärztekammer (BÄK). 
„Als sei es wirklich eine medizini-
sche und nicht etwa ein ethische 
Aufgabe, diese Kriterien zu priori-
sieren, zu listen und in irgendeine 
bestimmte Gewichtung zu bringen“, 
moniert Prof. Christiane Woopen 
bei der Plenumssitzung des Deut-
schen Ethikrates im September. 
„Wir haben es mit grundsätzlichen 
ethischen Fragen zu tun“, sagt 
die Vorsitzende des Gremiums. 
Woopen stellt fest, dass es nicht das 
eine Kriterium gebe, anhand dessen 
man eine gerechte Verteilung orga-
nisieren könne, es gehe vielmehr um 
einen Mix mehrerer. Die Frage sei: 
„Welche wollen wir und wie wollen 
wir sie gewichten?“ Hier müsse der 
Gesetzgeber „noch einmal heran“. 
Auch eine öffentliche Debatte hält 
die Medizinerin für wichtig.

Dr. Getrud Grief-Higer, Universitätsmedizin Mainz

Prof. Dirk Ludger Stippel, Universitätsklinik Köln
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führt. Sie spricht von einer Unwucht 
zwischen einer Behandlung zum 
Wohle des Patienten und dem Nicht-
Schadens-Prinzips. Die Folge seien der 

Wer soll über die Allokationskriterien entscheiden?

Prof. Christiane Woopen sieht bei 
dem Thema Organallokation den 
Gesetzgeber in der Pflicht. Zu einer 
ähnlichen Einschätzung kommt der 
Jurist Prof. Thorsten Kingreen, Uni-
versität Regensburg. Die Kriterien 
für die Aufnahme auf die Warteliste 
und Zuteilung von Organen seien 
normativer und damit auch politi-
scher Natur, sagt er bei der Sitzung 
des Ethikrates. Sie müssten daher 
von einem Organ mit breiterer 
politischer Legitimation als der BÄK 
festgelegt werden. „Grundsätzlich 

muss daher der Bundesgesetzgeber 
die Verteilungskriterien benennen, 
Ausschlussgründe regeln und ihr 
Verhältnis untereinander bestim-
men.“ Die untergesetzliche Kon-
kretisierung der Kriterien solle aus 
legitimatorischen Gründen besser 
durch Rechtsverordnung des Bun-
desministeriums für Gesundheit als 
durch Richtlinien erfolgen, „denn 
die Organallokation ist keine An-
gelegenheit ärztlicher Selbstver-
waltung“, so Kingreen. Der Vorsit-
zende der Ständigen Kommission 
Organtransplantation der BÄK, 
Prof. Hans Lilie, räumte zwar ein, 
dass der Bundesärztekammer mit 
den Vorgaben des Transplanta- 
tionsgesetzes „keine einfach sub-
sumierbaren Gesetzesbegriffe an 
die Hand gegeben“ seien. Er zwei-
felte jedoch daran, dass mithilfe 
einer stärkeren Konturierung dieser 
Regelung eine gerechtere Vertei-
lung herbeigeführt werden könne.

> Finanzierbarer Fortschritt?
 Über den Umgang mit Innovationen in der Onkologie

 
 Berlin – Krebserkrankungen haben einer neuen Studie zufolge in der EU im Jahr 2009 volkswirtschaftliche Aus-

gaben von rund 126 Milliarden Euro verursacht. Therapeutische Fortschritte in der Onkologie werden mit ihren 
Kosten zunehmend zum Problem für das Gesundheitswesen, versprechen den Patienten jedoch neue Hoffnungen. 
Mit dem Konflikt zwischen Fortschritt und Bezahlbarkeit beschäftigte sich im Oktober der Branchentreff Onkologie.

Die Veranstaltung von Cognomed 
nutzt Prof. Wolf-Dieter Ludwig um 
darauf hinzuweisen, dass Kliniker 

beim Einsatz neuer Therapien mit 
vielen Unsicherheiten konfrontiert 
seien. Der Nutzen sei zum Zeitpunkt 

der Zulassung eines neuen Arznei-
mittels häufig unklar, so der Vorsit-
zende der Arzneimittelkommission 

Verlust von Organen bei zunehmend 
gar nicht mehr geeigneten Patienten, 
unendliches Leid und eine „Belastung 
des Gerechtigkeitsprinzips“.

Die Betroffenen werden allein 
gelassen
Kritik äußert die Psychosomatikerin 
außerdem daran, dass Patienten in 
den langen kritischen Phasen rund 
um die Transplantation zu wenig 
unterstützt werden. Viele würden 
damit allein gelassen. Ein weiterer 
Punkt ist die Beurteilung der Comp-
liancefähigkeit der Betroffenen. Nach 
den Richtlinien der BÄK schließt 
„anhaltende fehlende Compliance“ 
die Transplantation aus. Allerdings 
sei die Feststellung von Therapie-
treue auch für erfahrende Experten 
ein schwieriges Unterfangen, da es 
sich um eine nicht operationalisier-
bare „weiche Eigenschaft“ handele, 
die sich aus sehr unterschiedlichen 
Faktoren zusammensetze, betont 
Grief-Higer. Dennoch erfolgten die 
Entscheidungen darüber nebenher. 
„Wir muten uns Einschätzungen zu, 
die nur eingeschränkt möglich sind, 
und leiten harte Entscheidungen da-
von ab, Entscheidungen über Leben 
und Tod.“   <<<

Weiterführender Link:

Dokumente der Plenarsitzung des 
Ethikrates können im Internet herunter 
geladen werden:

>> www.ethikrat.org/sitzungen/2013/
dokumente-plenarsitzung-26-09-2013

Prof. Thorsten Kingreen, Universität Regensburg
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Studien zu Onkologika regelhaft auf 
den patientenrelevanten Endpunkt 
Verlängerung des Überlebens ausge-
richtet gewesen seien. „Die Realität 
sieht aber so aus, dass wir sehr häufig 
die Verlängerung der Überlebens-
zeit des Patienten mit gravierenden 
unerwünschten Nebenwirkungen 
erkaufen.“ Es werde zu wenig auf 
die Lebensqualität des Patienten ge-
schaut, die für Hecken den gleichen 
Stellenwert wie die Verlängerung 
des Überlebens hat. „Wenn mir ein 
Medikament vorgestellt würde, das 
keinen einzigen Tag Lebensverlän-
gerung bringt, das dem Patienten 
aber helfen würde, besser mit den 
drei oder sechs Monaten vor seinem 
Tod umzugehen – seine Lebensquali-
tät in dieser Zeit zu erhöhen – dann 
hätte dieses Medikament aus meiner 
Sicht genauso einen beträchtlichen 
Zusatznutzen wie eines, von dem ich 
am Ende drei Monate länger lebe.“ 
Da es in den aktuellen Studien keine 
belastbaren Angaben zur Lebens-
qualität gebe, müssten vernünftige 
Instrumente entwickelt werden, mit 
denen man diese messen könne, 
appelliert er.

Keine „blindwütigen Exekutoren  
im G-BA“
Hecken verschweigt allerdings nicht, 
dass eine stärkere Fokussierung auf 
Lebensqualität den G-BA vor neue 

der deutschen Ärzteschaft. „Ist es 
vertretbar, dass wir sehr viel Geld 
für Maßnahmen ausgeben, die wir 
zu diesem Zeitpunkt nicht bewerten 
können?“ Ludwig verlangt eine konti-
nuierliche Begleitung neuer Präparate 
nach der Zulassung – zumindest bis 
zum Ablauf der Patentlaufzeit – um 
weitere Daten zu Nutzen und Risiko 
zu gewinnen. Das werde momentan 
„sträflich“ vernachlässigt. „Die Zu-
lassung ist ein Signal, aber keinesfalls 
das Ende einer Medikamentenent-
wicklung“, lautet sein Appell. 
Grundsätzlich gebe es bei onkolo-
gischen Zulassungen ein Dilemma, 
so der Mediziner. Patientengruppen 
forderten raschen Zugang zu neuen 
Wirkstoffen, was verständlich sei. 
„In der Onkologie haben wir in vielen 

Bereichen 
großen Be-
darf, bessere 
Medikamente 
zu bekom-
men“, sagt der 
Experte. Ver-
kürzte Fristen 
zugunsten 
einer rasche-
ren Zulassung 
und eines 
schnelleren 
Medikamen-

tenzugangs erhöhten jedoch die 
Unsicherheit. „Das ist das Dilemma, 
mit dem wir gerade in der Onkologie 
konfrontiert sind.“

Nutzenbewertung auf „dünnem Eis“
Die Unsicherheit zum Zeitpunkt der 
Zulassung veranlasst Ludwig zu seiner 
Warnung, dass man sich bei der Nut-
zenbewertung neuer Therapien auf 
„ganz dünnem Eis“ bewege. Stich-
wort AMNOG-Verfahren: Bei den 
Gesprächen im Gemeinsamen Bun-
desauschuss (G-BA) wird mittlerweile 
immer häufiger der Endpunkt Patient 
Reported Outcomes (PRO) als wichti-
ges Nutzenkriterium erwähnt, berich-
tet der Arzneimittelexperte. Bei den 

PROs gehe es um die aus Patienten-
sicht geschilderten Symptome. Diese 
würden in den Studien momentan 
jedoch noch vernachlässigt. Ludwig 
weist darauf hin, dass die Messung 
von PROs alles andere als trivial sei. 
Wert legt er in seinem Vortrag darauf, 
dass Patient Reported Outcomes und 
Lebensqualität – Health Related Qua-
lity of Life – nichts miteinander zu tun 
hätten. Dies seien unterschiedliche 
Dinge, die zwar kombiniert werden 
könnten, entscheidend für den Nut-
zenbeleg einer Therapie seien jedoch 
die PROs. Bei Lebensqualität handele 
es sich um einen multidimensionalen 
Parameter, der von ganz unterschied-
lichen Begebenheiten beeinflusst sei 
und daher nicht direkt den Nutzen 
eines Arzneimittels wiederspiegele.

Hecken kritisiert vernachlässigte 
Lebensqualität
Auf die Nutzenbewertung neuer on-
kologischer Präparate geht auch der 

Unparteiische 
Vorsitzende 
des G-BA, 
Josef Hecken, 
detailliert ein. 
Er kritisiert, 
dass in der 
Vergangenheit 

Prof. Wolf-Dieter Ludwig, 
Arzneimittelkommission 
der deutschen Ärzteschaft

Josef Hecken, Un-
parteiischer Vorsit-
zender des G-BA
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Herausforderungen stellen würde. 
Es sei ethisch hochproblematisch, 
eine Verlängerung der Überlebens-
zeit gegenüber der Verbesserung 
von Lebensqualität abzuwägen und 
zu gewichten. „Das geht nicht ohne 
Konsultationen von Ethikkommissio-
nen“, stellt er klar.
Grundsätzlich lobt der G-BA-Chef 
die Nutzenbewertung als ein Ver-
fahren, mit dem man die Spreu vom 
Weizen, sprich Scheininnovationen 
von echten, trenne. Es handele sich 
dabei auch nicht um einen deut-
schen Alleingang, betont er. Durch 
Entscheidungen der europäischen 
Zulassungsbehörde fühlt sich Hecken 
darin bestätigt, dass im G-BA keine 
blindwütigen „Exekutoren“ säßen. 
„Das tröstet ein wenig, wenn man 
nach den Bewertungen Dresche be-
kommt und die Fachgesellschaften 
über einen hergefallen sind.“  

Fischer: Innovationen kommen zu 
zögerlich in die Versorgung
Birgit Fischer, Hauptgeschäftsfüh-
rerin des Verbandes forschender 
Pharmaunternehmen (vfa), sieht im 
AMNOG-Verfahren indes sehr wohl 
einen deutschen Alleingang: Durch 
die Unterteilung in Patientensub-
gruppen werde der Nutzen erheblich 
niedriger bewertet als im europä-
ischen Vergleich. Grundsätzlich regt 
sie für das Verfahren selbst eine 
Nutzenbewertung an: „Ist es sachge-
recht und im Sinne der Patienten?“ 

Krebserkrankungen in einer alternden Gesellschaft

Basierend auf verschiedenen Daten- 
quellen hat Dr. Klaus Kraywinkel 
vom Zentrum für Krebsregister-
daten des Robert Koch-Instituts die 
Entwicklung von Krebserkrankun-
gen und deren Behandlungskosten 
bis zum Jahr 2060 prognostiziert. 
Wie häufig ein Karzinom diagnosti-
ziert werde, hänge wesentlich von 
der demografischen Entwicklung, 
aber auch von weiteren Faktoren 
wie Prävention, Lebensstil, Früh-
erkennung und Diagnostik ab. 
Kraywinkels Berechnungen zufolge 
wird die Anzahl der Krebserkran-
kungen weiter ansteigen: von 2010 
bis 2020 um 12 bis 13 Prozent und 
von 2020 bis 2030 um 8 bis 10 
Prozent. 2040 werde ein Wende-
punkt erreicht, von diesem Zeit-
punkt an stagniere die Anzahl der 
Krebsfälle, um dann ab 2050 um 4 
bis 6 Prozent zu sinken. Die daraus 
resultierenden Behandlungskosten 
seien abhängig von der Preisent-
wicklung, vom Therapiefortschritt 
sowie der Versorgungs- und der 
Verordnungspraxis, so der Epide-
miologe. Allein die demografischen 
Veränderungen würden in den 

nächsten 20 Jahren einen An-
stieg der Behandlungskosten von 
Krebserkrankungen um jährlich 
circa 1 Prozent verursachen. Ab 
2030 sei zunächst kein wesent-
licher weiterer Anstieg und später 
sogar ein Rückgang zu erwarten. 
Zu bedenken gibt Kraywinkel, 
dass die Anzahl der Beitragszahler 
in das System der gesetzlichen 
Krankenversicherung aufgrund der 
demografischen Entwicklung weiter 
sinken werde: Während 2010 noch 
rund 50 Millionen Einwohner im 
erwerbsfähigem Alter zwischen 20 
und 64 Jahren waren, werden es 
2035 nur noch 40 Millionen und 
2060 noch 33 Millionen sein.

Fischer zufolge hat das AMNOG 
nicht dazu beigetragen, dass Produk-
te mit attestiertem Nutzen frühzeitig 
in die Versorgung kommen. Sie be-
zieht sich dabei auf Berechnungen 
des IGES-Instituts. Das hat – basie-
rend auf Schätzungen des G-BA 
zur Anzahl der Betroffenen, die von 
dem Nutzen eines neuen Präparates 
profitieren könnten – die Zahl der 
behandelten und nicht-behandelten 
Patienten in Relation zueinander 
gesetzt. Das Ergebnis ist ein „mar-
ginaler“ Ausschöpfungsgrad des 
Nutzenpotenzials. Ergänzend weist 
die vfa-Hauptgeschäftsführerin dar-

auf hin, dass 2012 nur 5,6 Prozent 
der Ausgaben auf Innovationen ent-
fielen, die in den letzten fünf Jahren 
auf den Markt gekommen waren. 
„Damit liegt der Markanteil deutlich 
unter den Werten früherer Jahre, 
ganz zu schweigen von den Anteilen 
in anderen europäischen Ländern, 
die bis zu 18 Prozent erreichen“, sagt 
Fischer. Ein Grund für die Zurück-
haltung ist ihrer Meinung nach, dass 
der Ärzteschaft nicht die Angst vor 
Regressen genommen wurde, wenn 
es um die attestierten innovativen 
Arzneimittel geht. Diese Angst sitzt 
offenbar tief.   <<<

Dr. Klaus Kraywinkel, Robert Koch-Institut

Birgit Fischer, Hauptgeschäftsführerin des Ver-
bandes forschender Pharmaunternehmen
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Angesichts begrenzter finanzieller Mittel ist eine „Konkur-
renz der Krankheiten“ um Aufmerksamkeit, gute Behand-
lungskonzepte und Ressourcen nahezu unvermeidbar. 
Lesen Sie im Folgenden eine Übersicht zu bereits umge-
setzten und aktuell geforderten Aktionsplänen – ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit.

Nationaler Aktionsplan für Seltene 
Erkrankungen
Die Allianz Chronischer Seltener 
Erkrankungen (ACHSE) hat ge-
meinsam mit 
den Bundes-
ministerien 
für Gesund-
heit (BMG) 
und für 
Bildung und 
Forschung 
(BMBF) so-
wie weiteren 
Partnern den 
Nationalen 
Aktionsplan für Menschen mit 
Seltenen Erkrankungen erarbeitet. 
Auf einer Pressekonferenz in Berlin 
stellen Vertreter den Maßnahmen-
katalog vor. „Vier Millionen Men-
schen leiden unter einer Seltenen 

Erkrankung“, sagt Bundesgesund-
heitsminister Daniel Bahr. „Für sie 
ist es oft eine Odyssee, manchmal 
sogar eine Tortur, bis sie eine Dia-
gnose bekommen und dann ist es 
immer noch weit bis zur Therapie.“ 
Der Aktionsplan gibt konkrete 
Handlungsempfehlungen, um den 
Betroffenen und ihren Angehörigen 
eine bessere Versorgung zu bieten. 
Die 52 Einzelmaßnahmen betref-
fen das Informationsmanagement, 
mögliche Diagnosewege, Versor-
gungsstrukturen und die Erfor-
schung Seltener Erkrankungen.
Der Maßnahmenkatalog ist ein 
Ergebnis der Arbeit des Nationalen 
Aktionsbündnis für Menschen mit 
Seltenen Erkrankungen (NAMSE), 
das seit drei Jahren durch eine vom 
BMG finanzierte Geschäftsstelle 
unterstützt wird. Eine weitere 

> Für jede Krankheit einen Plan?
 Nationale Behandlungsstrategien werden 
 immer häufiger verlangt

 Berlin –  Nationale Aktionspläne haben Konjunktur: 
Der Krebsplan ist in den vergangenen Monaten ein 
großes Stück vorangekommen. Und erst Ende August 
hat die Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen 
(ACHSE) ihren mit zwei Ministerien erarbeiteten Maß-
nahmenkatalog vorgestellt. Auch Betroffene und 

 Behandler anderer Krankheiten verlangen jetzt nach 
umfassenden Strategien. 

Pläne in Aktion

Förderung in Höhe von rund fünf 
Millionen Euro bis Ende 2015 ist 
vorgesehen.

Masterplan Krebs
Gemeinsam mit der Deutschen 
Krebsgesellschaft, der Deutschen 
Krebshilfe und der Arbeitsgemein-

schaft Deut-
scher Tumor-
zentren hat 
das Bundes-
ministerium 
für Gesund-
heit 2008 den 
Nationalen 
Krebsplan ini-
tiiert. Ziel ist 
es, die Krebs-
bekämpfung 

in Deutschland voranzubringen. 
Anfang dieses Jahres geht es einen 
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großen Schritt weiter: Das Krebs-
früherkennungs- und -registerge-
setz als ein wichtiges Ergebnis des 
Planes hat den Bundestag passiert. 
Eckpunkte des Gesetzes: Die Krebs-
früherkennung soll verbessert wer-
den, indem die Versicherten künftig 
zur Darmkrebs- und Gebärmutter-
halskrebsfrüherkennung eingela-
den und besser informiert werden. 
Durch gezielte Informationen soll 
den Bürgern die Entscheidung über 
die Inanspruchnahme erleichtert 
werden. Vom bundesweiten Aufbau 
klinischer Krebsregister erhofft man 
sich eine deutliche Verbesserung 
der onkologischen Behandlung. Das 
Beispiel zeigt, dass sich ein langer 
Atem auszahlt: Bereits 1982 for-
derte die Gründerin der Deutschen 
Krebshilfe, Dr. Mildred Scheel, den 
Aufbau flächendeckender klinischer 
Krebsregister, um eine Patienten-
versorgung auf hohem Niveau 
sicherzustellen.

IN FORM – Paradigmenwechsel 
bei Adipositas?
„Unsere Initiative war erfolgreich!“ 
So kommentierte Prof. Manfred 
J. Müller, damaliger Präsident der 
Deutschen Adipositas-Gesellschaft 
(DAG), einen Beschluss des Bundes-

kabinetts. 
Die Politiker 
hatten grü-
nes Licht 
für den 
nationalen 
Aktionsplan 
„IN FORM“ 
zur Präventi-
on von Feh-
lernährung, 
Bewegungs-
mangel, 

Übergewicht und damit zusammen-
hängenden Krankheiten gegeben. 
Die Fachgesellschaft begrüßte 
insbesondere den Schwerpunkt 
„Lebenswelten“ – und ebenso das 

Ziel, gesündere Ernährung, mehr 
Bewegung und damit mehr Lebens-
qualität im Alltag für alle Bürger 
zu ermöglichen. „Damit ist der 
Grundstein für den notwendigen 
Paradigmenwechsel zur langfristi-
gen Lösung des Adipositasproblems 
und seinen Folgeerkrankungen 
gelegt“, stellte Müller fest. Das 
war 2008 – seitdem läuft der Ak-
tionsplan. Eine Evaluation, ob und 
was bisher erreicht wurde, gibt es 
allerdings nicht, was die DAG sehr 
bedauert. Nach Angaben der Fach-
gesellschaft, die sich auf Daten des 
Robert Koch-Instituts beruft, hat 
die Prävalenz der Adipositas seit-
dem nicht abgenommen, sondern 
im Gegenteil besonders bei jun-
gen Männern noch zugenommen. 
Daraus könne indirekt geschlossen 
werden, dass IN FORM die Situati-
on im Vergleich zu 2008 jedenfalls 
nicht verbessert habe. „Das sind 
5 verlorene Jahre“, heißt es seitens 
der DAG.
IN FORM hat den ersten Projekt-
zyklus im Jahr 2010 abgeschlossen. 
Insgesamt wurden dafür rund 30 
Millionen Euro aus dem Bundes-
haushalt ausgegeben. In der aktu-
ellen Phase stellt das Bundesminis-
terium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz pro 
Jahr 9 Millionen für Maßnahmen 
des Aktionsplans zur Verfügung, 
heißt es in einer Kleinen Bundes-
tagsanfrage von Bündnis 90 / Die 
Grünen aus dem Jahr 2012, die sich 
kritisch mit IN FORM auseinander-
setzt. Die Abgeordneten bemän-
geln „strategische Defizite“ und 
„fehlende Konkretisierungen der 
Zielsetzung“. Auch sie mahnen eine 
Evaluation an.

Eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe: die Suizidprävention
Jedes Jahr nehmen sich in Deutsch-
land etwa 10.000 Menschen das 
Leben. Die Zahl der Suizide ist hier-

zulande fast doppelt so hoch wie 
die der Verkehrstoten. Verschiede-
ne nationale Programme, regionale 
Initiativen und einzelne Projekte 
konnten die Zahl der Selbsttötung 
deutlich verringern. Die Deutsche 
Gesellschaft für Suizidprävention 
ergriff deshalb 2002 die Initiative 
für ein nationales Präventionspro-
gramm. In dieser Initiative haben 
sich mittlerweile mehr als 80 In-
stitutionen, Organisationen und 

Verbände 
zusam-
menge-
schlossen. 
Es beteili-
gen sich: 
Bundes-
tag, Bun-
des- und 

Länderministerien, Kirchen, Arbeit-
geber- und Arbeitnehmerverbän-
de, Medienverbände, Dach- und 
Fachgesellschaften des Gesund-
heitswesens, wissenschaftliche 
Einrichtungen und Betroffenen-
organisationen. Ein internationaler 
wissenschaftlicher Beirat und die 
Weltgesundheitsorganisation 
WHO begleiten die Aktivitäten. 
Verschiedene Arbeitsgruppen 
beschäftigen sich mit Themen 
wie Primärprävention, Umwelt, 
Arbeitsplatz, Medien und Öffent-
lichkeitsarbeit, Awareness psychia-
trischer Erkrankungen etc. 
Das Programm weist darauf hin, 
dass Suizidprävention eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe sei: 
Um nachhaltig zu wirken und die 
Tabuisierung suizidalen Verhaltens 
zu brechen, müssten sich die Ein-
stellungen ändern. Der Wandel der 
Einstellungen entlaste Gefährdete 
und ihre Angehörigen und öffne 
Wege für eine bessere Prävention 
und Versorgung suizidgefährdeter 
Menschen. Um dieses Ziel zu er- 
reichen, sei die Beteiligung mög-
lichst vieler gesellschaftlicher Insti-
tutionen notwendig.
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Allianz für Menschen mit Demenz
In Deutschland leben heute 1,4 
Millionen demenziell erkrankte
Menschen. Jährlich erkranken 
etwa 300.000 Menschen neu. Die 
Lebensqualität Betroffener hängt 
entscheidend davon ab, wie sich die 
Gesellschaft ihnen gegenüber ver-
hält. Das Bundesgesundheitsminis-
terium und das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) haben gemein-
sam die „Allianz für Menschen mit 
Demenz“ gegründet. Sie führt die 
staatlichen Stellen und die Organi-
sationen der Zivilgesellschaft zusam-
men, die auf Bundes-, Landes- und 
kommunaler Ebene Verantwortung 
für Menschen mit Demenz tragen 
und bündelt die Kräfte aller Ver-
antwortlichen. Die Allianz hat im 
September vergangenen Jahres 
eine gemeinsame Erklärung für 

die Verbesserung der Situation der 
Betroffenen beschlossen. Sie beab-
sichtigt, Anfang 2014 eine nationale 
Demenzstrategie mit konkreten 
Maßnahmen zu vereinbaren. Dazu 
wird in vier Handlungsfeldern gear-
beitet: Grundlagen und Information, 
gesellschaftliche Verantwortung, 
Unterstützung von Betroffenen und 
ihren Familien sowie Gestaltung des 
Unterstützungs- und Versorgungs-
systems.
Der Gründung der Allianz für 
Demenz war eine vom BMFSFJ 
geförderte Expertise vorausgegan-
gen: Darin wurden internationale 
Erfahrungen mit nationalen De-
menzstrategien gesammelt und 
Anforderungen an eine Strategie für 
Deutschland präzisiert.

Schwerkranke und Sterbende: Von 
der Charta zur nationalen Strategie 
Auf Einladung des Interfraktionellen 
Gesprächskreises Hospiz des Deut-
schen Bundestags fand im Septem-
ber eine Auftaktveranstaltung statt: 
Dort ging es darum, die „Charta zur 
Betreuung 
schwerst-
kranker und 
sterbender 
Menschen 
in Deutsch-
land“ zu ei-
ner nationa-
len Strategie 
weiterzuent-
wickeln. Der Einladung waren rund 
150 Vertreter des selbstverwalteten 
Gesundheitssystems, der Hospiz- und 
Palliativverbände, der Länder und 
Kommunen, der Kirchen, der Wohl-
fahrtspflege, Berufsverbände, wis-
senschaftlichen Fachgesellschaften, 
Patienten- und Betroffenen-Organi-
sationen gefolgt.
„Das Ziel einer nationalen Strategie 
ist, dass jeder Mensch am Ende seines 
Lebens unabhängig von der zugrunde 
liegenden Erkrankung, seiner jewei-
ligen persönlichen Lebenssituation 
oder seinem Lebens- bzw. Aufent-
haltsort eine qualitativ hochwertige 
multiprofessionelle hospizliche und 
palliativmedizinische Versorgung und 
Begleitung erhält, wenn er diese be-
nötigt“, sagt Prof. Friedemann Nauck, 
Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Palliativmedizin. Für eine systema-
tische Umsetzung der in der Charta 
formulierten Ziele im Rahmen einer 
nationalen Strategie sei es notwendig, 
dass alle Beteiligten des Gesundheits-
systems, die Politik und die Gesell-
schaft insgesamt ihre Verantwortung 
für die Versorgung und Begleitung 
schwerstkranker und sterbender 
Menschen in Deutschland wahrneh-
men, ergänzt die ehemalige Bundes-

tagsabgeordnete Marlene Rupprecht, 
Vorstandsvorsitzende des Deutschen 
Hospiz- und PalliativVerbands.
Wie soll es konkret weitergehen? Als 
nächster Schritt ist vorgesehen, dass 
die Mitglieder des Runden Tisches der 
Charta unter Einbeziehung weiterer 
Experten wichtige Handlungsfelder 
für eine nationale Strategie festlegen.

Hepatitis-Erkrankungen aus der 
Schmuddelecke
Leberexperten und Selbsthilfegrup-
pen fordern auf einer Pressekonfe-
renz im Sommer eine nationale Stra-
tegie für Hepatitis-Erkrankungen, ein 
von ihnen entwickelter Aktionsplan 
soll als Blaupause für die Politik die-
nen. „Es ist höchste Zeit, das Thema 
Lebererkrankungen anzugehen, weil 
es immer noch in der Schmuddelecke 
ist“, sagt Dr. Anton Gillessen, Deut-
sche Leberhilfe. Er erlebe es jeden 
Tag, dass erhöhte Leberwerte mit 
Ausreden wie Alkoholkonsum oder 
Fettleibigkeit zur Seite geschoben 
würden. Dabei könne eine infektiöse 
Hepatitis vorliegen. Bei einer früh-
zeitig erkannten Hepatitis-Infektion 
seien Therapien möglich, die Leber-
zirrhosen und Leberkrebs verhinder-

ten, erläutert 
Prof. Heiner 
Wedemeyer, 
Koordinator 
wissenschaft-
licher Projekte 
der Deutschen 
Leberstiftung. 
„Hepatitis-B-
Therapie ist 
eine Krebsthe-
rapie“, sagt er. 

Sie verhindere Krebs. Studien hätten 
gezeigt, dass eine nicht behandelte 
Hepatitis-B in vier von zehn Fällen zu 
Leberkrebs geführt habe. Bei behan-
delter Hepatitis sei es „fast keiner“. 

Nationale Strategien: Wer macht sich wofür stark?
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Umso wichtiger sei es, Patienten früh 
zu identifizieren.
Ein nationaler Aktionsplan soll das 
Bewusstsein für Virushepatitis und 
ihre Übertragungswege steigern, 
mehr Forschung initiieren und für 
eine Versorgung nach Leitlinien sor-
gen. „In dem staatlichen Bemühen, 
Infektionskrankheiten einzudämmen, 
muss Hepatitis eine viel größere Pro-
minenz haben“, fasst Prof. Dr. Heino 
Stöver, Vorsitzender des Bundesver-
bands akzeptierende Drogenarbeit 
und humane Drogenpolitik akzept, 
zusammen. Er betont, der Aktions-
plan sei „von unten“ entstanden. 
Staatliche Stellen seien zehn Jahre 
lang untätig gewesen. „Wir müssen 
eine Strategie haben“, verlangt We-
demeyer von der Deutschen Leber-
hilfe. Deutschland sei Lichtjahre hin-
ter anderen Ländern wie Frankreich, 
Schottland und Australien zurück. 

Rheuma: Aktionsplan 2.0
In der Bundesrepublik Deutschland 
sind 20 Millionen Menschen von 
einer rheumatischen Erkrankung 
betroffen. Diese Erkrankungen sind 

vielfältig, doch 
die Folgen der 
Erkrankung 
für die Betrof-
fenen und die 
mit der Versor-
gung verbun-
denen Proble-
me sind ähn-
lich: So werden 
rheumatische 
Erkrankungen 

beispielsweise zu oft zu spät diagnos-
tiziert, die Deutsche Rheuma-Liga 
beklagt eine gravierende „Unter- und 
Fehlversorgung“ der Patienten. „Die-
se Defizite sind seit langem bekannt, 
jedoch ohne dass einschneidende 
Verbesserungen in der Versorgungs-
situation erreicht wurden“, kritisiert 
die Selbsthilfe-Organisation.
2005 hat sie erstmals einen Aktions-

plan Rheuma erstellt. Darin fordert 
die Organisation Politiker sowie die 
Akteure im Gesundheitswesen auf, 
durch gezielte Maßnahmen die Lage 
der Rheumakranken zu verbessern. 
2013, also acht Jahre später, hat die 
Liga die Situation rheumakranker 
Menschen erneut analysiert. Neue 
Forderungen an Politik, Leistungser-
bringer und Kostenträger haben sich 
ergeben, die im aktualisierten Akti-
onsplan eindeutig benannt sind.
Und auch für rheumakranke Kinder 
und Jugendliche existiert seit 2012 ein 
Aktionsplan. Die Rheuma-Liga führte 
dafür 2010 und 2012 eine Befragung 
durch: 123 Eltern rheumakranker Kin-
der und 76 rheumakranke Jugendliche 
gaben Auskunft zu medizinischen und 
sozialen Fragen. Die Ergebnisse bilden 
eine der Grundlagen für den Aktions-
plan der Selbsthilfe-Organisation.

Kampf gegen Diabetes
Sechs Millionen Deutsche leiden 
an Diabetes mellitus. Die direkten 
Kosten der Volkskrankheit liegen 
bei jährlich 48 Milliarden Euro. Trotz 
Empfehlung der Europäischen Union 
gibt es hierzulande keine nationale
Strategie zur Bekämpfung der Krank-
heit. Um das zu ändern, hat die 
Organisation diabetesDE – Deutsche 
Diabetes-Hilfe eine Kampagne ge-
startet. „Diabetes STOPPEN – jetzt!“ 
lautet die gemeinsame Initiative von 
Betroffenen und Behandlern, die 
Prof. Dr. Thomas Danne, Vorstands-
vorsitzender von diabetesDE, in Ber-
lin vorstellt. Auf der Pressekonferenz 
im Frühjahr nennt er eindrückliche 
Zahlen: „Jedes Jahr gibt es 40.000 
diabetesbedingte Amputationen und 
2.000 Neuerblindungen. Jede Stunde 
sterben drei Erkrankte an Diabetes“, 
sagt der Chefarzt am Kinderkranken-
haus „Auf der Bult“ in Hannover.
Die Kampagne stellt drei Themen 
in den Mittelpunkt: Die bestmög-
liche Versorgung der Menschen mit 
Diabetes soll gesichert, gesunder Le-

bensstil gefördert und die Selbsthilfe 
gestärkt werden. „Gesundheitspoli-
tisch müssen wir in Deutschland von 
kurzfristigen Projekten und Einzelent-

scheidungen 
wegkommen“, 
so Danne. 
Hauptanliegen 
sei, die nächste 
Regierung zur 
Umsetzung 
einer nationa-
len Diabetes-
Strategie für 

Deutschland zu bewegen, die in 
16 von 27 europäischen Ländern 
bereits umgesetzt werde. Zu den 
weitreichenden Forderungen der 
Kampagnen-Initiatoren gehören im 
Einzelnen: die diabetologische Ver-
sorgung und Versorgungsforschung 
ausbauen, einen Facharzt „Innere 
Medizin und Diabetologie“ etablie-
ren, eine Fett- und Zuckersteuer, ver-
ständliche Nährwertkennzeichnung, 
jeden Tag eine Stunde Sport in der 
Schule einführen sowie Werbung für 
übergewichtsfördernde Lebensmittel 
und Getränke verbieten.

Nationales Herz-Kreislauf-Pro-
gramm ist überfällig
Die Behandlung herzkranker Patienten 
mit Akutem Koronarsyndrom (ACS) 
hat sich in den vergangenen Jahren 
deutlich verbessert. In der Langzeit-
versorgung 
gibt es aber 
Defizite. Das 
geht aus dem 
Ende August 
vorgestellten 
Weißbuch 
Herz hervor. 
Das Werk ist 
eine Bestands-
aufnahme der 
Versorgung le-
bensbedrohlich 
kranker Menschen mit Akutem Koro-
narsyndrom, zu dem auch der Herz-
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infarkt zählt. Wissenschaftler des IGES 
Instituts haben es in Zusammenarbeit 
mit namhaften Experten erstellt.
Die Daten zeigten, dass die Behand-
lung von ACS-Patienten zunehmend 
leitliniengerecht sei, sagt Prof. Uwe 
Zeymer, Leitender Oberarzt am Klini-
kum der Stadt Ludwigshafen. Die 
Sterberate hat sich dem Weißbuch 
zufolge in den vergangenen zehn 
Jahren um rund 37 Prozent verringert. 
Trotzdem ist der Herzinfarkt noch 
immer Todesursache Nummer 2 der 
Deutschen. „Bei dieser Entwicklung 
hinkt Deutschland im europäischen 
Vergleich allerdings stark hinterher“, 
sagt Prof. Bertram Häussler, Leiter des 
IGES Instituts. Einen Grund sehen die 
Forscher unter anderem aufgrund von 
Defiziten in der langfristigen medika-
mentösen Behandlung. Grundsätzlich 
kann die Herzinfarkt-Sterblichkeit den 
Experten zufolge in Deutschland wei-
ter gesenkt werden. Vor allem müsste 
die für das Überleben entscheidende 
Zeit zwischen Symptombeginn und 
der Akutbehandlung in einem geeig-
neten Krankenhaus verkürzt werden, 
sagt Hans-Holger Bleß, Leiter des Be-
reichs Versorgungsforschung bei IGES. 
Mehr Aufklärung in der Bevölkerung 
über die Symptome eines Herzinfark-
tes und das sofortige Alarmieren eines 
Rettungswagens seien nötig. „Indivi-
duelles gesundheitsbewusstes Verhal-
ten gilt es zu stärken. Wir brauchen 
endlich ein nationales Herz-Kreislauf-
Programm“, betont Bleß.

Chronische Schmerzen – millionen-
faches Leid, enorme Kosten
Ein „nationales Aktionsprogramm 
gegen den Schmerz“ sollen Bund und 
Länder in der nächsten Legislaturperi-
ode auflegen. Das verlangt die Deut-
sche Schmerzgesellschaft. Akute und 
chronische Schmerzen haben sowohl 
bezüglich des millionenfachen indivi-
duellen Leids, aber auch in Hinblick 
auf ihre volkswirtschaftlichen Lasten 
den Charakter einer Volkskrankheit 

erreicht, die Gesundheitspolitik muss 
hier endlich mehr als bisher handeln“, 
sagt der Präsident der Gesellschaft, 
Prof. Thomas Tölle.
Zwar sei in den vergangenen Jahren 
das Thema Schmerz und Schmerzthe-
rapie mehr in das Bewusstsein der Be-
völkerung gerückt und von der Politik 
dadurch auch stärker beachtet wor-
den, aber statt eines Flickenteppichs 
von Einzelmaßnahmen müsse jetzt 
offiziell und mit Nachdruck an einer 
nationale Gesamtstrategie gearbeitet 
werden. Überfällig sei beispielsweise 
ein entschiedener Aufbau der Versor-

gungsfor-
schung, etwa 
durch ein 
Deutsches 
Schmerz-
register bei 
chronischen 
Schmerzen. 

Bundesweit mangele es an Transpa-
renz für Bürger über Strukturen, Qua-
lität und Möglichkeiten der Schmerz-
versorgung in Deutschland.
Weitere Forderungen der Deutschen 
Schmerzgesellschaft: Das Thema soll 
eigenständiger Beratungspunkt einer 
zukünftigen Gesundheitsministerkon-
ferenz der Länder (GMK) sein und 
nachfolgend in einer Bund-Länder-
Arbeitsgruppe umfassend aufgegrif-
fen werden. Ein weiteres Defizit seien 
zwischen Leistungs-/Kostenträgern 
und Bundesressorts verstreute Zu-
ständigkeitsfragen, wenn es darum 
geht, besondere Zielgruppenpro-
gramme für beispielsweise Kinder, 
Jugendliche oder ältere Menschen 
aufzulegen. 

Allergien: bagatellisierte Volks-
krankheit
„Allergien sind zur Volkskrankheit 
geworden. Obwohl sie tödlich enden 
können, werden sie vielfach baga-
tellisiert“, sagt Prof. Eckard Hamel-
mann, Direktor der Universitätsklinik 
Bochum und Generalsekretär der 

Deutschen Gesellschaft für Aller-
gologie und Klinische Immunologie 
(DGAKI). Es erfülle die allergologi-
schen Fachgesellschaften mit aller-
größer Sorge, dass die Fortschritte, 
die in Deutschland zum Wohle der 
Patienten erarbeitet würden, nicht bei 
den Betroffenen ankommen, heißt es 
im September auf dem 8. Deutschen 
Allergiekongress in Bochum.
Bestätigt wird diese Sorge durch eine 
Studie, die der Gesundheitsökonom 
Prof. Jürgen Wasem Ende vergange-
nen Jahres publiziert. Im Auftrag des 
Ärzteverbandes Deutscher Allergolo-
gen (AeDA) wertete er die Daten von 
40 Millionen Versicherten der gesetz-
lichen Krankenkassen hinsichtlich der 
Behandlung bei Allergien aus. „Das 
Ergebnis bestätigt für uns eine dra-
matische Unterversorgung von Aller-
gikern in Deutschland mit der einzig 
ursächlich wirksamen Therapie“, 
sagt AeDA-Vizepräsident Prof. Dr. 
Ludger Klimek. Das gelte vor allem 
für die Allergie-Impfung, die von der 
Weltgesundheitsorganisation WHO 
und den nationalen Leitlinien emp-
fohlen wird, 
um eine 
Asthmaent-
wicklung zu 
verhindern. 
Die Wasem-
Studie belegt 
eine Zunah-
me an Asthma-Patienten in Deutsch-
land um zehn Prozent (von 2007 bis 
2010). „Damit verbunden ist jedoch 
eine Abnahme von sechs Prozent bei 
der besten Therapie, die für Asthma-
Erkrankungen zur Verfügung steht“, 
prangern die Allergologen auf ihrem 
Kongress an. Sie haben bereits ein 
Aktionsforum Allergologie als über-
greifende Interessensgemeinschaft 
gegründet. Der nächste Schritt liegt 
für sie auf der Hand: „Wir brauchen 
einen nationalen Aktionsplan All-
ergie, wie er in Finnland bereits er-
folgreich umgesetzt wird“, verlangt 
Hamelmann. 
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einem relevanten staatlichen Ein-
fluss unterliegen oder durch große 
Interessenverbände gesteuert 
werden, sind dagegen nicht immer 
geeignet seltene, komplexe, chro-
nische oder daraus kombinierte 
Versorgungsprobleme gut zu ma-
nagen. Dafür sind sehr häufig die 
Entscheider zu weit von den Be-
troffenen entfernt und die Freiräu-
me der unmittelbaren „Behandler“ 
zu eingeschränkt. Aktionspläne 

> Zur Gerechtigkeit nationaler Krankheitsstrategien
 Nachgefragt bei verschiedenen Experten des Gesundheitswesens

 Berlin – Wie sind nationale Strategien zu bewerten, die eine bessere Versorgung einer bestimmten Krankheit 
in den Mittelpunkt stellen? Dazu haben wir verschiedene Experten – unter anderem Patienten, Ethiker und 
Kassenvertreter – des Gesundheitswesens befragt. 

Zwar empfehlen die Vereinten 
Nationen, die Weltgesundheits-
organisation und die Europäische 
Kommission, nationale Aktions- 

Dr. Johan-
nes Bruns

General-
sekretär der 
Deutschen 
Krebsgesell-
schaft

„Erfahrungen des Krebsplanes
für Strukturdebatte über Ver-
sorgungsgestaltung nutzen“

Nationale Aktionspläne sind 
durchaus geeignet, besondere 
Konstellationen in der Krankenver-
sorgung eines Gesundheitswesens 
positiv und angemessen zu verän-
dern. Gesundheitssysteme, die in 
allen großen industriellen Staaten 

pläne gegen chronische Krankheiten 
zu etablieren. Besteht aber dadurch 
die Gefahr, dass andere Patien-
ten, deren Krankheiten weniger 

„prominent“ sind, auf der Strecke 
bleiben? Oder sind sie zu begrüßen, 
da davon viele Patienten profitieren 
können?

Ist es gerecht, einzelne Krankheiten durch nationale Aktionspläne in den Mittelpunkt zu rücken?

Die internationale Perspektive

Globaler Kampf gegen nicht über-
tragbare Krankheiten
Im Mai wurde bei der WHO-
Weltgesundheitsversammlung ein 
„Globaler Aktionsplan gegen nicht 
übertragbare Krankheiten (Non-
Communicable Diseases, NCDs) 
verabschiedet. Die WHO hat damit 
eine Blaupause für nationale Akti-
onspläne gegen nicht übertragbare 
Krankheiten geschaffen. Damit soll 
es den Nationen ermöglicht wer-
den, die „Politische Deklaration“ 
des ersten UN-Gipfels 2011 gegen 
NCDs in ihren Ländern zu opera-
tionalisieren. Auch Deutschland hat 
sich zu dieser Deklaration bekannt. 

Laut des kürzlich ratifizierten globa-
len Aktionsplans sind nationale Re-
gierungen als „oberste Wächter der 
Volksgesundheit“ in der „führenden 
Verantwortlichkeit“ im Hinblick auf 
den Prozess der Implementierung. 
Nicht übertragbare Krankheiten 
machen in der WHO-Region Euro-
pa 77 Prozent der gesamten Krank-
heitslast aus und sind die Ursache 
für 86 Prozent aller Todesfälle.
„Unsere Fähigkeit, die Sozial- und 
Gesundheitssysteme krisenfest und 
nachhaltig finanzierbar zu machen, 
steht und fällt nicht zuletzt damit, 
ob es gelingt, die globale epidemi-
sche Verbreitung von nicht über-

tragbaren Erkrankungen erfolgreich 
einzudämmen“, sagte kürzlich Prof. 
Martin McKee von der London 
School of Hygiene and Tropical Me-
dicine auf dem European Health Fo-
rum Gastein. Nationale dreistufige 
Aktionspläne bieten für McKee eine 
richtige Antwort. Diese umfassten 
drei wesentliche Phasen: Planung, 
Implementierung und Monitoring. 
„Die Maßnahmen müssen von allen 
Regierungsressorts mit starker Un-
terstützung der politischen Spitze 
geplant, getragen und umgesetzt 
werden, das ist keinesfalls nur Auf-
gabe der Gesundheitspolitik allein“, 
betont der Experte.   <<<
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wie der „Nationale Krebsplan 
(NKP)“ haben somit nicht nur die 
Aufgabe, für ihre „Betroffenen“ 
eine Verbesserung zu erreichen, 
sondern sollten gleichzeitig als 
Prototyp verstanden werden. Die 
Erfahrungen mit dem NKP zeigen, 
dass die Herangehensweise an die 
Versorgung kranker Menschen 
ganz anders erfolgte – anders als 
zum Beispiel im Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA). 
Eine umfassende und ganzheit-
liche Betrachtung eines Krank-
heitsgeschehens ist dort nicht das 
führende Prinzip. Es ist politisch 
eher geprägt durch Sektoren-
grenzen, Budgetvorgaben und 
Machtbereiche einzelner Gruppen. 
Andererseits wird sehr detailliert 
auf Einzelfragestellungen eines 
ansonsten in seiner Komplexität 
ausgeblendeten Behandlungs-
geschehens Einfluss genommen. 
Dem G-BA werden keine Anträge 
gestellt, die die Versorgung z.B. 
von Diabetikern, Krebspatienten, 
Demenzpatienten oder auch selte-
ne Erkrankungen umfassend zum 
Gegenstand haben.
Aktionsprogramme rund um ein 
Krankheitsgeschehen haben hier 
einen echten Vorteil. So wurden im 
NKP in einer Gesamtschau wichtige 
Ziele von allen Beteiligten identifi-
ziert, diskutiert, formuliert, priori-
siert und umgesetzt. Daraus sollte 
für das Selbstverwaltungssystem 
im deutschen Gesundheitswesen, 
hier voran für den G-BA, Honig 
gesaugt werden. Selbst wenn der 
NKP aus einer krankheitsegoisti-
schen Sichtweise ein Erfolgsmodell 
ist, sollte daraus nicht direkt die 
Forderung abgeleitet werden, dass 
alle Krankheitsbilder einen Akti-
onsplan brauchen. Vielmehr sollte 
man mit den guten Erfahrungen 
des NKP die Strukturdiskussion um 
die Gestaltung von Versorgung 
in allen Krankheitsbereichen neu 
eröffnen. Insofern wäre es richtig, 

nicht einen Aktionsplan an den 
anderen zu hängen, sondern inner-
halb der Strukturen des Systems 
Voraussetzungen für ein vergleich-
bares Vorgehen zu schaffen. Dann 
wären Aktionsprogramme auch 
keine Konkurrenzveranstaltung 
beispielweise zum G-BA, sondern 
integrierbar. Sollte dieser Weg nicht 
gangbar sein, sind weitere Aktions-
pläne wichtig und sinnvoll.

Prof. 
Georg 
Marck-
mann, 

Vorstand 
des Instituts 
für Ethik, 
Geschichte 
und Theorie 
der Medizin 
(LMU Mün-

chen)

„Transparente Prioritäten-
setzung ist erforderlich“

Nationale Aktionspläne haben den 
Vorteil, dass sie die Bemühungen um 
die Prävention und Behandlung be-
stimmter Erkrankungen bündeln und 
damit die Versorgung der betroffe-
nen Patienten verbessern. Während 
dies individualethisch ohne Zweifel 
zu begrüßen ist, stellt sich aus ge-
rechtigkeitsethischer Sicht die Frage, 
ob dies nicht zu einer problemati-
schen Ungleichbehandlung von Pa-
tientengruppen führt. Die Antwort 
auf diese Frage hängt wesentlich 
davon ab, wie die Erkrankungen für 
die nationalen Aktionspläne ausge-
wählt wurden. Stand hierbei allein 
das gesellschaftspolitische Engage-
ment der Betroffenen oder Interes-
sen der pharmazeutischen Industrie 
bzw. anderer an der Versorgung der 
betroffenen Patienten beteiligten 
Gruppen im Vordergrund, fehlt dem 

nationalen Aktionsplan eine ausrei-
chende verteilungsethische Legiti-
mation. Erforderlich ist vielmehr ein 
transparenter, an klar definierten 
Kriterien orientierter Prozess der 
Prioritätensetzung: Welche Erkran-
kungen sollen im Rahmen nationaler 
Aktionspläne bei insgesamt hierfür 
begrenzt verfügbaren Ressourcen 
vorrangig bekämpft werden?
Auf den ersten Blick erscheint es 
naheliegend, solche Erkrankungen 
zu priorisieren, die auf Populations-
ebene mit einer hohen Krankheits-
last verbunden sind: Sie sind häufig, 
verlaufen schwerwiegend und 
können bislang nur unzureichend 
behandelt werden. Ethisch unpro-
blematisch sind dabei die Kriterien 
des Schweregrades der Erkrankung 
und die unzureichende Behand-
lungsmöglichkeit. Die Häufigkeit der 
Erkrankung ist aber ethisch ambiva-
lent: Warum haben wir eine größere 
moralische Verpflichtung, Patienten 
mit einer häufigen Erkrankung zu 
helfen als Patienten mit einer sel-
tenen? Individualethisch lässt sich 
dies kaum begründen. Aus gesell-
schaftlicher Perspektive hingegen 
schon, da der Gesamtnutzen – und 
möglicherweise auch die Effizienz 
– der Bemühungen größer wäre 
und damit mehr Patienten geholfen 
werden könnte. Dies ist ethisch kei-
nesfalls verwerflich, im Gegenteil. Es 
muss aber darauf geachtet werden, 
dass die Gesundheitsbedürfnisse 
von Patienten mit selteneren Erkran-
kungen oder generell schlechteren 
Gesundheitschancen aufgrund ihres 
sozioökonomischen Status nicht 
vernachlässigt werden. Dies unter-
streicht einmal mehr, dass den natio-
nalen Aktionsplänen eine explizite 
Prioritätensetzung durch eine hierfür 
entsprechend legitimierte Institution 
vorausgehen sollte, die mindestens 
zwei Schritte umfassen muss: Ers-
tens die Definition ethisch begrün-
deter Kriterien für die Auswahl der 
Zielerkrankungen und zweitens die 
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Auswahl einer im Rahmen eines 
nationalen Aktionsplans prioritär 
zu bekämpfenden Erkrankung, die 
auch eine transparente Abwägung 
konkurrierender ethischer Kriterien 
erfordert (z.B. individuelle versus po-
pulationsbezogene Krankheitslast).

Dr. Franz-
Joseph 
Bartmann

Präsident der 
Ärztekammer 
Schleswig-
Holstein:

„Aktionspläne können als 
wegweisende Hilfen für die 
Behandlung dienen“

Krankheit ist per se nie gerecht. Ich 
würde auch nicht von einer „Kon-
kurrenz der Krankheiten“ sprechen. 
Jede Erkrankung steht für denjeni-
gen, der unter ihr leidet, im Mittel-
punkt des Interesses. Das ist legitim 
und kann auch gar nicht anders 
sein. Aus ärztlicher Sicht, aber auch 
in der Wahrnehmung des Patienten 
gilt: Was zu einer guten, zielgerich-
teten Behandlung einer Krankheit 
beiträgt, ist sinnvoll. Dazu gehören 
notwendigerweise Erfahrungsaus-
tausch und Know-how-Transfer aller 
beteiligten Fachleute. Wissenschaft-
licher Diskurs und die gemeinsame 
Suche nach dem besten Weg haben 
die Erkenntnis immer vorange-
bracht. Sie dienen damit immer 
auch dem Wohl der Patienten, die 
auf das fortwährende Anwachsen 
des Wissens, aber auch auf die Ver-
ständigung über dessen Anwendung 
in der Praxis angewiesen sind. Nicht 
umsonst spielen die Weiterbildung, 

aber auch die permanente Fortbil-
dung für Ärztinnen und Ärzte eine 
entscheidende Rolle.
Ziel jedes ärztlichen Handelns ist die 
nachhaltige Hilfe für einen Patien-
ten, der an einer Erkrankung leidet. 
Ein planvolles, abgestimmtes Vorge-
hen im Hinblick auf spezielle Krank-
heitsbilder kann da nur hilfreich sein. 
Es bedeutet nichts anderes als das 
Bündeln von Kompetenzen. Wenn 
daraus übergreifende Strategien 
entstehen, so ist das zu begrüßen. 
Solche Strategien oder Aktionspläne 
für unterschiedliche Krankheiten 
sollten aber nie in Konkurrenz zu-
einander interpretiert werden. Sie 
setzen vielmehr Eckpunkte für den 
Umgang mit einzelnen Krankheiten 
und können als wegweisende Hilfen 
für deren Behandlung dienen. Eine 
spezielle Krankheit vorübergehend in 
den Fokus zu setzen, darf und wird 
nie heißen, Patienten mit anderen 
Erkrankungen aus dem Blickfeld her-
auszunehmen.

Uwe Deh

Geschäfts-
führender 
Vorstand des 
AOK-Bundes-
verbandes:

„Von DMPs für den Aufbau 
von Aktionsplänen lernen“

Jeder kranke Mensch hat das Recht 
auf eine Behandlung, die ihn wie-
der gesunden lässt. Damit niemand 
diskriminiert wird, müssen nationa-
le Aktionspläne einem möglichst 
objektiven Handlungsbedarf ent-
sprechen. Die aktuell praktizierte 

Abstimmung „mit den Füßen“ ist 
deshalb der falsche Weg für die 
Auswahl dieser Programme.
Es liegt auf der Hand, dass wir alles 
tun müssen, um bei Krebserkran-
kungen gegenzusteuern. Krebs 
fordert jedes Jahr 220.000 Men-
schenleben in Deutschland. Jedes 
Jahr bekommen 490.000 Menschen 
die Diagnose Krebs. Deshalb ist 
diese Krankheit so präsent in der 
Gesellschaft: Jeder kennt jemanden, 
der an dieser tückischen Krankheit 
leidet – in der Familie, unter den 
Freunden oder am Arbeitsplatz. 
Und Krebserkrankungen werden 
zunehmen. Die Deutsche Krebshilfe 
(DKG) schätzt, dass wir bis zum 
Jahr 2050 um 30 Prozent mehr 
Krebserkrankungen zu verzeich-
nen haben werden, weil wir alle 
älter werden. Damit niemand ins 
Hintertreffen gerät, dessen Krank-
heit öffentlich weniger präsent ist, 
brauchen wir künftig klare Kriterien 
für die Auswahl und die Definition 
nationaler Aktionspläne. Ein gutes 
Beispiel hierfür sind Disease Ma-
nagement Programme (DMP). Dort 
hat man genau solche Kriterien 
entwickelt. Gegen viel anfänglichen 
Widerstand haben sich die DMPs 
mittlerweile zu einem Erfolgsmodell 
entwickelt. So zeigen Studien, dass 
DMPs echte Wirkung entfalten: In 
puncto Lebensqualität und Lebens-
dauer profitieren Patienten deutlich 
von diesen Programmen. Deshalb 
kann man von den DMPs auch für 
den Aufbau von Aktionsplänen 
gegen Erkrankungen eine Menge 
lernen. Bevor man mit einem Ak-
tionsprogramm an den Start geht, 
sollten beispielsweise folgende 
Fragen geklärt sein: Gibt es aktuell 
Defizite in der Versorgung? Gibt es 
wirksame Ansätze, die weiterhelfen 
und können wir sicherstellen, dass 
wir mit den Aktionsplänen keine 
Doppelstrukturen beispielsweise zu 
den Aktivitäten des Gemeinsamen 
Bundesausschusses schaffen? 
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Prof. Dr. 
Erika 
Gromnica-
Ihle

Präsidentin 
der Deutschen 
Rheuma-Liga

„Weitere nationale 
Aktionspläne sollten 
erarbeitet werden“

Aus Sicht der Deutschen Rheuma-
Liga sind nationale Aktionspläne 
sinnvoll, wenn aufgrund nachvoll-
ziehbarer Kriterien ausgewählt wird, 
welche Erkrankungen oder Gruppen 
von Erkrankungen thematisiert wer-
den. Dies sind vor allem besonders 
schwere Erkrankungen, die eine 
hohe Krankheitslast für den einzel-
nen Betroffenen und hohe Kosten 
für die Gesellschaft mit sich bringen 
und gleichzeitig viele Menschen be-
treffen. Dabei sollten auch Progno-
sen über die zukünftige Entwicklung 
der Häufigkeit der Erkrankungen 
berücksichtigt werden. Auch Erkran-
kungsgruppen, deren Versorgung 
eine besondere Herausforderung 
darstellt wie die seltenen Erkran-
kungen, können ein sinnvoller Fokus 
für nationale Strategien sein. Für die 
Versorgung der seltenen rheuma-
tischen Erkrankungen versprechen 
wir uns wichtige Verbesserungen 
auf der Basis des Aktionsplans für 
die seltenen Erkrankungen. Aus un-
serer Sicht sollten weitere nationale 
Aktionspläne erarbeitet werden. 
Auf diese Weise können wichtige 
Fortschritte in der Prävention und 
Versorgung für Menschen mit chro-
nischen Erkrankungen auf den Weg 
gebracht werden. Die Deutsche 
Rheuma-Liga hat einen Aktionsplan 

Rheuma und einen Aktionsplan für 
rheumakranke Kinder und Jugend-
liche erarbeitet, die die Basis für 
einen nationalen Aktionsplan für 
diese Erkrankungen bilden sollten. 
Die Erkrankungen, die unter dem 
Begriff „Rheuma“ zusammenge-
fasst werden, haben alle erhebliche 
Auswirkungen für die Betroffenen 
und die Gesellschaft. Angesichts der 
Veränderungen in der Gesellschaft 
mit einem wachsenden Anteil älte-
rer Menschen wird es unerlässlich 
sein, Maßnahmen zu einer besseren 
Prävention und Versorgung der 
rheumatischen Erkrankungen zu 
ergreifen und die Teilhabechancen 
der Betroffenen zu verbessern.

Renate 
Pfeifer

Vorstands-
mitglied der 
Bundesarbeits-
gemeinschaft 
(BAG) Selbst-
hilfe

„Die Interessen der Patienten 
müssen als Ganzes gesehen 
werden“

Nationale Aktionspläne gibt es 
für Krebserkrankungen, seltene 
Erkrankungen und palliative Ver-
sorgung. Diese sind von der Politik 
veranlasst und von Fachvertretern 
definiert worden. Dabei waren ver-
schiedene Gründe vorherrschend. 
Da zunehmend mehr Menschen an 
Krebs erkranken und die Krankheit 
als Todesurteil angesehen wurde, 
war es wichtig, Zentrenbildung 
zu fördern, Therapien an Leitlini-
en auszurichten, mehr Studien zu 
etablieren und die Forschung vor-

anzutreiben. Seltene Erkrankungen 
werden bei der fortschreitenden 
Ökonomisierung ins totale Abseits 
gedrängt. Für Millionen Menschen 
gibt es nur wenige Therapieoptio-
nen, die in das Bewusstsein der 
Ärzte gerückt werden müssen, 
denn nur so werden Verbesserun-
gen in Gang gesetzt. Die palliative 
Versorgung ist zu einem neuen 
Fachgebiet der Medizin geworden. 
Durch die demographische Verän-
derung kann dieser Bereich nicht 
alleine durch Hausärzte abgedeckt 
werden. Eine Standardisierung, die 
Qualität flächendeckend festlegt, 
und eine Entgeltverordnung waren 
dringend erforderlich.
Die nationalen Aktionspläne benö-
tigen sehr viel Zeit und drohen zu 
Papiertigern bzw. Lippenbekennt-
nissen zu werden. Sie bringen nur 
dann die Dinge voran, wenn die 
Ziele, Maßnahmen, Zeitvorgaben 
und Verantwortlichkeiten möglichst 
konkret genannt werden, wenn das 
Erreichen der Ziele stets überprüft 
wird und nicht nur die Erstellung, 
sondern auch die Begleitung durch 
die Betroffenenverbände erfolgt. 
Die Umsetzung hapert aber meist 
an der Finanzierung der geforderten 
Maßnahmen. Es bleibt zu beweisen, 
ob Fortschritte wirklich durch natio-
nale Aktionspläne erzielt worden 
sind und ob die Versorgung durch 
Aktionspläne in anderen europä-
ischen Ländern besser aussieht.
Die gleichen Akteure beschließen 
Richtlinien im Gemeinsamen Bun-
desausschuss und sollten für ein 
gerechtes, an Nutzen, Notwendig-
keit und Wirtschaftlichkeit orien-
tiertes Gesundheitswesen einste-
hen. Konkurrenzkämpfe unter Pati-
enten darf es im Gesundheitswesen 
nicht geben. Die Interessen der 
Patienten müssen als Ganzes gese-
hen werden, weniger als Einzelin-
teressen. Eine ernste Erkrankung ist 
für den einzelnen Menschen immer 
dramatisch.    <<< 
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von Patienten und verschiedenen 
Fachgesellschaften sowie mode-
rierte und strukturierte Konsen-
susverfahren, um das Prozedere 
systematischer und transparenter zu 
gestalten. Außerdem sollte in eine 
deutsche Choosing-Wisely-Initiative 
der Punkt Priorisierung expliziter 
eingebracht werden. Alle Entschei-
dungen darüber, welche Maßnah-
me auf welche Liste kommt, bein-
halten unweigerlich eine gewisse 
Art von Priorisierung. Das wird bei 
der amerikanischen Initiative nicht 
explizit diskutiert und es wird auch 
nicht klar, nach welchen Kriterien 
die Maßnahmen ausgewählt wer-
den. Diese Form von Priorisierung 
würden wir uns hierzulande explizi-
ter und transparenter wünschen.

> Warum halten Sie das amerika-
nische Projekt für nachahmens-
wert?

Prof. Strech: Das Choosing-Wisely-
Projekt aus den USA verfolgt primär 
das Ziel, Überversorgung zu thema-
tisieren. Die Verantwortlichen wol-
len sowohl Ärzte als auch Bürger 
und Patienten für das Problem 
sensibilisieren. Die Botschaft lautet, 
dass mehr Medizin nicht immer bes-
ser sein muss.
In Deutschland gibt es bislang 
nirgendwo eine Stelle oder ein Do-
kument, in dem das Thema öffent-
lichkeitswirksam adressiert wird. Es 
existieren zwar klinische Leitlinien, 
die neben Positiv-Empfehlungen 
auch Negativ-Empfehlungen (tue 
dies oder jenes nicht) aussprechen. 
Allerdings wird darin nicht thema-
tisiert, ob das, was man tun sollte, 
möglicherweise zu wenig getan wird 
– das wäre dann Unterversorgung 
– oder ob das, was nicht getan wer-
den sollte, vielleicht in der Praxis zu 
häufig stattfindet. Die Choosing-
Wisely-Initiative macht das expli-
ziter. Eine Liste mit 5 Maßnahmen 
und kurzen Erläuterungen ist sehr 
pragmatisch und kann auch öffent-
lich kommuniziert werden. Das ist 
ein spannender Ansatz und bislang 
noch ein Desiderat im deutschspra-
chigen Raum.

> Worin unterscheidet sich der 
deutsche Ansatz vom amerika-
nischen?

Noch gibt es ja keinen fertigen 
deutschen Ansatz, aber sollte es 
diesen geben, wäre zu überlegen 
nicht nur Top-5-Listen für Über-, 
sondern auch für Unterversorgung 
zu erstellen. In Leitlinien stehen ja 
auch nicht nur Negativ-Empfehlun-
gen, sondern hauptsächlich Positiv-
Empfehlungen. Es wird darum ge-
hen, besonders gesicherte Positiv-
Empfehlungen zu identifizieren, die 
in der Praxis zu wenig angewendet 
werden – weil sie vielleicht noch zu 
wenig verbreitet sind oder weil sie 
für den Patienten nicht attraktiv 
klingen. 
Außerdem sehen wir Weiterent-
wicklungsbedarf bei der Methodik 
und dem Verfahren. Konkret meine 
ich Evidenzbasierung, Partizipation 

> „Wir wollen explizite Priorisierung“
 Mehr Transparenz: Prof. Daniel Strech zu Über- und Unterversorgung

 Berlin/Hannover – 2011 ist in den USA die Kampagne „Choosing Wisely“ gestartet, die sich gegen Überver-
sorgung engagiert. Dabei setzen die Initiatoren auf Top-5-Listen: Auf denen stehen von Medizinern ausge-
wählte Maßnahmen, die nach Einschätzung der Experten zu häufig angewendet werden. Hierzulande arbeitet 
momentan das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin an einer deutschen Variante namens „Gemein-
sam klug entscheiden“. Prof. Daniel Strech, stellvertretender Vorsitzender des Netzwerkes, erklärt im Inter-
view, was er an der amerikanischen Idee gut findet – und was man anders machen sollte.

Prof. Dr. Dr. Daniel Strech

Daniel Strech studierte Medizin und Philoso-
phie. Er arbeitete unter anderem als Arzt an 
der Charité und als wissenschaftlicher Mitar-
beiter an der Universität Tübingen. Seit 2008 
arbeitet er als Juniorprofessor für Medizinethik 
an der Medizinischen Hochschule Hannover, 
2011 folgte dort die Habilitation. In 2012 und 
2013 hat er den Lehrstuhl für Biomedizinische 
Ethik an der Universität Zürich vertreten. Seine 
Forschungsschwerpunkte: Priorisierung und 
Rationierung in der Medizin, Public Health 
Ethik, Forschungsethik, Ethik und Theorie 
der Evidenz-basierten Medizin, Konzept und 
Methoden einer Evidenz-basierten Ethik.
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dass sich Personen, die bereits eine 
Leitlinie geschrieben haben – also 
Ärzte- und Patientenvertreter – er-
neut treffen, um die Listen zu erstel-
len. Die Aufgabe des Netzwerkes für 
Evidenz-basierte Medizin sehen wir 
darin, für das Prozedere einen Me-
thodenvorschlag zu entwickeln, der 
beispielsweise die genannten Punkte 
Evidenzbasierung, Partizipation etc. 
konkreter bestimmt. 

> Das klingt aufwändig...

Nach unserer Einschätzung muss 
mit dem Erstellen der Listen nicht 
zwangsläufig ein unglaublich hoher 
Arbeitsaufwand verbunden sein. 
Das liegt daran, dass wir hierzulande 
mit Leitlinien zum Teil weiter sind als 
die Amerikaner. Ich meine konkret 
die S3- und die NationalenVersor-
gungsLeitlinien, daran könnte man 
gut anknüpfen. Man müsste nicht 
verlangen, dass alles von der Pike 
auf neu gemacht wird, sondern dass 
man dort weitermacht, wo die Leit-
linien aufgehört haben – nämlich 
sich der Über- und Unterversorgung 
anzunehmen. Vorher wollen wir 
noch orientierend testen, inwieweit 
das alles machbar ist und inwieweit 
aktuelle deutsche Leitlinien eine gute 
Informationsbasis für die Top-5-Lis-
ten darstellen.

> Wie soll das funktionieren?

Man müsste zunächst diskutieren, 
welche Kriterien für die Initiative 
bedeutsam sind. Wir wollen ja 
Problembewusstsein und Sensibili-
sierung schaffen. Das heißt, es wird 
nicht allein darum gehen, welche 
Maßnahme welchen Nutzen und 
welchen Schaden hat und ob sie 
besonders häufig oder nicht so häu-
fig stattfindet. Wichtig ist auch, ob 
das der Bevölkerung gut kommuni-
ziert werden kann und ob die Maß-
nahmen auf der Liste relativ leicht 
verständlich sind.

> Wie kann man sich das Erstellen 
der Listen konkret vorstellen?

Die Ärzte müssen sich selbst fragen, 
in welchen Bereichen sie Über- be-
ziehungsweise Unterversorgung 
sehen und an welchen sie künftig 
arbeiten möchten. Die Formulierung 
der Top-5-Listen sollte „bottom-
up“ von den Fachgesellschaften 
aus funktionieren. Das ist für die 
Grundidee einer „Gemeinsam klug 
entscheiden“ Initiative wesentlich 
attraktiver als wenn jemand „top 
down“ feststellt, was beispielsweise 
in der Kardiologie oder der Chirurgie 
zu häufig oder zu wenig passiert. 
Konkret könnte man sich vorstellen, 

> Wann sollen diese Tests starten?

Noch in diesem Jahr.

> Und um welche Fachgebiete wird 
es gehen?

Wir sondieren noch, es geht aber rein 
um Praktikabilitätsaspekte.

> Priorisierung ist hierzulande nicht 
positiv besetzt – das musste auch 
der ehemalige Bundesärztekam-
merpräsident Prof. Jörg-Dietrich 
Hoppe erfahren – sondern wird 
häufig mit Rationierung gleich 
gesetzt. Was bedeutet das für die 
Wahrnehmung Ihres Projektes, 
sowohl seitens der Ärzteschaft 
als auch seitens der Patienten?

Ich denke, das Projekt könnte dabei 
helfen, Priorisierung ins rechte Licht 
zu rücken und verständlicher zu 
machen. Das gilt für die Ärzteschaft 
ebenso wie für die Öffentlichkeit, 
denn gerade bei den Top-5-Listen 
geht es ja überhaupt nicht um Ratio-
nierung. Wir haben ja bereits Leit-
linien, in denen Positiv- und Negativ-
Empfehlungen vorhanden sind. Prio-
risiert werden muss zunächst einmal 
welche von diesen Maßnahmen einen 
höheren oder niedrigeren Stellenwert 
haben. Das heißt: Bei welchen Maß-
nahmen müssen wir dringend dafür 
sorgen, dass sie in der Praxis nicht so 
häufig stattfinden und bei welchen 
müssen wir uns stark darum bemü-
hen, dass sie häufiger angewendet 
werden. Ohne Priorisierung kommt 
man auf solche Überlegungen nicht. 
Diese  Entscheidungen sind zunächst 
losgelöst von finanziellen Fragen. Am 
Ende haben sie vielleicht den Begleit-
effekt, dass damit Kosten eingespart 
werden können. Nach unserem 
Verständnis im Netzwerk Evidenz-
basierte Medizin ist es nicht das 
eigentliche Ziel von Choosing Wisely 
Kosten zu senken, sondern primär 
das Patientenwohl zu verbessern. 

Homepage von http://choosingwisely.org
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Und zwar indem Maßnahmen nicht 
gemacht werden, die für Patienten 
nicht nur nicht nützlich sind, sondern 
auch – wie jeder medizinische Eingriff 
– Risiken bergen können.

> Befürchten Sie nicht, dass Sie 
damit bei Patienten die Sorge 
wecken könnten, dass ihnen et-
was vorenthalten wird? Es gibt 
ja auch Maßnahmen, die zwar 
nicht für alle Patienten sinnvoll 
sind, für einige Betroffene aber 
durchaus.

Tatsächlich stehen viele Maßnahmen 
auf den amerikanischen Listen, die 
nicht immer falsch sind, sondern wo 

„Choosing Wisely“ und „Gemeinsam klug entscheiden“

Die 2011 in den USA gestartete 
Choosing-Wisely-Initiative ver-
folgt das Ziel, die offene Dis-
kussion zwischen Ärzteschaft, 
Patienten und Öffentlichkeit 
zum Thema Überversorgung zu 
fördern. Kern der Initiative sind 
Top-5-Listen aus jeder klinischen 
Fachdisziplin. Sie enthalten medi-
zinische Maßnahmen, bei denen 
gegenwärtig eine Überversorgung 
festzustellen ist und deshalb ein 
verstärkter Bedarf an Informati-
on und Shared Decision Making 
besteht. Diese Listen werden in 
enger Kooperation mit Patienten- 
und Verbraucherschutzorgani-
sationen und mit Unterstützung 
öffentlicher Medien verbreitet.
Ob Choosing Wisely auch auf 
Deutschland übertragen werden 
kann und sollte, diskutierten im 
März dieses Jahres Ärzte, Pati-
entenvertreter, Wissenschaftler 
und Leitlinienexperten auf einem 
Workshop des Deutschen Netz-
werks Evidenzbasierte Medizin 
(DNEbM). Gegenwärtig arbeitet 

eine Arbeitsgruppe des 
Netzwerkes an einem 
Methodenvorschlag für 
das deutsche Pendant, 
das momentan unter dem 
Namen „Gemeinsam klug 
entscheiden“ läuft.

Weiterführende Links:

>> http://choosing
 wisely.org

>> http://www.ebm-
netzwerk.de/was-wir-tun/
themenportale/gemein-
sam-klug-entscheiden/
ziel-inhalt

es darum geht, dass sie weniger häu-
fig angewendet werden sollten. Die 
Patienten sollen dafür sensibilisiert 
werden, dass es nicht per se richtig 
ist, alle Möglichkeiten auszuschöp-
fen, sondern dass sie im Gespräch 
mit ihrem Arzt besser klären, ob die 
Behandlung indiziert ist. Es kann sein, 
dass Patienten zu viel einfordern 
und gar nicht verstehen, dass der 
Arzt ihnen etwas Gutes will, wenn 
er beispielsweise bei bestimmten Ty-
pen von Rückenschmerz nicht sofort 
bildgebende Verfahren zur weiteren 
Abklärung anwendet oder keine An-
tibiotika bei Mittelohrentzündungen 
verschreibt. Die Amerikaner arbeiten 
daher eng mit der maßgeblichen 

Verbraucherschutzorganisation, dem 
Consumer Report, zusammen. Die-
se gibt kurze und prägnante Flyer 
heraus, die ergänzend zu den Top-
5-Listen beispielsweise darüber infor-
mieren, bei welchen Erkrankungen 
Antibiotika helfen, wann bestimmte 
bildgebende Verfahren im Vorfeld 
einer Operation sinnvoll sind etc. In 
Deutschland könnte das vielleicht 
eine Aufgabe für die Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung, für 
die vom IQWiG herausgegeben Pati-
enteninformationen oder auch für die 
Stiftung Warentest sein.

> Herr Prof. Strech, wir danken 
Ihnen für das Gespräch.    <<<

Beispiel einer Top-5-Liste auf 
http://choosingwisely.org
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Üblicherweise seien die gängigen 
Medikamente für die häufigen 
Rheuma-Erkrankungen wie die rheu-
matoide Arthritis zugelassen. Die 
über 200 anderen Erkrankungen des 
rheumatischen Formenkreises gingen 
leer aus, sagt Prof. Dr. Hanns-Martin 
Lorenz vom Universitätsklinikum 

> Spagat für Ärzte: Off-Label-Use bei Rheuma
 Berlin – Für viele rheumatische Erkrankungen gibt es keine speziell zugelassenen Medikamente. Die einzige 

Möglichkeit ist dann die Off-Label-Behandlung, doch vor allem bei teuren Therapien kann den Ärzten ein
 Existenz bedrohender Regress drohen. Darauf weist die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh) hin.

> Wie verändert der Wettbewerb das Gesundheitssystem?
 Berlin – Ist der Markt als Steuerungsmodell auch für den besonders sensiblen Bereich gesundheitlicher Ver-

sorgung angemessen? Diese Frage diskutieren Experten auf einer gemeinsamen Veranstaltung des Instituts 
für Geschichte der Medizin der Robert Bosch-Stiftung und des Dialogforum Pluralismus in der Medizin.  
Einig sind sie sich darin, dass es erhebliche „negative Kolateraleffekte“ gebe.

den Behandlungser-
folg so wichtige Arzt-
Patienten-Gespräch 
vergleichsweise gering 
vergütet werde und 
die Entgeltsysteme 
nicht vorrangig Quali-
tät, sondern Menge 
vergüteten.
Dr. Wolfgang Klitzsch, 
Geschäftsführer der 
Ärztekammer Nord-
rhein, betont, dass es 
durch die Einführung 
des Wettbewerbs 
„starke negative Kola-
teraleffekte“ gegeben 
habe. Für andere Bereiche sei der 
Wettbewerb ein guter Ordnungs-
rahmen, für die Gesundheit jedoch 
nicht. Aus Klitzschs Sicht müsste das 
System reformiert und dabei an den 
Kriterien Kooperation, Qualität und 
Prävention ausgerichtet werden. 
Besonders wichtig ist Klitzsch dabei 
die Orientierung an der Qualität. Er 

Im Fokus der Tagung stehen die Aus- 
wirkungen des Gesundheitsstruktur-
gesetzes von 1993 und die Einfüh-
rung der Fallpauschalen für die Kran-
kenhäuser von 2003. Bisher gebe es 
keine Studie, die diese Strukturrefor-
men evaluiert und ihre Effekte auf 
das Gesundheitssystem untersucht 
hat, so Prof. Dr. Robert Jütte, Lei-
ter des Instituts für Geschichte der 

Medizin der 
Robert Bosch-
Stiftung. Nach 
Ansicht des 
Medizinhisto-
rikers haben 
die Wettbe-
werbsele-
mente dem 
System ge-
schadet. Nicht 
nur die Ärzte-

schaft, auch die Patienten hätten 
inzwischen gemerkt, dass in unserem 
Gesundheitswesen „etwas total 
schief“ laufe, so Jütte, wenn das für 

berichtet von gegenwärtigen Bemü-
hungen um eine qualitätsorientierte 
Krankenhausplanung in Nordrhein-
Westfalen, nach der diejenigen Kran-
kenhäuser belohnt werden sollen, die 
bestimmten Qualitätskriterien ent-
sprechen. Die Schwierigkeit: die Qua-
litätskriterien so zu operationalisieren, 
dass sie auch gerichtsfest sind.   <<<

Heidelberg. Dazu gehörten bei-
spielsweise der systemische Lupus 
erythematodes (Schmetterlingsflech-
te), andere chronisch-entzündliche 
Bindegewebserkrankungen oder 
chronische Blutgefäßentzündungen. 
Bei diesen seltenen Erkrankungen 
müssten mehr als die Hälfte der Pa-

tienten im Off-Label-Bereich, das 
heißt mit Präparaten außerhalb des 
Zulassungsgebietes, therapiert wer-
den. „Vor allem neue Medikamente 
wollen wir diesen Patienten nicht 
vorenthalten, wenn keine alternative 
Therapie zur Verfügung steht“, be-
tont der Mediziner. 

Prof. Dr. Robert Jütte,
Robert Bosch-Stiftung

Wichtig für den Behandlungserfolg – aber schlecht vergütet:  
das Arzt-Patienten-Gespräch
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> Fortschritt bei Krebs– aber nicht für alle
 Bad Hofgastein – Von den großen Fortschritten der Krebstherapie profitieren längst nicht alle Patienten, kriti-

siert Prof. Peter Boyle, Präsident des International Prevention Research Institute (iPRI). „Diese Ungleichheiten 
in der Krebsbehandlung und in der Folge bei den Heilungsaussichten werden zunehmend offensichtlich und zu-
nehmend inakzeptabel für moderne Gesellschaften“, sagt er auf dem European Health Forum Gastein (EHFG).

Boyle zufolge gab es im vergangenen 
Jahrzehnt große Fortschritte bei der 
Behandlung und Heilung von Krebs. 
„Zu diesen Erfolgsgeschichten ge-
hört die Behandlung von Hoden-
krebs, Brustkrebs, Gastro-intestinale 
Tumoren und chronische myeloische 
Leukämie, die vielen Patienten nun 
zur Verfügung stehen“, sagt der 
Experte. Mittlerweile lebten immer 
mehr Menschen mit Krebs im fort-
geschrittenen Stadium – mit guter 
Lebensqualität. Doch nicht alle 
Patienten könnten von diesen er-
folgreichen Behandlungsmethoden 
profitieren, gibt Boyle zu bedenken. 
Allen Krebspatienten der Welt früh-

Fernandez und seinen Mit-Autoren. 
Im EU-Schnitt bedeutet Krebs  
Gesundheitsausgaben von jährlich 
102 Euro pro EU-Bürger.   <<<

zeitige Diagnosen und Therapien zu 
leistbaren Kosten zur Verfügung zu 
stellen, sei daher eine „vorrangige 
Herausforderung“.
Jedes Jahr werden in der Europä-
ischen Union 3,5 Millionen neue 
Fälle von Krebs diagnostiziert, 
Schätzungen zufolge ist die Krank-
heit für 1,7 Millionen Todesfälle 
pro Jahr verantwortlich. Auch die 
wirtschaftliche Bedeutung von 
Krebs dürfe nicht unterschätzt 
werden, unterstreichen Referenten 
auf dem EHFG. Krebs kostet die 
EU 126 Milliarden Euro pro Jahr, 
schätzt eine Studie des Oxford-
Experten Dr. Ramin Luengo-

Sein Kollege, der Kinder- und Jugend-
rheumatologe Dr. Jürgen Greulich-
Henn vom Uniklinikum Heidelberg, 
ergänzt, dass auch für viele Kinder 
die Off-Label-Therapie oft die ein-

zige Behandlungsmöglichkeit dar-
stelle. Ein striktes Verschreiben 
von Medikamenten rein im Zulas-
sungsgebiet könne gerade in der 
Rheumatologie „fatale Folgen für 
die Patienten haben“ und sei völlig 
unrealistisch, sagt Lorenz.

Extrempositionen nicht im Sinne 
von patientenorientierter Medizin
Der Zulassungsprozess für neue Me-
dikamente erfordere eine umfassen-
de präklinische und klinische Testung, 
die viele Millionen der entwickelnden 
und forschenden Pharmafirmen ver-
schlinge. Vor diesem Hintergrund sei 
es plausibel, dass zunächst versucht 
wird, eine Zulassung für die häufigen 
Entitäten zu erreichen, so Lorenz. 
Viele Kassen tolerierten es, wenn 
Rheumatologen neue Medikamente 
bei Krankheiten ohne Zulassung ver-
ordneten – zumindest bei günstigen 
Arzneimitteln. Doch bei teureren 

Rheuma-Medikamenten müsse der 
Arzt oder die Klinik mit einer Regress-
forderung rechnen. „Bei Thera-
piekosten von bis zu 25.000 Euro 
pro Jahr und Patient kann das sehr 
schnell existenzielle Folgen haben“, 
warnt Lorenz. Er findet, dass eine 
zu strikte Auslegung von Off-Label 
auch für die Kassen nicht sinnvoll 
sei. So existierten zum Beispiel viel 
teurere zugelassene Medikamente im 
Vergleich zu Off-Label, so dass man 
bei strenger Auslegung gezwungen 
wäre, das wesentlich teurere Mittel 
zu verschreiben. „Der Rückzug auf 
Extrempositionen wie fehlenden 
Zulassungsstatus einerseits und un-
bedingte Verwendung eines neuen 
teuren Medikamentes außerhalb der 
Zulassung vor Ausschöpfung zugelas-
sener Medikamente andererseits ist 
wenig nachvollziehbar und nicht im 
Sinne einer guten patientenorientier-
ten Medizin“, sagt Lorenz.   <<<

Prof. Peter Boyle, Präsident des International 
Prevention Research Institute (iPRI). 
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Angesichts des demografischen 
Wandels sei für die Versorgung 
und Pflege mehr Geld im Gesund-
heitswesen erforderlich, so die 
niedersächsische Sozialministerin 
Cornelia Rundt. „Wir brauchen 
eine wohnortnahe Versorgung zu 
menschenwürdigen Bedingungen, 
dafür müssen die Strukturen ver-
ändert werden“, sagt sie. Dafür sei 
eine Abkehr vom Markt notwendig. 
Rundt wendet sich insbesondere 
gegen die Individuellen Gesund-
heitsleistungen. „Bei den IGeL be-
stehen grundsätzliche Zweifel, wem 
sie nutzen“, sagt die Ministerin. 
Patienten sollten darauf vertrauen 
können, dass der ärztliche Rat nicht 
von monetären Erwägungen beein-
flusst wird. Alles was medizinisch 
notwendig sei, müsse durch die 
gesetzliche Krankenversicherung 
(GKV) finanziert werden. Unwürdig 
ist nach Ansicht der Ministerin, wie 
Menschen bei der Hilfsmittelver-
sorgung um jeden Rollstuhl ringen 
müssten. Es sei auch nicht mit der 
Würde von 
Menschen, die 
Unterstützung 
brauchen, ver-
einbar, dass 
Mutter-Kind-
Kuren von der 
GKV zu bis 
75 Prozent 
abgelehnt wür-
den, und nach 
Widerspruch 
dann über die 
Hälfte doch 
genehmigt würde. Rundt tritt au-
ßerdem dafür ein, die Menschen, 
die im Gesundheitswesen arbeiten, 
tarifgerecht zu bezahlen.  

Über-, Unter- und Fehlversorgung
Prof. Heiner Raspe, Seniorprofessur 
für Bevölkerungsmedizin der Univer-
sität Lübeck, möchte statt der Men-
schenwürde lieber den Begriff der 
Humanität verwendet wissen. Für 
ihn ist das derzeit größte Problem 
„eine absichtsvolle Über-, Unter- 
und Fehlversorgung, gemessen am 
aktuellen medizinischen Standard“. 
Rapse kritisiert die zunehmende 
Ökonomisie-
rung der Me-
dizin. Die Ein-
richtungen des 
Gesundheits-
wesens würden 
zunehmend 
unter betriebs-
wirtschaftli-
chen Aspekten 
gesehen. „Das 
Krankenhaus 
gibt es nicht, 
weil ich krank bin und mir geholfen 
werden soll, sondern ich bin krank, 
damit die Gesundheitswirtschaft 
floriert“, spitzt Raspe es zu. Um die-
se Entwicklung zu stoppen, müsste 

laut Raspe zuerst genauer erforscht 
werden, welche Phänomene der 
Ökonomisierung zuzurechnen und 
wie relevant sie sind. Als Beispiele 
nennt er IGeL, Kopfprämien oder 
Chefarztboni. 
Nach Ansicht von Prof. Volker Ulrich, 
Gesundheitsökonom an der Univer-
sität Bayreuth, steht die Ökonomie 
nicht im Gegensatz zur Medizin. „Die 
Ökonomie trägt dazu bei, dass die 
knappen Mittel 
in die beste 
Verwendung 
fließen.“ Nega-
tive Auswirkun-
gen der Ökono-
misierung zei-
gen sich aller-
dings auch für 
Ulrich bei der 
Fallpauschalen-
Vergütung im 
stationären 
Bereich. „Das DRG-System verur-
sacht medizinisch nicht erklärbare 
Mengenausweitungen, vor allem bei 
den Fällen, die wirtschaftlich Gewinn 
versprechen“, so Ulrich.   <<<

> Von der Würde und der Ökonomisierung in der Medizin 
 Berlin – Unter dem Titel „Die Würde des Patienten: unantastbar oder gefährdet?“ diskutierten im Oktober 

Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Gesundheitswirtschaft über eine humane Gesundheitsversorgung auf 
der 9. Plattform Gesundheit des IKK e.V.

Prof. Heiner Raspe, 
Universität Lübeck

Prof. Volker Ulrich, 
Universität Bayreuth

Cornelia Rundt, 
niedersächsische Sozial-
ministerin
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Geht es nach dem IW, müssen sich 
die Deutschen vorerst keine Sor-
gen um ihre ärztliche Versorgung 
machen. Die Analyse zeigt, dass 
ein flächendeckender Ärztemangel 
bis 2025 nicht in Sicht ist. Dem 
IW zufolge scheiden in den kom-
menden Jahren rund 6.600 Ärzte 

pro Jahr aus dem Berufsleben aus. 
Diesen stehen jährlich etwa 10.000 
Absolventen der Humanmedizin 
gegenüber. Positiv wirkt sich nach 
IW-Angaben darüber hinaus die 
Zuwanderung aus: So arbeiten hier-
zulande zurzeit mindestens 31.000 
im Ausland ausgebildete Ärzte – 

darunter auch 
viele deutsche 
Staatsbürger, 
die ihr Medizin-
studium wegen 
hoher Zulas-
sungshürden 
im Ausland ab-
solviert hätten. 
Dass es kein 
akutes Problem 
gibt, erklärt das 

IW auch anhand der Arztdichte. 
Demnach liegt Deutschland 

mit 3,84 Ärzten pro 1.000 
Einwohner inzwischen in 

der internationalen 
Spitzengruppe. Die 
USA kommen im 

Vergleich auf 
einen 

Wert 
von 
2,46, 
Japan 
auf 
2,21. 
„Zwi-

schen 
1991 und 

2011 hat sich 
die Zahl der Ärzte in 

Deutschland bei konstan-
ter Bevölkerungszahl um 92.000 

bzw. rund 40 Prozent erhöht“, 
konstatiert das Institut. Ab 2025 
kann es den Analysten zufolge je-

> Versorgungslücken – reale Gefahr oder Panikmache?
 Köln – Ist der häufig prognostizierte Ärztemangel bloße Panikmache oder klaffen in einigen Regionen tatsäch-

lich bald erhebliche Versorgungslücken? Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) und die Kassenärzt-
liche Vereinigung (KV) Nordrhein analysieren die Lage – Schreckensszenarien werden nicht entworfen.

doch aufgrund der demografischen 
Entwicklung beim Mediziner-Beruf 
zu einem Engpass kommen: Dann 
müssten jährlich bereits 9.500 Ärzte 
ersetzt werden, heißt es.
Die KV Nordrhein hat in einem 
Report die Versorgungssituation 
der Region analysiert. Demnach 
verschärfen sich zum Beispiel Un-
terschiede zwischen Stadt und 
Land. Ein Schreckensszenario will 
der Bericht aber nicht entwerfen. 
Der Analyse zufolge versorgen 
bereits heute starke Zentren ihre 
Umgebung mit. 34 Prozent der 
9,4 Millionen Konsultationen von 
Kölner Fachärzten beispielsweise 
fanden mit Patienten aus dem Um-
land statt. Versorgungsengpässe 
zeichnen sich der KV zufolge erst 
langfristig – vor allem bei den 
Hausärzten – ab: Bis zum Jahr 2030 
müssten rund 5.000 Hausärzte er-
setzt werden, um den Versorgungs-
stand von heute zu halten. Blieben 
die Niederlassungszahlen konstant 
auf dem Niveau der vergange-
nen fünf Jahre, fehlten 2030 rund 
1.700 Hausärzte. Nachwuchspro-
bleme sieht die Analyse in Zukunft 
auch bei manchen Fachärzten. Ei-
nen wachsenden Bedarf macht die 
KV für Augenärzte, Urologen und 
HNO-Ärzte aus. Dagegen wäre in 
der Mehrzahl der Städte und Kom-
munen laut Modellrechnung 2030 
weiterhin eine ausreichende Versor-
gung mit Radiologen, Orthopäden, 
Fachinternisten und Frauenärzten 
zu erwarten, heißt es.    <<<

Weiterführender Link:

Zum Versorgungsreport der KV 
Nordrhein: 
>> www.versorgungsreport.de

Hausarztversorgung in Nordrhein
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Seit 2000 fördere die Europäische 
Union die Entwicklung und Zulas-
sung von Medikamenten für seltene 
Erkrankungen, so genannten Orphan 
Drugs. Inzwischen sei eine besonde-
re Dynamik im Markt zu beobach-
ten, so Straub. Weiterhin bestehe ein 
großer Bedarf an neuen Therapien. 
Dass neue Wirkstoffe entdeckt wür-
den, „ist eine wünschenswerte Ent-
wicklung“, sagt Straub. Gegenwärtig 
gebe es in Europa 64 Arzneimittel 
mit Orphan-Drug-Status, weitere 
1.100 Arznei-mitteltherapien würden 
derzeit erprobt. Da die Jahresthera-
piekosten bei seltenen Erkrankungen 

wie bei der Enzymersatztherapie mit 
bis zu 250.000 Euro extrem hoch 
sein könnten, warnt Straub jedoch 
vor einer Kostenexplosion. Der An-
stieg der Ausgaben in diesem Seg-
ment sei bereits festzustellen: Wäh-
rend die Barmer 2011 noch rund 
10 Millionen Euro pro Monat für 
Orphan Drugs ausgegeben habe, 
seien es im Juni 2013 bereits 14 Mil-
lionen Euro gewesen. „Wir haben 
hier einen kumulativen Effekt, weil 
die meisten Patienten lebenslang 
behandelt werden“, sagt Straub.  
„Dies ist ein beträchtliches Ausga-
benrisiko für die GKV.“ 

> Hochrisikopool für die „Seltenen“ gefordert
 Berlin – Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für Arzneimittel gegen seltene Erkrankungen haben 

in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Da die so genannten Orphan Drugs teilweise extrem teuer 
sind, könnten hohe Ausgaben auf die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zukommen. Dies befürchtet 
der Vorstandsvorsitzende der Barmer GEK Dr. Christoph Straub auf dem 10. IGES-Innovationskongress zum 
Thema seltene Erkrankungen.

Ciechanover weiter. Eine Antwort 
liefert auf der Eröffnungspresse-
konferenz prompt Friedensnobel-
preisträger José Ramos-Horta: 
„Erziehung, Erziehung, Erziehung.“ 
Diese könne der Schlüssel dafür 
sein, eine signifikante Anzahl an 
Todesfällen zu vermeiden. 40 
Prozent vermeidbarer Todesfälle 
seien durch individuelles Verhalten 
bedingt, erläutert ergänzend der 
WHS-Präsident John Wong von der 
National University of Singapore.
Vom 20. bis 22. Oktober fand 
im Auswärtigen Amt der World 
Health Summit 2013 statt – eines 
der führenden strategischen Foren 

im Bereich der internationalen Ge-
sundheitspolitik. Der Gipfel steht 
unter der Schirmherrschaft von 
Bundeskanzlerin Angela Merkel, 
Frankreichs Staatspräsident François 
Hollande und EU-Kommissionsprä-
sident José Manuel Barroso. Drei 
Tage lang diskutierten internationale 
Experten dort über Themen wie 
nachhaltige Ernährung, innovative 
Gesundheitsfinanzierung und Ge-
nomforschung. Auch regionalspezi-
fische Fragen, z.B. die Bereitstellung 
von Gesundheitssystemen im Nahen 
Osten oder das System der Kranken-
versicherung in Ruanda, standen auf 
der Agenda.   <<<

> Gesundheit im globalen Maßstab beim WHS 2013
 Berlin – „Es ist unmoralisch, wenn jemand irgendwo auf der Welt an einer Krankheit stirbt, die bereits heilbar 

ist.“ So lautet der Appell des Nobelpreisträgers für Chemie, Aaron Ciechanover, bei der Eröffnung des fünften 
World Health Summit (WHS) in Berlin.

Es müsse eine Antwort auf die Fra-
ge gefunden werden, wie der medi-
zinische Fortschritt alle Menschen 
weltweit erreichen könne, fordert 

Dr. Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der 
Barmer GEK
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Allokation
 Unter Allokation versteht man 

die Zuordnung von beschränk-
ten Ressourcen zu potentiellen 
Verwendern.

Frühe Nutzenbewertung
 Das zum 1. Januar 2011 in Kraft 

getretene Arzneimittelmarktneu-
ordnungsgesetz (AMNOG) sieht 
vor, dass sich neue Arzneimittel 
regelhaft einer Nutzenbewertung 
unterziehen müssen. Dafür hat 
der pharmazeutische Unterneh-
mer ein Dossier vorzulegen, in 
dem er Belege für den Zusatznut-
zen in Bezug auf eine „zweckmä-
ßige Vergleichstherapie“ erbringt. 
Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA) ist für den gesamt-
en Prozess verantwortlich, er kann 
mit der Bewertung des Hersteller-
Dossiers das Institut für Qualität 
und Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen (IQWiG) beauf-
tragen. Dieses gibt eine Empfeh-

> Glossar
 Aus dem Wortschatz der Experten

lung ab, wie der Zusatznutzen zu 
bewerten ist, über den der G-BA 
nach einem Stellungnahmeverfah-
ren förmlich beschließt. Erst damit 
ist die Bewertung abgeschlossen.

Lebensqualität
 Laut Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) ist Lebensqualität die sub-
jektive Wahrnehmung einer Per-
son über ihre Stellung im Leben, 
in Relation zur Kultur und den 
Wertsystemen, in denen sie lebt, 
und in Bezug auf ihre Ziele, Erwar-
tungen, Standards und Anliegen. 
Im Zusammenhang mit Evidenz-
basierter Medizin wird meist 
gesundheitsbezogene Lebensqua-
lität (health-related quality of life, 
HRQoL) erhoben. Abgeleitet von 
der WHO-Definition des Begriffs 
Gesundheit umfasst gesundheits-
bezogene Lebensqualität das 
körperliche, psychische und soziale 
Befinden eines Individuums. 

 Quelle: www.ebm-netzwerk.de

Leitlinien
 Die Leitlinien der Wissenschaft-

lichen Medizinischen Fachge-
sellschaften sind systematisch 
entwickelte Hilfen für Ärzte zur 
Entscheidungsfindung in spezi-
fischen Situationen. Sie beruhen 
auf aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und in der Praxis 
bewährten Verfahren und sorgen 
für mehr Sicherheit in der Medi-
zin, sollen aber auch ökonomische 
Aspekte berücksichtigen. Leitli-
nien sind für Ärzte rechtlich nicht 
bindend und haben daher weder 
haftungsbegründende noch haf-
tungsbefreiende Wirkung. 

 Quelle: www.awmf.org

MELD
 MELD steht für Model of End-

stage Liver Disease. Der MELD-
Score wird in Deutschland für die 
Einschätzung der Dringlichkeit 
einer Lebertransplantation und 
Organzuteilung verwendet. Er 

Eine besondere Herausforderung 
sei es, wenn sich die Patienten mit 
seltenen Erkrankungen ungleich auf 
die Kassen verteilten. Schon wenige 
Betroffene könnten kleinere Kassen 
schnell an den Rand der Finanzier-
barkeit bringen. Straub 
schlägt deswegen vor, 
wieder einen Hochrisiko-
pool einzuführen, der die 
Leistungsausgaben für 
extrem kostenintensive 
Behandlungen ausglei-
chen könnte. Außerdem 
befürwortet der Barmer-
Chef eine Änderung der 
Regelungen zur Frühen 
Nutzenbewertung nach 

dem Arzneimittelmarktneuord-
nungsgesetz (AMNOG). Bisher gilt 
für Orphan Drugs, deren Umsatz 
in den letzten 12 Kalendermonaten 
unter 50 Millionen Euro lag, dass ihr 
Zusatznutzen mit der Zulassung als 
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desausschuss kann in seiner Bewer-
tung somit nur noch das Ausmaß 
des Zusatznutzens festlegen. Der 
Barmer-Chef will die Grenze auf 30 
Millionen Euro Umsatz senken.   <<<

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.ebm-netzwerk.de
http://www.awmf.org


www.gerechte-gesundheit.de

Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

27

Ausgabe 24
November 2013

wird aus drei Laborwerten in einer 
Rechenformel – logarhythmisch – 
bestimmt und ergibt einen Wert 
zwischen 6 und 40. Der errech-
nete MELD-Wert zeigt dann die 
Wahrscheinlichkeit an, mit der ein 
leberkranker Patient die nächsten 
90 Tage überleben wird:
- MELD-Score 6  = 90-Tage-

Überlebenswahrscheinlichkeit 
100 Prozent

- MELD Score 40 = 90-Tage-
Überlebenswahrscheinlichkeit 
0 Prozent

 Je höher der Punktwert, desto 
eher erhält der Patient ein pas-
sendes lebensrettendes Leber-
angebot und kann transplantiert 
werden. Aufgrund der Organ-
knappheit in Deutschland beträgt 
die durchschnittliche Wartezeit 
auf eine Leber circa 2 Jahre. Der 
durchschnittliche MELD-Score 
liegt zum Zeitpunkt der Trans-
plantation bei 35 Punkten. Die 
Patienten sind folglich schwer 
krank und befinden sich nicht sel-
ten auf der Intensivstation. Quelle: 
Transplantationszentrum Köln

Off-Label-Use
 Unter „Off-Label-Use“ versteht 

man die Anwendung eines zuge-
lassenen Arzneimittels außerhalb 
der von den nationalen oder 
europäischen Zulassungsbehör-
den genehmigten Anwendungs-
gebiete (Indikationen). Grund-
sätzlich dürfen in Deutschland 
Medikamente zu Lasten der 
Krankenkassen nur zur Behand-
lung derjenigen Erkrankungen 
eingesetzt werden, für die ein 
Hersteller die arzneimittelrecht-
liche Zulassung bei den zuständi-
gen Behörden erwirkt hat. Man 
spricht beim „Off-Label-Use“ 
auch von zulassungsüberschrei-
tendem Einsatz des Arzneimittels.  

Onkologie
 Unter Onkologie wird die Wis-

senschaft verstanden, die sich 
mit Krebs befasst. Onkologie ist 
im engeren Sinn der Bereich der 
Medizin, der sich mit Präven-
tion, Diagnostik, Therapie und 
Nachsorge von malignen Erkran-
kungen beschäftigt.

Orphan Drugs
 Dabei handelt es sich um Arz-

neimittel gegen seltene Erkran-
kungen. Als selten gelten in der 
EU Krankheiten, die nicht mehr 
als fünf Patienten von 10.000 
Personen in der EU betreffen. 
Eine Übersicht der zugelassenen 
Orphan Drugs kann beim vfa 
heruntergeladen werden: 

 www.vfa.de/de/arzneimittel-
forschung/datenbanken-zu-
arzneimitteln/orphan-drugs-list

Patient Reported Outcome(s)
 Patient Reported Outcome 

(PRO) wird als Oberbegriff für 
unterschiedliche Konzepte zur 
Messung subjektiv empfundener 
Gesundheitszustände verwendet. 
Sie sind dadurch gekennzeichnet, 
dass der Patient selbst seine Ein-
schätzung berichtet. PRO werden 
angewendet, wenn ein Konzept 
am besten durch den Betroffenen 
selbst erfasst werden kann. Sie 
können entweder als festste-
hender Wert, beispielsweise in 
Form der Symptomstärke, oder 
als Veränderung zwischen zwei 
Zeitpunkten gemessen werden.

 Quelle: www.dimdi.de 

Priorisierung
 Einordnung nach einer bestimm-

ten Vorrangigkeit. Priorisierung 
leitet sich aus dem Lateinischen 
prior = der obere ab. Bei medi-
zinischen Leistungen heißt dies, 
eine am Versorgungsbedarf 
orientierte Rangfolge aufzustel-
len, aus der die Vorrangigkeit 
bestimmter Patientengruppen, 
Indikationen oder Verfahren 

hervorgehen kann. Die hierbei 
verwendeten Prinzipien können 
Ethik, medizinischer Nutzen oder 
auch Kosten sein. In Schweden 
werden Priorisierungen offiziell 
an Menschenwürde, Bedarf und 
Solidarität ausgerichtet.

Seltene Erkrankungen
 In der Europäischen Union gilt 

eine Erkrankung als selten, wenn 
nicht mehr als 5 von 10.000 
Menschen in der EU von ihr be-
troffen sind. Derzeit werden etwa 
7.000 bis 8.000 Erkrankungen als 
selten eingestuft. Schätzungen 
zufolge leiden etwa 4 Millionen 
Menschen in Deutschland an 
einer seltenen Erkrankung. In der 
gesamten Europäischen Union 
sind es ca. 30 Millionen. Die 
Erkrankungen bilden eine sehr 
heterogene Gruppe von zumeist 
komplexen Krankheitsbildern. 
Gemeinsam ist allen, dass sie 
meist chronisch verlaufen, mit In-
validität und/oder eingeschränk-
ter Lebenserwartung einhergehen 
und häufig bereits im Kindesalter 
zu Symptomen führen. Etwa 80 
Prozent sind genetisch bedingt 
oder mitbedingt, selten sind sie 
heilbar. Quelle: BMG

Zulassung
 Im Interesse der Arzneimittel-

sicherheit bedürfen seit dem 
1.1.1978 alle Fertigarzneimittel 
einer Zulassung, bevor sie in 
Deutschland in den Verkehr 
gebracht werden können 
(Verkehrsfähigkeit). Voraus-
setzung der Zulassung ist u.a. 
der Nachweis der Wirksamkeit, 
Qualität und Unbedenklich-
keit. Der Nachweis muss durch 
analytische, pharmakologisch-
toxikologische und klinische 
Prüfungen erbracht werden. 
Das Zulassungsverfahren ist im 
Arzneimittelgesetz geregelt.

 Quelle: BPI  <<<
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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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