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Editorial 

Heilsbringer und Sündenfall

Das neue Hepatitis-C-Präparat 
ist „Heilsbringer“ und Sünden-
fall in einem: Es vermag eine 
chronische Erkrankung zu hei-
len, aber der Hersteller ver-
langt dafür einen – so Kriti-
ker – „unmoralisch“ hohen 
Preis. Sovaldi führt uns vor Au-
gen, dass eine Debatte darü-
ber, was die Gesellschaft für 
medizinische Innovationen zu 
zahlen bereit ist, überfällig ist.  
Die Medien reagieren darauf, 
die Politik (noch) nicht. Die-
se Vogel-Strauß-Taktik kann 
nicht mehr lange gutgehen.

Ihre Lisa Braun
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> Wie viel wollen wir für Gesundheit zahlen?
 Hepatitis-C-Präparat heizt Kostendiskussion im Gesundheitswesen an

 Berlin – Seit Februar 2014 ist in Deutschland ein neues Medikament gegen Hepatitis C auf dem Markt. Das 
Mittel hat aus zwei Gründen große Aufmerksamkeit auf sich gezogen: Zum einen handelt es sich um eine be-
deutende Innovation, denn Sovaldi® vermag bei vielen Patienten die chronische Virusinfektion zu heilen. Zum 
anderen entfacht der außergewöhnlich hohe Preis des Arzneimittels heftige Debatten.

In den USA und mittlerweile auch 
in den deutschen Medien wird das 
Präparat bereits die 1.000-Dollar-
Pille genannt. Der Hersteller Gilead 
verlangt hierzulande pro Tablette 
700 Euro. Die Kosten für eine Be-
handlung mit Sovaldi® liegen – je 
nach Krankheitstyp – etwa zwi-
schen 57.000 bis 113.000 Euro, 
gegenüber 22.000 Euro der Ver-
gleichstherapie. Das ist einer Auf-
stellung des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (G-BA) zu entnehmen.
Dabei berücksichtigt sind allerdings 
nicht die erheblichen Langzeitkos-
ten, die bei der bisherigen Therapie 
pro Patient angefallen sind. Das Gre-

mium hat im Sommer im Rahmen 
des AMNOG-Verfahrens über den 
Nutzen des Wirkstoffes Sofosbuvir 
entschieden.

Die heiklen Fragen
Momentan wird in der Gesundheits-
politik intensiv über Sovaldi® debat-
tiert – zu unterscheiden sind dabei 
zwei Aspekte: Das ist – ganz grund-
sätzlich – die Frage, welchen Preis 
die Gesellschaft bereit ist, für ihre 
Gesundheit zu zahlen und wie hoch 
die gesellschaftliche Zahlungsbereit-
schaft für medizinische Innovationen 
ist. Viele Politiker aber auch Kran-
kenkassenchefs beschäftigt momen-
tan allerdings eher, ob angesichts 
des aktuellen „Sündenfalls“ das Ver-
fahren der frühen Nutzenbewertung 
modifiziert werden muss. 
Für den CDU-Gesundheitspolitiker 
Jens Spahn ist das neue Medikament 
„ein Lackmus-Test. Es ist das erste 
Mal, dass es eine große Innovation 
gibt, die viele Menschen betrifft.“
Zur Vorgeschichte: Im Juli hat der 
G-BA den Wirkstoff im Rahmen 
der frühen Nutzenbewertung für 
neue Arzneimittel bewertet. Das 
Gremium unterscheidet bei seinem 
Beschluss zwischen sechs verschie-
denen Genotypen sowie speziellen 
Patientengruppen. Für therapienaive 
Patienten mit dem Genotyp 2 stellt 
der G-BA einen beträchtlichen Zu-
satznutzen fest. Die Gründe dafür 
sind: die Halbierung der Behand-
lungsdauer, die geringeren Neben-
wirkungen und die stärkere Senkung 
der Viruslast gegenüber der zweck-
mäßigen Vergleichstherapie.

Umstrittene Nutzenbewertung 
im G-BA
Die Entscheidung ist allerdings inner-
halb des Gremiums umstritten ge-
wesen. Zwar gehen alle Beteiligten 
davon aus, dass der neue Wirkstoff 
bei geringeren Nebenwirkungen die 

Heilungschancen verbessert. Aber 
aus Sicht des Spitzenverbandes der 
Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) fehlen dafür die Belege. Denn 
bei einer der relevanten Patienten-
gruppen gab es nur eine einarmige 
Studie. Dies reicht als Evidenznach-
weis nicht aus, findet Dr. Antje Haas 
vom GKV-Spitzenverband. Der Kas-
senverband folgt damit dem Institut 
für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen (IQWiG). Das war 
zu dem Ergebnis gekommen, dass bei 
fünf der sechs Genotypen aufgrund 
der schlechten Datenlage der Zu-
satznutzen nicht belegt sei. Nur bei 
Genotyp 2 (therapienaive Patienten) 
sah es einen Hinweis auf einen nicht 
quantifizierbaren Zusatznutzen.
Die Vertreter der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV), der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft (DKG) 

Dr. Antje Haas vom GKV-Spitzenverband © pag, 
Maybaum

Teure Tabeletten – wie viel ist die Gesellschaft zu 
zahlen bereit? © Gilead
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sowie zwei der drei unparteiischen 
Mitglieder urteilen anders: „Ange-
sichts des mit dem neuen Arzneimit-
tel erzielbaren Behandlungserfolgs, 
der möglichen Verkürzung der Thera-
piedauer und der Vermeidung der 
schweren Nebenwirkungen von Inter-
feron ist es in diesem besonderen 
Falle aus ethischen Gründen geboten, 
nicht kontrollierte, einarmige Studien 
zu Sofosbuvir im Vergleich mit histo-
rischen Kontrollen zu den bisherigen 
interferonhaltigen Behandlungsoptio-
nen als Entscheidungsgrundlage zu 
berücksichtigen“, sagt der G-BA-
Vorsitzende Josef Hecken.

Hecken: hoher Preis nicht 
angemessen
Er macht allerdings auch deutlich, 
dass er den hohen Preis des Medika-
ments für „nicht angemessen“ hält 
und präsentiert einen Lösungsvor-
schlag: Bei Produkten mit einem 
kurzen Lebenszyklus soll der von 
Hersteller und GKV-Spitzenverband 
ausgehandelte Erstattungspreis rück-
wirkend gelten. Momentan wird die-
ser erst nach einem Jahr wirksam. 
Doch was meint Hecken mit einem 
kurzen Lebenszyklus? Ihm zufolge 

hat der Hersteller offenbar noch für 
dieses Jahr eine neue Kombinations-
therapie angekündigt, die von vielen 
Hepatitis-C-Patienten abgewartet 
werde. Im Sommer sind laut Hecken 
daher die Sovaldi®-Verordnungen 
bereits wieder zurückgegangen, 
der von Kassen und Hersteller nach 

einem Jahr verhandelte Erstattungs-
preis würde folglich keine große Rolle 
mehr spielen. Auch stehen offenbar 
andere Anbieter mit Konkurrenzpro-
dukten in den Startlöchern. Hecken 
kann sich – im Konsens mit dem  
G-BA-Plenum – bei solch einer Kon-
stellation einen rückwirkend gelten-
den Erstattungspreis vorstellen.

Änderung des AMNOG-Verfahrens 
notwendig?
Heckens Vorschlag wird von anderen 
aufgegriffen, wie zum Beispiel von 

Prof. Karl Lauterbach, SPD-Gesund-
heitspolitiker, und Uwe Deh, Ge-
schäftsführender Vorstand des AOK-
Bundesverbandes, bei der Vorstellung 
des Arzneiverordnungs-Reports (AVR). 
Ohne Sovaldi® namentlich zu nen-
nen sagt Lauterbach, das AMNOG 
müsse auch auf solche Preispolitiken 

vorbereitet werden. Deh fürchtet 
Nachahmer aus der Industrie. Der 
verhandelte Erstattungsbetrag solle 
daher künftig rückwirkend wirksam 
sein, verlangt der Kassenvertreter – 
von einer Beschränkung auf Produkte 
mit kurzem Lebenszyklus ist bei Deh 
keine Rede.
Allerdings stößt die Forderung, das 
AMNOG-Verfahren zu modifizie-
ren, in der Koalition nicht bei allen 
auf Gegenliebe. Jens Spahn etwa 
lehnt den Vorschlag ab. Er kritisiert 
seinerseits den Poker des GKV-Spit-
zenverbandes bei den Verhandlun-
gen mit dem Hersteller im Rahmen 
der frühen Nutzenbewertung. Der 
Verband habe sich bisweilen „ver-
zockt“, so Spahn. Den Kassen seien 
in einigen Fällen unterm Strich sogar 
erhebliche Mehrkosten entstanden, 
mehrere tausende Patienten hätten 
unnötigerweise auf neue Medika-
mente umgestellt werden müssen.

Politik weicht grundsätzlicher 
Debatte aus
Ob rückwirkende Erstattungspreise 
oder Verhandlungspoker der Kassen: 
Auffällig ist, dass sich die gesund-
heitspolitischen Akteure ausschließ-
lich mit verfahrenstechnischen 
Aspekten beschäftigen – ist das 
AMNOG-Verfahren ausreichend auf 
hochpreisige Fälle vorbereitet, gibt 

Prof. Karl Lauterbach (links), SPD-Gesundheitspo-
litiker, und Uwe Deh, Vorstand des AOK-Bundes-
verbandes © pag, Maybaum

Zahlen zu Hepatitis C
Die chronische Hepatitis C ist eine Viruserkrankung, in deren Verlauf es 
zu schweren Leberschädigungen wie Leberzirrhose oder Leberzellkarzi-
nom kommen kann. Hepatitis C ist weltweit verbreitet. Nach Angaben 
der Weltgesundheitsorganisation infizieren sich jährlich bis zu 4 Millionen 
Personen. Etwa 130 bis 170 Millionen Menschen sind chronisch damit 
infiziert, das entspricht bis zu 3 Prozent der Weltbevölkerung. Die Präva-
lenz der Erkrankung variiert stark, Deutschland zählt zu den Ländern mit 
niedriger Prävalenz. Der G-BA geht von derzeit rund 100.000 Patienten 
aus, bei denen eine chronische Infektion diagnostiziert wurde. Hochrech-
nungen der AOK Niedersachsen zufolge wird Sovaldi® die Kassen bis zum 
Jahresende mindestens eine Milliarde Euro kosten. Das sagt der AOK-Chef 
gegenüber der Hannoverschen Allgemeinen.

Josef Hecken, G-BA-Vorsitzender © axentis.de, 
Georg Lopata
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es Änderungsbedarf? Grundsätzliche 
Fragen wie die nach der gesellschaft-
lichen Zahlungsbereitschaft für medi-
zinische Innovationen werden aus-
geblendet. Für Prof. Stefan Huster 
von der Ruhr-Universität Bochum ist 
das kein Zufall: „Mit einer Diskussion 
über die monetäre Bewertung von 
Lebenszeit und -qualität, so viel ist 
sicher, lässt sich keine Wahl gewin-
nen.“ Das schreibt der Jurist in einem 
Beitrag zu dem Thema in der linken 
Tageszeitung (taz) vom 24. Septem-
ber (Link am Ende des Textes). In 
den Medien wird im Unterschied 
zur Politik das Thema Sovaldi® auch 
grundsätzlich diskutiert, auf zwei 
Beiträge sei an dieser Stelle näher 
eingegangen. So kritisiert Huster in 
seinem Artikel, dass die Preisver-
handlungen über neue Medikamente 
in das „Dunkel der Verhandlungs-
zimmer“ versenkt worden seien – 
und zwar zur Entlastung der Politik. 
Er warnt davor, dass echte Behand-
lungsfortschritte vom deutschen 
Markt verschwinden könnten, sollte 
der Hersteller mit dem Angebot der 
Kassen nicht einverstanden sein. 
Spätestens dann, so Huster, stünde 
eine politische Diskussion an, was die 
Gesellschaft für einen medizinischen 
Zusatznutzen zu zahlen bereit ist. 

„Was uns Gesundheit wert ist, ist 
eine normativ-politische, keine wis-
senschaftliche Frage.“ Es werde hier 
keinen Fortschritt geben, solange die 
Diskussionsbereitschaft noch gerin-
ger ausgeprägt ist als die Zahlungs-
bereitschaft, lautet sein Fazit. 

Wie viel darf eine Therapie kosten?
Auf spiegelonline hat sich Benjamin 
Dürr mit der Frage nach Höchst-
grenzen von Therapiekosten pro 
Lebensjahr auseinandergesetzt (Link 
am Ende des Beitrages). In dem 
am 20. September veröffentlich-
ten Beitrag steht eine Patientin aus 
den Niederlanden im Mittelpunkt: 
Bei Astrid Nollen wurde Hautkrebs 
diagnostiziert. Nach mehreren fehl-
geschlagenen Behandlungen war 
eine Immuntherapie der letzte Aus-
weg: Mit mehreren Infusionen des 
Medikamentes Ipilimumab, Kosten: 
80.000 Euro, wurde sie geheilt. In 
den Niederlanden werde diskutiert, in 
welchen Fällen sich eine medizinische 
Behandlung lohnt, ein Maximalbetrag 
– 80.000 Euro pro gewonnenem Le-
bensjahr – sei im Gespräch, so der Au-
tor. Dürr lässt nicht nur den Arzt der 
Patienten zu Wort kommen, sondern 
auch Harald Tauchmann, Professor 
für Gesundheitsökonomie an der Uni 

Erlangen. Er sagt: „Bei der Diskussion 
um eine Obergrenze geht es im Kern 
darum, ein transparentes Kriterium 
dafür zu entwickeln, welche Gesund-
heitsleistungen sich eine Gesellschaft 
nicht leisten möchte.“ Transparenz sei 
wichtig, weil sonst im Einzelfall zufällig 
und unsystematisch entschieden wer-
de, erklärt der Ökonom.   <<<

> Unterversorgung in der Überversorgung
 Studie zum wirtschaftlichen Druck in Krankenhäusern

 Essen – Wie wirkt sich der hohe wirtschaftliche Druck im Krankenhaus auf die Patientenversorgung aus? 
Dieser Frage ist ein Team um den Gesundheitsökonomen Prof. Jürgen Wasem nachgegangen. Ein Ergebnis 
der Studie: Ein wesentliches Problem ist die Rationierung von Zeit.

Die Wissenschaftler der Universität 
Duisburg-Essen haben für ihre Ana-
lyse zunächst Interviews mit Chef-
ärzten, Geschäftsführern und Pflege-
direktoren verschiedener Kliniken 
geführt. Darauf hat eine bundes-
weite und anonyme Fragenbogen-

studie aufgebaut, bei der ebenfalls 
die drei genannten Personenkreise 
angeschrieben wurden. Knapp 5.000 
Fragebögen wurden versendet, der 
Rücklauf beträgt über 43 Prozent.
Ein Großteil der Befragten spürt den 
wirtschaftlichen Druck im Kranken-

haus sehr stark: So nehmen 45 Pro-
zent der Chefärzte häufig Entschei-
dungskonflikte zwischen ärztlichen 
und wirtschaftlichen Zielsetzungen 
wahr. In der Pflege ist die Abwägung 
zwischen Wirtschaftlichkeit und pfle-
gerischen Zielen noch stärker:  

Zum Nachlesen

>  Stefan Huster: Der Preis der 
Gesundheit 

 http://www.taz.de/!146531
>  Benjamin Dürr: Wie viel darf ein 

Lebensjahr kosten? 
 http://www.spiegel.de/gesund-

heit/diagnose/immuntherapie-
diskussion-um-die-kosten-in-
den-niederlande-a-991975.html

>  Pressemitteilung des G-BA zur 
frühen Nutzenbewertung von 
Sofosbuvir

 http://www.g-ba.de/institution/
presse/pressemitteilungen/546

>  Antwort der Bundesregierung 
auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Die Linke zum Thema 
Sovaldi®

 http://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/18/026/1802673.pdf
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72 Prozent der Pflegedirektoren be-
richten von häufigen Entscheidungs-
konflikten. Der Studie zufolge wirkt 
sich der Kostendruck am deutlichsten 
bei der Pflege und der menschlichen 
Zuwendung aus. „Die Rationierung 
von Zeit ist ein wesentliches Problem“, 
sagt der Wissenschaftler Antonius 
Reifferscheid vom Lehrstuhl Wasem 
bei der Vorstellung der Studie.

Rationierung nicht nur in 
Hochkostenbereichen
Die Rationierungsproblematik im 
ärztlichen Bereich bildet die Analyse 
sehr vielschichtig ab: Grundsätzlich 
enthalten 21 Prozent aller Chefärzte 
mindestens einmal im Monat eine 
für den Patienten nützliche Leistung 
vor oder ersetzen diese durch eine 
günstigere, aber weniger effektive 
Maßnahme. 46 Prozent der befragten 
Mediziner mussten mindestens ein-

mal im vergange-
nen halben Jahr 
eine nützliche 
Leistung vorent-
halten. Wenige 
Unterschiede gibt 
es zwischen den 
verschiedenen 
Fachrichtungen. 
„Rationierung 
scheint damit 
kein exklusives 
Problem von 
Hochkostenbe-
reichen zu sein“, 
folgert Reifferscheid. Er betont, dass 
Rationierung zwar in fast allen Fach-
abteilungen verbreitet zu sein scheine, 
die Intensität, mit der rationiert wer-
de, aber eher gering ausgeprägt sei.
Eine Analyse der Befragungsdaten 
zeigt, dass es vielfältige Einfluss-
faktoren für Rationierung gibt: In 

großen Krankenhäusern sowie in 
Abteilungen, die über eine bessere 
ärztliche Personalbesetzung oder 
technische Ausstattung verfügen, 
werden seltener Leistungen vorent-
halten. Gleiches gilt für Einrichtun-
gen, die in einem Krankenausver-
bund zusammengeschlossen sind.

Prof. Jürgen Wasem © pag Dr. Theodor Windhorst © ÄKWL Peter Asché © UK Aachen

Was sagen die Experten?

Der Vorstellung der Analyse schließt 
sich eine Expertendiskussion an, 
in der insbesondere die Ursachen 
für die wirtschaftlichen Probleme 
der Krankenhäuser im Mittelpunkt 
stehen. Prof. Jürgen Wasem be-
tont eingangs unter anderem die 
Schwierigkeiten bei der Investiti-
onskostenfinanzierung. Angesichts 
der mageren Zuweisungen aus den 
Landeshaushalten müssen die Häu-
ser die Investitionen aus den Erlösen 
der Behandlungen bezahlen. Der 
Gesundheitsökonom hält außerdem 
eine Feinjustierung beim DRG-Sys-
tem für erforderlich. Weitere Pro-
bleme aus Sicht der Kliniken schil-
dert Peter Asché, kaufmännischer 
Direktor des Universitätsklinikums 
Aachen. Er nennt beispielsweise den 
fehlenden Ausgleich von Personal-
kostensteigerungen oder Beschlüsse 
des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses – Stichwort Perinatalzentren –, 

die ebenfalls zu erheblich steigenden 
Kosten führten. Den Umgang mit 
Mittelknappheit aus pflegerischer 
Perspektive gibt Corina Naujocks, 
stellvertretende Pflegedirektorin am 
Universitätsklinikum Essen, wieder. 
Sie konstatiert eine bereits stark 
ausgedünnte Personaldecke und 
sagt: „Es muss Tätigkeitspriorisierung 
stattfinden und auch Rationierung, 
ich nenne es jetzt einmal so, das ist 
in der Pflege so.“ Eine Orientierung 
an Leitlinien und nicht am Budget, 
verlangt der Präsident der Ärztekam-
mer Westfalen-Lippe, Dr. Theodor 

Windhorst. Er warnt: „Mittel-
knappheit trifft jeden Patienten 
direkt.“ Als Kassenvertreter räumt 
Matthias Mohrmann, Vorstands-
mitglied der AOK Rheinland-Ham-
burg, zwar Defizite in der Pflege 
ein, legt aber auch Wert darauf, 
dass bei Innovationen keine Ratio-
nierung stattfinde. Er macht sich 
unter anderem für eine bedarfs- 
und qualitätsorientierte Kranken-
hausplanung sowie den Abbau von 
Überkapazitäten stark, denn: „Wir 
haben eine Unterversorgung in der 
Überversorgung“.

© VILevi - Fotolia.com
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Ob bei der Entfernung des Blind-
darms, der Prostata oder beim 
Einsetzen eines Defibrillators am 
Herzen: „Das Ausmaß der Varia-
tionen ist groß und es hat sich 
dabei seit Jahren nicht viel getan“, 
sagt Dr. Jan Böcken, Senior Project 
Manager bei der Bertelsmann Stif-
tung, zur Situation in Deutschland. 
In einigen kreisfreien Städten und 
Landkreisen wie Bad Kreuznach, 
Bremerhaven oder Delmenhorst 

würden seit Jah-
ren acht Mal so 
vielen Kindern 
die Mandeln 
herausgenom-
men wie an-
derswo. „Offen-
sichtlich spielen 
hier andere 
Faktoren eine 
Rolle als nur die 
medizinische 
Notwendigkeit“, 
sagt Dr. Brigitte 
Mohn, Vorstand 
der Bertelsmann 
Stiftung. Auch 
beim Einsatz 
von künstlichen 
Kniegelenken, 

bei Kaiserschnitten oder Gebär-
mutterentfernungen unterscheidet 
sich die Operationshäufigkeit zwi-
schen den Regionen um das Zwei- 
bis Dreifache. 
Die OECD-Studie kommt für die 
zwölf weiteren untersuchten Länder 
zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Die 
größten regionalen Unterschiede 
gebe es bei Eingriffen am Herzen 
und am Knie, berichtet die OECD-
Analystin und Mit-Autorin der 

Studie Valérie Paris. Hier komme 
es in einzelnen Regionen zu mehr 
als vier Mal so vielen Eingriffen wie 
in anderen. In Kanada, Portugal, 
Finnland und England lägen die Ein-
weisungsraten in ein Krankenhaus 
in manchen Regionen zwei- bis 
dreimal so hoch wie in anderen Tei-
len des Landes. Auch zwischen den 
Ländern gebe es große Unterschie-
de: In Deutschland und Kanada 
würde bis zu 75 Prozent häufiger 
die Gebärmutter entfernt als in 
Israel, Spanien oder Portugal.

Woher kommen die Unterschiede?
„Einige dieser Schwankungen ha-
ben medizinische Gründe oder 
liegen an unterschiedlichen Präfe-
renzen der Patienten. Andere sind 
ungerechtfertigt und lassen sich 
nicht erklären“, so Paris. Es könne 
auch an den Versorgungsstruk-
turen in den Regionen liegen, zum 
Beispiel sei bei einer hohen Anzahl 
an Krankenhausbetten die Auslas-
tung höher, oder auch an Umfang 
und Qualität der ambulanten Ver-
sorgung. Beispiel Kanada: Dort 
würden in ländlichen Regionen 60 
Prozent mehr Patienten in Kliniken 
eingewiesen als in Städten, führt 

> Regionale Versorgungsunterschiede: Was ist zu tun?
 Neue Studien liefern viele Daten, aber wenig Erklärungen

 
 Berlin – In der medizinischen Versorgung bestehen große Unterschiede, abhängig vom Wohnort. Das weisen 

die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sowie die Bertelsmann Stiftung 
in zwei aktuellen Studien für Deutschland und zwölf weitere Industrienationen nach. Woran es liegt und wie 
die Variationen beseitigt werden können, diskutieren Experten auf einer gemeinsamen Veranstaltung.

Wo gibt es Überversorgung?
Die Studie geht auch ökonomisch 
motivierter Überversorgung nach: 
39 Prozent der befragten Chefärzte 
vertreten tendenziell die Ansicht, 
dass ökonomische Gründe zu nicht 
erforderlichen Eingriffen führen. 

Auffällig ist, dass gerade bei der 
Kardiologie und der Unfallchirurgie/ 
Orthopädie die Befragten signi-
fikant häufiger annehmen, dass 
wirtschaftlich motivierte Überver-
sorgung im eigenen Fachbereich 
auftritt. Aber auch in anderen Ab-

teilungen glaubt etwa ein Vier- 
tel bis ein Drittel der Chefärzte, 
dass unnötige Leistungen erbracht 
werden. In der Gynäkologie/ 
Geburtshilfe sind es beispielsweise 
32 Prozent, in der Anästhesie  
33 Prozent.   <<<

Am häufigsten werden 
Kinder und Jugendliche 
operiert aus:

Am seltensten werden 
Kinder und Jugendliche 
operiert aus:

Entfernung der Gaumenmandeln: 
Wo wird am häufigsten operiert?

Bremerhaven: 92,1 Sonneberg: 12,9

Coburg: 15,6

Unterallgäu: 16,8

Delmenhorst: 94,2

Bad Kreuznach: 107,3

je 10.000 Kinder und Jugendliche bis 19 Jahren, 2010 bis 2012
Berechnungen bezogen auf den Wohnort der Patienten, Daten nach Alter und 
Geschlecht bereinigt.

Quelle: www.faktencheck-gesundheit.de, Berstelsmann Stiftung
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Paris aus. Auch sozio-ökonomische 
Faktoren hätten einen Einfluss. 
So habe eine Studie in den USA 
gezeigt, dass bei Schwarzen 50 
Prozent weniger Hüft-Operationen 
durchgeführt würden als bei Wei-
ßen, bei Bürgern ohne College-
Abschluss weniger als bei Akademi-
kern. „Die Schwankungen sind auf 
den Kontext zurückzuführen, sie 
lassen sich nicht auf andere Länder 
übertragen“, schlussfolgert Paris. 
Es bedürfe weiterer Studien, um die 
Ursachen genauer zu analysieren.

Entscheidungen der Ärzte geben 
den Ausschlag
Dies sieht auch Philipp Storz-Pfennig 
vom GKV-Spitzenverband so, der 
den deutschen Teil der OECD-Studie 
betreut hat. „Die Evidenzbasis für 
die operativen Eingriffe ist relativ 
gering“, betont er. Notwendig sei 
eine umfassende Nutzenbewertung 
auch etablierter Interventionen und 
eine Nachverfolgung der Ergebnisse, 
um festzustellen, welche Behandlun-
gen gut sind und welche nicht. Dazu 
bräuchte es ....

> Wie lassen sich die regionalen Versorgungsunter-
schiede in Deutschland im Faktencheck Gesund-
heit der Bertelsmann Stiftung erklären?

Dr. Jan Böcken: Der Faktencheck Gesundheit verwen-
det überwiegend öffentlich verfügbare Daten für seine 
Analysen. Hier zeigen sich für einige Indikationen sehr 
auffällige Korrelationen beispielsweise zu Angebots-
strukturen oder Interventionsverfahren, die zumindest 
Hinweise auf mögliche Erklärungsansätze bieten. Es ist 
jedoch nur ein sehr kleiner Teil der relevanten Daten 
öffentlich verfügbar, so dass sich im Faktencheck auch 
nur für einen kleinen Teil der regionalen Variationen 
erste Erklärungsmuster identifizieren lassen. 

> Die Unterschiede in der Versorgung sind seit Jah-
ren bekannt. Warum ändert sich nichts daran?

Böcken: Ein kleiner Teil der regionalen Unterschiede 
ist unproblematisch, weil er auf Prävalenzunterschie-

de oder unterschiedliche Präferenzen der Patienten 
zurückzuführen ist. Das in Deutschland zu beobach-
tende Ausmaß an regionalen Variationen ist dadurch 
allerdings nicht erklärbar. Bei den vorhandenen mas-
siven regionalen Unterschieden liegt in jedem Fall ein 
Zugangs- und/oder Qualitätsproblem vor. Gerade 
wenn einige Regionen seit Jahren konstant überdurch-
schnittlich viel operieren und andere gleichzeitig bei 
derselben Indikationen stark nach unten vom Durch-
schnitt abweichen, besteht Handlungsbedarf. Leider 
kommen die relevanten Akteure ihrer Verantwortung 
nicht nach. Sie nutzen nicht einmal die ihnen vorlie-
genden Daten, um einen größeren Teil der Variationen 
zu erklären. Noch wichtiger wäre es allerdings, vor 
Ort tätig zu werden und auf die Leistungsanbieter 
zuzugehen, die für die Durchführung der Prozeduren 
verantwortlich sind.

> Was kann Deutschland von anderen Ländern lernen?

Böcken: In anderen Ländern wie Kanada, den Nie-
derlanden, Großbritannien oder Spanien gibt es von 
staatlicher Seite eine regelmäßige Berichterstattung 
über regionale Variationen in der Versorgung. In Itali-
en werden regionale Ziele festgelegt, um beispielswei-
se die Kaiserschnittraten zu senken, und in Frankreich, 
England oder Korea werden hierzu erste finanzielle 
Anreize gesetzt. Die Leitlinienentwicklung und das 
Monitoring der Implementierung sind teilweise strin-
genter. Und in vielen Ländern wird der Bürger und 
sein tatsächlicher Bedarf besser einbezogen, durch die 
Messung patientenrelevanter Outcomes vor und nach 
Operationen oder durch die Erarbeitung und Verbrei-
tung von Entscheidungshilfen für Patienten.

Im Interview

Dr. Jan Böcken, 
Gesundheits-
experte bei der 
Bertelsmann 
Stiftung und 
Mitautor der 
Studie „Regio-
nale Unterschie-
de“, erläutert die 
Ergebnisse.
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Philipp Storz-Pfennig vom GKV-Spitzenverband  
© pag, MaybaumFortsetzung auf Seite 8
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Die Vorsitzende des Deutschen 
Ethikrates nennt unter anderem fol-
gende Stichwörter: demographischer 
Wandel, technischer Fortschritt und 

Gesundheitskompetenz. Diese und 
weitere Themen wollen die Experten 
des Instituts bearbeiten und dabei 
verschiedene Methoden, Wissen-

schaften und Denkwelten berück-
sichtigen. „Das klingt anspruchsvoll 
und das ist es auch“, sagt Woopen 
zur Ambition des neuen Instituts. 

> „Die Großformel, die auf das Ganze zielt“
 ceres-Eröffnungssymposium widmet sich Gerechtigkeitsfragen

 
 Köln – Lösungsperspektiven für den gelebten Alltag entwickeln – das ist der Anspruch von ceres, einem 

neu gegründeten, interdisziplinären Institut an der Universität zu Köln. Dessen Direktorin, Prof. Christiane 
Woopen, kündigt beim Eröffnungssymposium an, sich den drängendsten gesellschaftlich relevanten Pro-
blemen des Gesundheitswesens widmen zu wollen.

allerdings klare Zuständigkeiten und 
eine Finanzierung auf Systemebene, 
fordert der GKV-
Vertreter. 
Der Präsident der 
Bundesärztekam-
mer Prof. Frank 
Ulrich Mont-
gomery sieht 
eine Ursache 
der regionalen 
Versorgungsun-
terschiede in den 
verschiedenen 
ärztlichen Schulen. Bei vielen Indika-
tionen wie beispielsweise der Entfer-
nung der Gaumenmandeln gebe es 
keine Leitlinien. Dies liege daran, dass 
es inzwischen sehr teuer und aufwän-
dig sei, eine Leitlinie zu erstellen, „das 
geht bis zu 100.000 Euro“, sagt er. 
Viele Fachgesellschaften könnten sich 
das nicht leisten. Neben Leitlinien 
könnte aus seiner Sicht auch das 

Zweitmeinungs-
verfahren zu 
einer Reduktion 
der Unterschiede 
beitragen. Das 
müsse dann 
allerdings auch 
bezahlt werden. 
Prof. Dr. David 
Klemperer von 
der Medizi-

nischen Hochschule Regensburg stellt 
in seiner Analyse das Verhalten der 
Ärzte in den Mittelpunkt. Ein Problem 
bei operativen Eingriffen ist seiner 
Ansicht, dass die Ärzte ihre Patienten 
zu wenig aufklärten. Wenn die Be-
troffenen besser über den begrenz-
ten Nutzen manch einer Operation 
Bescheid wüssten, würden sie sich 
vielleicht dagegen entscheiden. Die 
Ärzte handelten vielerorts aus Eigen-
interesse, so Klemperer. Sie würden 
oft von ihrem Enthusiasmus getrie-
ben, gelegentlich seien auch materi-
elle Gründe ausschlaggebend für ihre 
medizinischen Entscheidungen. 

Konsequenzen bleiben aus
Prof. John Appleby vom Londoner 
The King’s Fund 
konstatiert, dass 
das Thema der 
regionalen Varia-
tionen seit Jahren 
bekannt sei, sich 
aber nichts tun 
würde. „Nie-
mand scheint 
die Verantwor-
tung dafür zu 
tragen“, sagt 
er. Dies müsse durch eine politische 
Verpflichtung geändert werden. 
Uwe Deh vom AOK-Bundesverband 
fordert, dass aus den Erkenntnissen 

auch Konsequenzen gezogen werden 
müssten. „Wir wissen schon ganz 
viel, aber oft wird betont, dass wir 
noch nicht genug wissen und deswe-
gen wird nicht gehandelt“, sagt er. Er 
weist darauf hin, dass es neben der 
Varianz in der Behandlung auch eine 
Varianz in der Qualität gebe. Bisher 
gebe es jedoch keine Möglichkeit, 
darauf zu reagieren. 
Für Deutschland empfehlen OECD 
und Bertelsmann Stiftung den Ärzte-
kammern und Fachgesellschaften, 
aber auch den zuständigen Auf-
sichtsbehörden dringend, die auffäl-
ligen Regionen einer eingehenden 
Untersuchung zu unterziehen. „Es 
ist schwer zu verstehen, warum nie-
mand nach den Ursachen forscht, 
denn hinter den Zahlen können sich 
in einigen Regionen echte Fehlent-
wicklungen zulasten der Patienten 
verbergen“, betont Bertelsmann-
Stiftungs-Vorstand Mohn.   <<<

Weiterführende Links
>  Der Faktencheck Gesundheit hat 

neun Indikatoren in über 400 
Kreisen und kreisfreien Städten in 
Deutschland untersucht. 

 http://bit.ly/1wf5OoQ
>  Die OECD-Studie „Geographische 

Variationen in der Gesundheits-
versorgung“ hat ausgewählte 
chirurgische Eingriffe in 13 Ländern 
analysiert.  http://bit.ly/1tEhnrR

Prof. John Appleby

Prof. David Klemperer

Prof. F. U. Montgomery
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Die normative Doppelhelix der 
kollektiven Gerechtigkeit
Das Eröffnungssymposium liefert den 
Teilnehmern einen ersten Eindruck 
von der komplexen Mission, der sich 
Woopen und ihr Team verschrieben 
haben. „Gerechtigkeit im Lebensver-
lauf“ lautet das Thema, dem sich ins-
gesamt elf Professoren mit zum Teil 
höchst unterschiedlichem Blickwinkel 
widmen – Juristen, Philosophen, Psy-
chologen, Theologen, Ökonomen, 
Soziologen und Ärzte.
Den Anfang macht der ehemalige 
Richter des Bundesverfassungsge-

richts, Prof. Udo Di Fabio, mit seinen 
Ausführungen zum Thema Gerech-
tigkeit. Ihm zufolge handelt es sich 
dabei um eine „Großformel, die auf 
das Ganze zielt“. Moderne Wissen-
schaft sei dagegen auf Ausdifferen-
zierung angewiesen: „Wir verengen 
den Blick, um mehr zu erfahren“, 
unterstreicht Di Fabio. Insofern 
stehe Gerechtigkeit konträr zu den 
Ausdifferenzierungen der modernen 
Gesellschaft. Im Folgenden entwik-
kelt er eine „binäre Struktur der kol-
lektiven Gerechtigkeit“. Die beiden 
Komponenten dieser „normativen 

Doppelhelix“ sind zum einen die 
Freiheit des einzelnen, zum anderen 
seine Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft: „Das eine ist nicht 
ohne das andere zu haben“, sagt der 
Jurist, der in seinem Vortrag – neben 
Exkursen zur Gesellschaftsordnung 
der alten Ägypter – auch auf aktu-
elle Fragen der Tagespolitik eingeht. 
Zum Beispiel fragt er, was der assis-
tierte Suizid für das Selbstbild einer 
Gesellschaft bedeutet und ob es 
eine Pflicht gibt, sich individuell fit 
zu halten, um damit der gerechten 
Ordnung, konkret den solidarischen 
Sicherungssystemen der Gesell-
schaft, zu dienen. Di Fabio warnt 
bezogen auf letzteres davor, die 
Gerechtigkeitsfrage mit einem pa-
ternalistischen Zugang zu lösen, den 
Menschen zum sozial-technischen 
Gestaltungsobjekt zu degradieren. 
Sein Credo lautet: Man sollte nicht 
moralisch mahnen, sondern für Ge-
nuss, sich körperlich fit zu halten, 
werben.

Sind Altersgrenzen diskriminierend?
Nach Di Fabios Festvortrag folgen 
im Programm Vorträge zu den The-
men Gerechtigkeit und rationale 
Vorsorge, Gerechtigkeit und lebens-
lange Partizipation sowie Gerechtig-
keit und Gesundheitskompetenz. So 
widmet sich etwa der Vorsitzende 
der Zentralen Ethikkommission 
bei der Bundesärztekammer, Prof. 
Dieter Birnbacher, der Frage, wie 
gerecht das System der Gesund- 

Was macht ceres?

ceres steht für cologne center for ethics, rights, economics and social 
scienes of health. Es ist eine Einrichtung für die interdisziplinäre For-
schung, Aus- und Fortbildung sowie Beratung zu gesellschaftsrelevanten 
Fragen der Gesundheit. Das Zentrum wird von fünf Fakultäten und 
dem Rektorat der Universität zu Köln getragen. Besondere inhaltliche 
Schwerpunkte sind das Altern und der demographische Wandel sowie 

Gesundheits-
kompetenz 
in komplexen 
Umwelten. 
„Wir wollen 
fruchtbar 
sein“, sagt  
die Geschäfts-
führende  
Direktorin 
Prof. Chris-

tiane Woopen und spielt damit auf die römische Göttin Ceres für  
Ackerbau, Fruchtbarkeit und Ehe an, die auch als Gesetzgeberin gilt.
Laut Svenja Schulze, Ministerin für Innovation, Wissenschaft und For-
schung in NRW, folgt ceres einem modernen Verständnis von Wissen-
schaft und stellt die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt. Mo-
derne Wissenschaft definiere sich darüber, was beim Patienten am Ende 
ankomme, so die Politikerin auf dem Eröffnungssymposium. Thomas 
Rachel, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesforschungsministe-
rium, ergänzt, dass die Fortschritte in der Forschung nicht nur Fragen 
biologisch-medizinischer Natur aufwerfen, sondern auch ethisch, recht-
licher und sozialer Art. Beispielsweise nennt er: Darf die Gesellschaft den 
Bürgern Anforderungen an ihr Gesundheitsverhalten stellen? Und: Wer 
darf was mit den Gesundheitsdaten von Patienten machen? Eine gesell-
schaftliche Diskussion dieser Fragen sei dringend erforderlich. 
www.ceres.uni-koeln.de

Prof. Udo Di Fabio © ceres, Patric Fouad

© ceres, Patric Fouad
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heitsversorgung ist. Trotz einer Ab-
kehr vom ärztlichen Paternalismus 
und einer stärkeren Beachtung von 
Patientenwünschen macht er unter 
anderem deutliche Kommunikations-
defizite aus. In der Praxis sei man 
vom Idealbild des „shared decision 
making“ (gemeinsame Entschei-
dungsfindung) weit entfernt.
Prof. Stefan Huster, Ruhr-Universität 
Bochum, beschäftigt sich dagegen 
mit Altersgrenzen im Recht. Diese 

hätten den Vorteil, leicht anwend-
bar zu sein, seien jedoch willkürlich. 
Grundsätzlich meint der Jurist je-
doch, dass Altersgrenzen zwar im 
Einzelfall diskriminierend sein könn-
ten, aber „keinen systematisch dis-
kriminierenden Charakter“ hätten. 
Die Begründung: Jeder sei von ihnen 
betroffen, im Unterschied zu ande-
ren Unterscheidungsmerkmalen wie 
Geschlecht oder Religion. Sie sollten 
daher nicht unter „Generalverdacht“ 
gestellt werden.

Gerechtigkeitsprobleme der 
Gesundheitsförderung
Ausführungen zur psychologisch 
orientierten Gesundheitsförderung 
macht Prof. Ralf Schwarzer von der 
Australian Catholic University. Seiner 
Einschätzung zufolge sind Unterrich-
tungen über Risiken gesundheits-
gefährdenden Verhaltens „relativ 
wirkungslos“. Er berichtet über den 
Aufbau von Motivation und wie 
diese in Handeln umgesetzt werden 
kann. Ein Gerechtigkeitsproblem sei, 
die richtige Zielgruppe zu erreichen, 
merkt er an. Gesundheitsförderung 
fände meist bei Privilegierten statt. 
Der Psychologe hofft, dass sich dieses 

Problem mit Hilfe der Angebote von 
Mobile Health (mHealth) zumindest 
verringern lässt. Unter mHealth wer-
den Anwendungen verstanden, die 
eHealth-Lösungen auf mobilen Gerä-
ten bereitstellen. Allerdings, so räumt 
Schwarzer ein, würden sich alle An-
gebote zur Gesundheitsförderung in 
einem Spannungsfeld von Selbst- und 
Fremdbestimmung („paternalistisch 
versus selbstexpansiv“) bewegen.
Die Ökonomin Prof. Notburga Ott, 
Universität Bochum, wiederum geht 
auf Bedarfs- versus Leistungsge-
rechtigkeit im Lebenslauf ein und 
konstatiert dazu unter anderem: Für 
die praktische Ausgestaltung von 
Sozialpolitik sei die Unterscheidung 
wenig hilfreich, wichtig jedoch für 
die normative Grundlegung staat-
licher Sozialpolitik. 

Neue Innovationskultur im 
Gesundheitswesen
Konkrete politische Forderungen 
stellt Prof. Michael Hallek vom 
Universitätsklinikum Köln. Er ver-
langt eine Neuorganisation des 
Gesundheitswesens und der Pati-
entenversorgung. Insbesondere die 
Fortschritte in der Krebsmedizin, 

aber auch die Kosten für innovative 
Arzneimittel nimmt der Direktor 
der Klinik I für Innere Medizin zum 
Anlass, um grundlegende Refor-
men zu verlangen. Diese sollen 
den Erhalt „eines solidarischen 
und innovativen Gesundheitswe-
sens“ ermöglichen. Hallek zufolge 
verlieren die Grenzen zwischen 
den Facharztgebieten an Bedeu-
tung. Neben einer überarbeiteten 
Facharztausbildung fordert er 
bezogen auf die komplexe Krebs-
behandlung: „Diagnose- und The-
rapieentscheidungen müssen in 
forschenden Kompetenzzentren, 
-netzen oder multizentrischen Stu-
dien erfolgen.“ Außerdem sollten 
neue Medikamente schneller einge-
setzt werden. Ihr Wert sei aber im 
Praxisalltag systematisch zu evalu-
ieren, beispielsweise in Form von 
Registern, so Hallek. Grundsätzlich 
wünscht sich der Krebsmediziner, 
dass sich hierzulande eine neue In-
novationskultur etabliert.   <<<

Prof. Ralf Schwarzer © ceres, Patric Fouad

Prof. Michael Hallek © ceres, Patric Fouad

Prof. Dieter Birnbacher © ceres, Patric Fouad

Prof. Stefan Huster © ceres, Patric Fouad
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> „Im Interesse von Innovation und Gerechtigkeit“
 Prof. Christiane Woopen will eine Vermittlung zwischen Markt und Solidarsystem

 Als Vorsitzende des Deutschen Ethikrates ist es Prof. Christiane Woopen gewöhnt, sich mit moralisch komple-
xen Gesundheitsthemen auseinanderzusetzen. Seit vergangenem Jahr erforscht sie außerdem als Direktorin des 
cologne center for ethics, rights, economics and social sciences of health (ceres) Fragen zum demografischen 
Wandel und zur Gesundheitskompetenz. Im Interview spricht sie unter anderem über die Zahlungsbereitschaft 
für medizinische Innovationen. „Zwischen den beiden Dynamiken von Markt und Solidarsystem braucht es  
effektive Vermittlungsmechanismen im Interesse von Innovation und Gerechtigkeit“, sagt Woopen.

> Warum haben Sie die neue Ein-
richtung gegründet, was ist Ihr 
wichtigstes Ziel?

Prof. Christiane Woopen: Ceres ist 
einzigartig, weil es ein Zentrum der 
gesamten Universität ist. Ceres wird 
von fünf Fakultäten und dem Rekto-
rat getragen. Wir sind davon über-
zeugt, dass wir bestimmte gesell-
schaftliche Herausforderungen wie 
den demografischen Wandel und die 
Zukunft unserer Gesundheitsversor-
gung nur dann lösen können, wenn 
wir die verschiedenen Disziplinen 
zusammenführen. 

> Inter- und transdisziplinäre For-
schung hat aber auch Tücken...

Woopen: Das ist richtig. Auf der einen 
Seite möchten wir, dass jeder in seiner 
Wissenschaft exzellent ist, dort die 
Methoden beherrscht und die Diskus-
sionen kennt – diese analytische Tiefe 
wollen wir keinesfalls verwässern. Auf 
der anderen Seite gilt: Wenn man die 
Probleme aus den gesellschaftlichen 
Lebensbereichen wirklich erfassen 
und verstehen will, dann muss man 
vom Beginn der Forschungsfrage 
an mit vielen unterschiedlichen Bril-
len darauf schauen. Und deswegen 
möchten wir uns gerne der Anstren-
gung unterziehen diese disziplinären 
Zugänge zusammenzuführen.

> Wie bringen Sie die verschiede-
nen Wissenschaftszweige unter 
einen Hut?

Woopen: Das fängt bei Klausurta-
gungen an, wo man sich gegenseitig 
zuhört und versucht, die Begriffe 
und Perspektiven anderer Diszipli-
nen zu verstehen. Es geht weiter 
mit Forschungsprojekten, bei denen 
beispielsweise die konzeptionellen 
Grundlagen zusammengeführt, mit 
empirischen Datenerhebungen ver-
bunden und dann in entsprechenden 
Auswertungen integriert werden. 
Den interdisziplinären Ansatz möch-
ten wir auch in die Lehre einbringen. 

> Können Sie ein Beispiel nennen?

Woopen: Wir haben ein Fortschritts-
kolleg zu „Wohlbefinden bis ins hohe 
Alter“ initiiert, wo elf unterschied-
liche Disziplinen mit ihren Dokto-
randen zusammenkommen, um 

gemeinsam mit Praxispartnern dieses 
Thema zu erforschen. Grundsätzlich 
planen wir für die unterschiedlichen 
Stufen der akademischen Ausbildung 
unterschiedliche Formate, um einen 
Blick über den eigenen Tellerrand zu 
ermöglichen. Bei „Meet the Expert“ 
bedeutet das beispielsweise, interna-
tional renommierte Forscher an die 
Uni Köln zu holen – für einen öffent-
lichen Vortrag und einen mehrstün-
digen Workshop. Bei dem Workshop 
tauschen sich 25 Nachwuchswissen-
schaftler mit dieser Persönlichkeit 
intensiv aus. Das kann viele Anre-
gungen geben. Ich bin überzeugt, 
dass es in der biografischen Entwick-
lung Momente und Begegnungen 
gibt, die einen unglaublich motivie-
ren können. Und solche Momente 
möchten wir fördern.

Zur Person: 

Christiane Woopen studierte  
Medizin und Philosophie. Die 
Wissenschaftlerin hat seit 2009 
eine Professur für Ethik und 
Theorie der Medizin an der Me-
dizinischen Fakultät der Univer-
sität zu Köln. Sie ist Mitglied des 
Deutschen Ethikrates, seit 2012 ist 
sie dessen Vorsitzende. Seit ver-
gangenem Jahr ist Prof. Woopen 
außerdem Direktorin des interdis-
ziplinären Zentrums ceres an der 
Universität zu Köln.
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> Beziehen Sie auch die Öffent-
lichkeit mit ein?

Woopen: Wir möchten das, was bei 
uns getan wird, in die Öffentlichkeit 
bringen, zum Beispiel auf öffentlichen 
Veranstaltungen. Wir haben im 
Wintersemester eine Ringvorlesung 

zum „Gesundheitsorakel“, wo wir 
uns mit Einblicken in unsere gesund-
heitliche Zukunft beschäftigen. 

> Worum geht es dabei konkret?

Woopen: Mittlerweile ist es möglich, 
Profile zu erstellen, die Aussagen 
darüber treffen, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit eine Person zukünftig 
welche Krankheiten entwickelt. Aber 
wie geht man damit um, wie bauen 
wir dieses Wissen in unsere Biogra-
fien und in unser Gesundheitssystem 
ein? Das ist das Thema der Ringvor-
lesung. Dort tragen übrigens auch 
immer Wissenschaftler aus zwei 
verschiedenen Disziplinen zu einem 
Thema vor.

> Sowohl bei ceres als auch beim 
Deutschen Ethikrat spielt Ge-
sundheit eine zentrale Rolle. 

Was sind momentan die drän-
gendsten gesellschaftsrelevan-
ten Themen der Gesundheit, die 
es zu diskutieren gilt?

Woopen: Eine ganz große Her-
ausforderung ist der demografi-
sche Wandel. Damit meine ich die 

Zunahme der 
Anzahl älterer 
Menschen und 
ihres Anteils in 
der Bevölke-
rung, aber auch 
die Menschen 
mit Migrations-
hintergrund, 
die in unserer 
Gesellschaft le-
ben. Sie bringen 
andere kulturelle 
Vorstellungen, 
auch zur Ge-
sundheit, mit. 
Die Herausfor-
derung besteht 
beispielsweise 
im Krankenhaus 
darin, Menschen 

zu behandeln, die ganz andere 
Vorstellungen von Versorgungs-
strukturen haben, die ihre Krankheit 
ganz anders wahrnehmen und des-
wegen auch ganz andere Gespräche 
brauchen – vielleicht auch andere 
therapeutische Zugänge. Das halte 
ich für eine große Herausforderung. 
Eine weitere ist das Thema Gesund-
heitskompetenz. 

> Inwiefern?

Woopen: Jeder von uns muss sich 
in einem komplexen System einer 
sich zunehmend spezialisierenden 
Medizin zurechtfinden, die zu 
einem Teil solidarisch finanziert 
wird. Noch dazu eröffnen sich in 
Zeiten der personalisierten Medi-
zin sehr viele differenzierte Wege 
zum Verständnis und zum Umgang 
mit Gesundheit. Außerdem gibt es 

unglaublich viele Daten über jeden 
Einzelnen; das ganze „big data“-
Problem ist noch ein dickes Brett, 
das unsere Gesellschaft zu bohren 
hat. Der Einzelne hat die zuneh-
mend schwere Verantwortung, sein 
Leben bewusst zu gestalten und 
dazu gehört auch der Umgang mit 
seiner Gesundheit.

> Der hohe Preis eines neuen Medi-
kaments hat eine Debatte über 
den Preis der Gesundheit ent-
facht. Kritiker fordern bereits seit 
längerem, dass die Frage nach der 
Zahlungsbereitschaft für medizi-
nische Innovationen gesellschaft-
lich diskutiert werden muss. Doch 
wie lässt sich eine solche Debatte 
konkret organisieren?

Woopen: Ich stelle mir gerade die 
Frage, ob man eine Debatte organi-
sieren muss – was heißt das?

> Oder zumindest moderieren? 
Im Gesundheitswesen ist es 
eine gängige Forderung, eine 
gesellschaftliche Debatte zu ver-
langen. Aber was versteht man 
darunter konkret: Bürgerkonfe-
renzen nach englischem Vorbild 
oder das Kommentieren eines 
Online-Artikels?

Woopen: Eine gesellschaftliche 
Debatte kann in einer Vielzahl von 
Formaten geführt werden. Nehmen 
wir das Medikamentenbeispiel. Auf-
gefordert wären etwa die Pharma-
industrie, die Gesundheitspolitik, 
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Patientenverbände, Ärzte und Kran-
kenhäuser: Alle, die in irgendeiner 
Form beteiligt sind, müssten sich mit 
diesem Thema auseinandersetzen. 
Bei dem erwähnten Medikament 
wird ein zugrunde liegendes, struk-
turelles Problem deutlich. Wir haben 
eine nach den Gesetzen der 
Marktwirtschaft und des 
Wettbewerbs organisierte 
Pharmaindustrie, von der 
die Gesellschaft erwartet, 
dass sie Innovationen pro-
duziert. Und zwar primär 
mit eigenen Geldern. Die 
Unternehmen investieren  
also hunderte von Millio-
nen, um ein Medikament  
zu entwickeln. Allerdings 
kann es dann nicht nach  
streng marktwirtschaft-
lichen Gesichtspunkten auf 
den Markt kommen, da sein 
Einsatz von einem Solidar-
system finanziert wird.

> Und Sie meinen, das passt nicht 
zusammen?

Woopen: Es führt zumindest schon 
strukturell zu einem enormen Inter-
essen- und Zielkonflikt. Die Industrie 
will mit guten Gründen – das kann 
man ihr nicht vorwerfen – Geld ver-
dienen und Gewinne machen. Sie 
benutzt das Geld auch dafür, weite-
re Innovationen zu entwickeln. Das 
will die Gesellschaft ja schließlich 
auch. Auf der anderen Seite ist ein 
Solidarsystem darauf ausgerichtet, 
dass die Menschen möglichst wenig 
Zwangsbeiträge zahlen und dass 
letztlich möglichst wenig Geld für 
möglichst gute Leistungen ausge-
geben wird. Ein Solidarsystem passt 
also nicht immer zu einer Logik der 
Gewinnmaximierung.

> Zugespitzt ausgedrückt: Man 
kann der Industrie nicht zu- 
muten, Innovationen zum Sozial-
tarif zu produzieren?

Woopen: Ja. Wir dürfen nicht auf-
hören uns Wege zu überlegen, wie 
man das zusammenbringt. Man 
sieht ja, dass es einen heftigen 
Kampf in den Verhandlungen um die 
Rabatte bei Arzneimitteln gibt. Die-
se Art von Konflikten gehört immer 

dazu. Ich habe aber den Eindruck, 
dass man noch weitere Brückenprin-
zipien und Strukturen finden kann, 
um die Konflikte transparenter, 
einvernehmlicher und effektiver zu 
lösen. Zwischen den beiden Dyna-
miken von Markt und Solidarsystem 
braucht es effektive Vermittlungs-
mechanismen im Interesse von Inno-
vation und Gerechtigkeit.

> Was wären das für welche?

Woopen: Hätte ich die perfekte 
Lösung, hätte ich sie schon lange 
publiziert (lacht). 
Aber zur Bearbeitung von solchen 
strukturellen Fragen, bei denen man 
sich in der Wirtschaft, in der Ethik, 
in der Pharmaforschung, in der Me-
dizin, in den Humanwissenschaften 
und im Sozialrecht etc. auskennen 
muss, kann gerade auch ceres bei-
tragen – beispielsweise durch Exper-
tengruppen, Forschungsprojekte und 
Öffentlichkeitsarbeit. Sie haben nach 

der öffentlichen Debatte gefragt: 
Wichtig ist daran allein schon die Be-
wusstseinsbildung. Man unterschätzt 
schnell, welch kreative Kraft es aus-
lösen kann, wenn man sich mit be-
stimmten Fragen überhaupt erst ein-
mal befasst, ohne bereits unmittelbar 

eine Lösung vor Augen zu 
haben. Wenn dieser Gesell-
schaft ausreichend deutlich 
ist, wo die Herausforderun-
gen liegen, dann wird sie 
sich auch auf den Weg zu 
einer Lösung machen. 

>   Kommen wir zum 
Deutschen Ethikrat  – er 
soll die Öffentlichkeit 
informieren, gesellschaft-
liche Diskussionen fördern 
und Empfehlungen für die 
Politik erarbeiten. Was 
kann das Gremium bewir-
ken, wie messen Sie den 
Erfolg Ihrer Arbeit?

Woopen: Die Arbeit des Ethikrats 
hat verschiedene Adressaten. Eine 
der herausragenden Aufgaben ist die 
Beratung der Bundesregierung und 
des Bundestages. Bei der Bundesre-
gierung kann man den Erfolg daran 
messen, ob sie die Empfehlungen 
in politisches Handeln umsetzt wie 
etwa zur Demenz oder zur Inter-
sexualität. Beim Gesetzgeber kann 
man es daran messen, ob er – falls 
wir Gesetzgebungsvorschläge ma-
chen – diese tatsächlich aufgreift, 
z.B. bei der Präimplantationsdiagnos-
tik oder der vertraulichen Geburt. 
Das sind Dinge, die man klar benen-
nen kann und die konkret sind. 

> Weniger klar und konkret  
dürfte es bei der Beförderung 
der öffentlichen Debatte sein?

Woopen: Das kann man ansatz-
weise messen durch die Resonanz, 
die man in den Medien bekommt, 
und durch die Zahl von Besuchern 
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auf unseren Veranstaltungen – wenn 
etwa ein großer Saal aus allen Näh-
ten platzt, wenn es um den Hirntod 
geht. Oder durch die Nachfragen, 
die wir von außerhalb erhalten. Zu-
dem sind unsere Stellungnahmen 
zum Beispiel Gegenstand in Lehrver-
anstaltungen an Universitäten, weil 
sie die gesamte Breite der Diskussion 
wiedergeben und zudem informativ 
sind. Nicht messen kann man, was 
wir in den Köpfen der Menschen 

bewirken, die zuhören und die die 
Themen hoffentlich mit nach Hause 
nehmen und am Familien- oder 
Freundestisch weiterdiskutieren. 
Nicht zuletzt arbeitet der Ethikrat 
mit ähnlichen Gremien auf interna-
tionaler Ebene zusammen. Auf dem 
Global Summit aller Ethikräte dieser 
Welt sind wir in diesem Jahr gewählt 
worden, 2016 den Global Summit 
in Berlin auszurichten. Das ist wohl 
auch ein deutlich sichtbarer Erfolg. 

> Wie würden Sie den Austausch 
zwischen Ethikrat und Politik 
beschreiben?

Woopen: Unser Kontakt zur Politik 
hat mehrere Formate. Zum einen 
sind wir in einem regelmäßigen Aus-
tausch mit den Fraktionsvorständen 
und mit den Ausschüssen, die im 
Bundestag für unsere Themen zu-
ständig sind – in erster Linie der For-
schungs-, der Familien-, der Rechts- 
und der Gesundheitsausschuss. 
Wenn es eine Stellungnahme gibt, 
wird man manchmal zur Vorstellung 

in diese Ausschüsse eingeladen, 
um etwas intensiver diskutieren zu 
können. Es gibt natürlich auch ein-
zelne Hintergrundgespräche. Dann 
haben wir die regelmäßigen Kon-
takte mit den jeweiligen Ministern. 
Im Gesundheitsministerium finden 
momentan beispielsweise Gespräche 
statt, bei denen es um die Nachver-
folgung der Empfehlungen geht, die 
wir in der Stellungahme zur Zukunft 
der genetischen Diagnostik formu-
liert haben. 

> Berichten Sie der Kanzlerin 
persönlich oder wie hält sich 
Angela Merkel bei ethischen 
Problemstellungen up to date?

Woopen: Die Bundeskanzlerin hat 
mit uns ein Forum Bioethik gemein-
sam gestaltet. Auf der Veranstaltung 
ging es um den Zusammenhalt im 
demografischen Wandel. Sie infor-
miert sich über unsere Fragen sehr 
bewusst, das wird uns auch zu-
rückgespiegelt, aber wir haben mit 
ihr natürlich keinen regelmäßigen 
persönlichen Austausch. Dass sie 
sich für diese Themen interessiert, 
merkt man auch daran, dass sie sich 
in die Debatten zu gegebener Zeit 
einschaltet – sei es etwa zu Präim-
plantationsdiagnostik oder zu Suizid-
beihilfe.

> Sie stehen in Kontakt mit inter-
nationalen Kollegen – diskutiert 
man in der Schweiz oder in 
Frankreich anders über PID und 
Organspende? Gibt es einen 
typisch deutschen Umgang mit 
ethischen Themen?

Woopen: Bei manchen Themen 
merkt man, dass es unterschiedliche 
Sichtweisen, historische und kultu-
relle Hintergründe gibt. Beispielswei-
se spricht man in den Niederlanden, 
in Belgien und in anderen Ländern 
viel selbstverständlicher über „Eu-
thanasie“. Das ist ein Begriff, bei 

dem wir in Deutschland zusammen-
zucken, zu Recht. Das gleiche gilt 
für den Umgang mit Embryonen. In 
England diskutiert man ganz anders 
über Präimplantationsdiagnostik und 
Embryonenforschung als hierzulan-
de. Manchmal begegnet die Öffent-
lichkeit daher Medienberichten aus 
dem Ausland mit einem gewissen 
Unverständnis. Von den Menschen, 
die in solchen Gremien wie Ethik-
räten arbeiten, werden solche Unter-
schiede analysiert und in dem Inter-
esse diskutiert, zuträgliche – wenn 
auch nicht immer einvernehmliche 
– Annäherungen zu finden.

> Erinnern Sie sich an einen kon-
kreten Fall?

Woopen: Es gab eine Sitzung mit 
dem französischen Ethikrat, bei der 
ich ganz besonders von der Art und 
Weise beeindruckt war, wie dort mit 
dem Begriff der Menschenwürde 
umgegangen wurde. Menschenwür-
de schien dort wesentlich sozialer 
geprägt zu sein als bei uns. Bei uns 

hat das Würdeverständnis im Ver-
gleich eine deutlich individuellere 
Ausrichtung. Ein anderes Beispiel 
ist die Diskussion um die Fortpflan-
zungsmedizin etwa mit England, die 
eine ganz andere Auffassung zum 
moralischen und rechtlichen Status 
des Embryos haben.

> Was können wir von anderen 
Ländern lernen, was andere von 
uns?
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Woopen: Man lernt allein dadurch, 
dass man mit anderen Auffassun-
gen konfrontiert wird: Wenn das 
eigene System in Frage gestellt 
wird, kann es dazu führen, dass 
man selbst bessere Argumente für 
die bisherige Sichtweise entwickelt. 
Es kann aber auch dazu führen, 
dass man zu der Überzeugung 
kommt: Hier sollten wir etwas tun 
– eine weitere Differenzierung ein-
führen oder tatsächlich eine Rege-
lung ändern.

Grundsätzlich führt es zu einer 
größeren Toleranz, wenn man 
erfährt, dass andere Nationen an-
ders funktionieren, dass es andere 
Rechtssysteme gibt, die nicht gleich 
zu verteufeln sind. Das kann eine 
unglaubliche Bereicherung sein. 
Dabei stellt sich allerdings eine 
sehr wichtige Frage: Wie trennen 
wir den Bereich, der wirklich men-
schenrechtsrelevant ist und bei dem 
es keine Unterschiede zwischen 
den Ländern geben darf, von jenen 
Bereichen, wo wir kulturell begrün-
dete Differenzen akzeptieren oder 
gar begrüßen? 

> Bei vielen Themen wie bei-
spielsweise der Reproduktions-
medizin gibt es umfängliche 
Detailbereiche und facetten-
reiche Fragestellungen. Wie 
bringen Sie die „Großformel 
Gerechtigkeit“ (Di Fabio) und 
die Ausdifferenzierungen der 
modernen Wissenschaft in Ein-
klang?

Woopen: Es ist eine Frage der 
persönlichen gedanklichen Dis-
ziplin, sich immer wieder auf die 
Grundsatzfragen zu besinnen. 
Und es hilft, interdisziplinär zu-
sammenzuarbeiten, weil einen die 
Auseinandersetzung mit anderen 
Disziplinen immer wieder auf die 
wesentlichen Fragen stößt. Ein 
Beispiel aus der Suizidassistenz: 
Wenn der Gesetzgeber in Zukunft 
vielleicht die Beihilfe grundsätz-
lich verbietet und nur erlaubte 
Ausnahmen definiert, ist das ein 
prinzipiell anderer Zugang als die 
Beihilfe ungeregelt zu lassen. Dann 
ist sie nämlich erlaubt, aber es 
könnten Verbote definiert werden, 
um bestimmte Missstände zu ver-
hindern. Diese zwei unterschied-
lichen Ansätze haben eine völlig 
unterschiedliche Signalwirkung in 
die Gesellschaft hinein, sowohl in 
Bezug auf die Solidarität als auch 
die Selbstbestimmung. Solchen 
Ansätzen liegen auch verschie-
dene Menschenbilder zugrunde: 
Betrachtet man den Menschen als 
„sozial-technisches Gestaltungs-
objekt“ oder nehmen wir die Frei-
heit des Einzelnen ernst und bilden 
nur einen Schutzraum um ihn, in 

dem er sich nach seinen eigenen 
Vorstellungen entfalten kann? 

> Sie haben bereits in zahlreichen 
Ethikgremien gearbeitet, gibt 
es trotzdem noch Dinge, die Sie 
überraschen können?

Woopen: Ja, eindeutig! Das liegt 
zum einen an den Themen, mit 
denen man sich beschäftigt – ich 
hatte mich zum Beispiel noch nie 
mit Biosicherheit oder dem Inzest-
verbot auseinandergesetzt. Ich 
werde aber auch im Laufe von Dis-
kussionen überrascht: Wenn man 
mit bestimmten Intuitionen an ein 
Thema herangeht, merkt man, dass 
einen diese an der einen oder ande-
ren Stelle in die Irre geleitet haben 
und man seine Auffassung bei tie-
ferem Nachdenken ändern muss, so 
z.B. bei der Babyklappe.   <<<

Prof. Christiane Woopen, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, im Gespräch mit Antje Hoppe (rechts) 
und Lisa Braun, Redakteurinnen von Gerechte Gesundheit. © pag, Thorsten Maybaum
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Für die Organtransplantation blei-
be es entscheidend, die gesetzlich 
vorgegebenen Verteilungskriterien 
Erfolgsaussicht und Dringlichkeit 
angemessen abzuwägen, so Lilie vor 
der Presse. Als Anhaltspunkt für den 
neuen Kriterienkatalog nennt er die 
Scores, die es für die Leber- oder 
die Lungentransplantation bereits 
gibt. Dies entspreche dem Stand der 
Erkenntnisse der medizinischen Wis-
senschaft. „Da sich aber im Bereich 
der Score-basierten Herzallokation 
international noch kein Modell 
etabliert hat, betritt die Ständige 
Kommission Organtransplantation 
hier Neuland“, so Lilie.

Überdies habe die Kommission 
angestoßen, die Richtlinien für die 
Wartelistenführung und die Organ-
vermittlung zur Leber-, Nieren- und 
Pankreastransplantation grund-
legend zu überarbeiten. 

Transplantationsmedizin bleibt 
„sensibler Bereich“
Mit der Novelle des Transplanta-
tionsgesetzes wurden der Prüfungs-
kommission und der Überwachungs-
kommission – getragen von BÄK, 
Deutscher Krankenhausgesellschaft 
und GKV-Spitzenverband – eine 
gesetzliche Überwachungskompe-
tenz zugewiesen, betont Prof. Hans 

Lippert, Vorsitzender der Überwa-
chungskommission. „Wir möchten 
möglichst viel Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit erreichen“, 
sagt der Mediziner bei der Vorstel-
lung des Berichts. Er sei froh, dass 
sich die Tonlage deutlich versach-
licht habe. „Es bleibt ein sensibler 
Bereich, schon weil es sich um 
schwerstkranke Menschen handelt, 
für die es keine Behandlungsalter-
native gibt“, so Lippert.
Vertrauen wiederherzustellen, Miss-
ständen nachzugehen oder Verbes-
serungsvorschläge zu prüfen, ist 

auch Anliegen der seit November 
2012 bestehenden Vertrauensstelle 
Transplantationsmedizin. Deren 

Leiterin Prof. Ruth Rissing-van Saan 
gibt einen Überblick über die bisher 
eingereichten 162 Eingaben: Anfra-
gen des vergangenen Jahres betref-
fen im Wesentlichen die Allokation 
bzw. „Gerechtigkeit“ bei der Or-
ganverteilung, Hirntoddiagnostik, 
Organspenden für Bürger außer-
halb des Eurotransplant-Verbundes 
sowie Lebendorganspenden. Die 
Vertrauensstelle erarbeitete Stel-
lungnahmen beispielsweise zur 
Hirntoddiagnostik, ging Auffäl-
ligkeiten in Kooperation mit der 
Prüfungskommission und der Über-
wachungskommission nach, so die 
Vorsitzende Richterin am Kammer-
gericht i.R.   <<<

Weiterführender Link

>  Der Bericht 2013/2014 der 
Überwachungskommission und der 
Prüfungskommission ist auf der 
Homepage der Bundesärztekammer 
abzurufen unter: http://www.bundes-
aerztekammer.de/downloads/TPG_ 
Bericht_PK_UeK_30092014.pdf

> Organspende: Score für Herzallokation wird erarbeitet
 Berlin – „Wir arbeiten intensiv an der Entwicklung eines medizinischen Kriterienkatalogs für die Herzallokation“, 

sagt Prof. Hans Lilie, Vorsitzender der Ständigen Kommission Organtransplantation der Bundesärztekammer 
(BÄK). Das teilt der Jurist bei der Vorstellung des Jahresberichtes 2013/2014 zur Transplantationsmedizin mit.

Prof. Hans Lilie, Vorsitzender der Ständigen Kom-
mission Organtransplantation der Bundesärzte-
kammer © Martin-Luther-Universität Halle Wit-
tenberg, Fotostudio Claudia Faust

Prof. Hans Lippert, Vorsitzender der Überwa-
chungskommission © Uniklinik Magdeburg

Prof. Ruth Rissing-van Saan, Leiterin der Vertrauens- 
stelle Transplantationsmedizin © BZgA/Organpaten
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Darin wird aus ärztlicher Perspek-
tive zu Patientenselbstbestimmung, 
Selbstbestimmungsfähigkeit und 
psychischer Erkrankung ebenso 
Stellung genommen wie zur UN-
Behindertenrechtskonvention und zu 
Fragen bei Zwangsmaßnahmen und 
-behandlungen. Die Autoren, feder-
führend war Prof. Jochen Vollmann 
aus Bochum, formulieren außerdem 
Empfehlungen für die Praxis, mit 
denen Zwangsmaßnahmen reduziert 
und – falls erforderlich – professio-
nell und möglichst human durchge-
führt werden können. Die DGPPN 
wendet sich mit der Stellungnahme 
an in der Psychiatrie tätige Gesund-
heitsberufe und Patientenvertretun-
gen, aber auch an Verantwortliche 
in Gesundheitspolitik, Medien und 
Gesellschaft. 
Die Autoren benennen in dem 
14-seitigen Papier neben ethischen 
Problemen auch strukturelle Defi-
zite – „in der Weiterbildung ist viel 
zu tun“, sagt Prof. Henrik Walter, 
Direktor des Forschungsbereichs 
Mind and Brain an der Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie der 
Charité, vor der Presse.
In der Stellungnahme wird darauf 
hingewiesen, dass für eine gute klini-
sche Praxis im Umgang mit Zwangs-

behandlungen und -maßnahmen die 
strukturierte Schulung aller Beteiligten 
von herausragender Bedeutung sei. 

Es gehe dabei nicht nur um die Ver-
mittlung von Wissen, sondern darum, 
moralische Urteilskraft zu schaffen 
und zu schärfen. Diese Urteilskraft 
soll es ermöglichen, Probleme und 
Widersprüche zu sehen und aufzu-
greifen. „Eine solche Art der Weiter-
bildung existiert vereinzelt, weder 
ist sie aber in der aktuellen Muster-
weiterbildungsordnung für das Fach 
Psychiatrie und Psychotherapie ver-
ankert, noch existieren entsprechende 
strukturierte Angebote z.B. seitens 
der Fachgesellschaft“, heißt es.
DGPPN-Präsident Prof. Wolfgang 
Maier nennt als ein weiteres Pro-

blem die ausreichende Finanzierung. 
Es müsse alles getan werden, um 
Zwang zu vermeiden. Besonders 

wichtig seien dabei 
„Zuwendung, Zeit 
und Orientierung am 
individuellen Patien-
ten“. Dies sei in von 
Wirtschaftlichkeits-
aspekten getriebene 
Krankenhäuser, in de-
nen es um permanen-
te Zeitoptimierung 
gehe, nicht richtig zu 
integrieren. 
Die Stellungnahme 
endet mit einem 

Appell: Das Thema Selbstbestim-
mung und Zwang werde durch die 
demografisch bedingte Zunahme 
von gerontopsychiatrischen Erkran-
kungen wachsende Praxisbedeutung 
erlangen. Erforderlich sei es daher, 
Zwangsmaßnahmen besser zu erfor-
schen, insbesondere aus der Betrof-
fenenperspektive, sowie Instrumente 
zu deren Reduzierung zu entwickeln. 
Diese Maßnahmen könnten in der 
Praxis jedoch nur dann erfolgreich 
sein, wenn die institutionellen Rah-
menbedingungen verbessert und 
die notwendigen finanziellen Mittel 
bereitgestellt werden. „Hierzu sind 
Änderungen der Prioritätensetzun-
gen im Gesundheitswesen erforder-
lich“, heißt es.   <<<

Weiterführender Link

>  Die Stellungnahme kann im Internet 
heruntergeladen werden:

 http://dgppn-new.globit.com/
fileadmin/user_upload/_medien/
download/pdf/stellungnah-
men/2014/2014-09-23_DGPPN_
Stellungnahme_TF_Ethik_final.pdf

> Psychisch Kranke zwischen Zwang und Selbstbestimmung
 Berlin – Wie verhält es sich mit Selbstbestimmung und Zwang bei der Behandlung von psychisch erkrankten 

Menschen? Eine ethische Stellungnahme zu diesem schwierigen Thema hat die Deutsche Gesellschaft für 
Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) vorgelegt.

Prof. Jochen Vollmann © Ruhr Universität, Bochum Prof. Henrik Walter © Charité Universitätsmedizin
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Der Arzneimittel-Atlas wird vom IGES 
Institut erstellt und mit Unterstüt-
zung des Verbandes der forschenden 
Arzneimittelhersteller (vfa) heraus-
gegeben. Die aktuelle Ausgabe zeigt 
deutliche Versorgungslücken. Diese 
betreffen Patienten, für die es Arznei-
mittelinnovationen mit Zusatznutzen 
gibt, den der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) attestiert hat. Nur 
wenige Patienten erhalten laut Studie 
die besseren Medikamente tatsäch-
lich auch verschrieben. „Innovationen 
erreichen nicht in dem erforderlichen 
Maße die Versorgungspraxis“, kriti-
siert Birgit Fischer, Hauptgeschäfts-
führerin des vfa. Der Atlas stellt den 
vom G-BA definierten Zielpopulatio-
nen neuer Substanzen das tatsäch-
liche Verordnungsgeschehen ge-
genüber. Die „AMNOG-gerechten 
Versorgungsquoten“ mit Innovatio-
nen liegen in manchen Fällen sogar 
deutlich unter zehn Prozent. Dies 
betrifft unter anderem Präparate zur 

Behandlung von Schilddrüsenkrebs, 
Lupus, Hepatitis C und Spasmen bei 
MS. Fischer prangert eine einseitige 
Kostenfixierung im Gesundheits-
wesen an. Sie kritisiert insbesondere 
die zahlreichen technischen und 

administrati-
ven Regularien 
für Ärzte auf 
Bundes- und 
Landesebene. 
„Ärzte sind kei-
ne Aushilfskas-
senwarte.“ 
Ein weiteres 
Thema der 
Studie sind die 
Preisverhand-
lungen. IGES-
Direktor Prof. Bertram Häussler stellt 
dar, dass vier Fünftel der zwischen 
GKV-Spitzenverband und Hersteller 
verhandelten Preise unter dem euro-
päischen Durchschnitt liegen. Dies 
weise auf eine „nicht balancierte“ 
Zielerreichung hin. 

AVR sieht Einsparpotenzial von 
knapp 5 Mrd. Euro
Dessen ungeachtet fokussiert sich 
der Arzneiverordnungs-Report, der 

von der AOK 
unterstützt wird, 
auf Einsparpo-
tenziale bei den 
GKV-Arznei-
mittelausgaben. 
Dem AVR 2014 
zufolge belaufen 
sich diese auf 
insgesamt knapp 
fünf Milliarden 
Euro. Das Ein-
sparpotenzial 
ergibt sich wie 

folgt: Patentgeschützte Arzneimit-
tel 2 Milliarden Euro, Biosimilars 
57 Millionen Euro, Analogpräparate 
2,4 Milliarden Euro und umstrittene 
Arzneimittel 510 Millionen Euro. 
AVR-Herausgeber Prof. em. Ulrich 

Schwabe geht auch auf die AMNOG-
Einsparungen ein. Als Erfolg sieht 
er, dass bei den 25 umsatzstärksten 
Arzneimitteln, die in den ersten drei 
Jahren bewertet wurden, die aus-
gehandelten Erstattungspreise um 
durchschnittlich 23 Prozent gesenkt 
wurden. Dem Ländervergleich des 
aktuellen AVR mit Frankreich zufol-
ge sind die Preise neuer Arzneimittel 
in Deutschland sogar 4,6 Prozent 
niedriger. 
Bei der AVR-Pressekonferenz kün-
digt SPD-Gesundheitspolitiker Prof. 
Karl Lauterbach eine Weiterentwick-
lung des AMNOG-Verfahrens für 
biologische Wirkstoffe an. Diese sei-
en schwierig zu prüfen, hätten eine 
kürzere Laufzeit „und sind in dieser 
sehr viel teurer“. Er prophezeit, dass 
sich die Anwendungsbereiche bio-
logischer Arzneimittel künftig stark 

ausweiten wer-
den. „Die Gefahr 
besteht, dass 
das AMNOG 
dafür schlicht 
nicht schnell ge-
nug ist“, warnt 
er.   <<<

> AVR und Atlas: Einsparpotenziale versus Versorgungslücken
 Berlin – Gleich zwei Standardwerke zum Thema Arzneimittel beleuchten das Verordnungsjahr 2013. Der 

Arzneiverordnungs-Report (AVR) hebt auf Einsparpotenziale ab, der Arzneimittel-Atlas weist Lücken bei der 
Versorgung mit innovativen Arzneimitteln auf. 

Arzneimittel-Atlas
2014
Der Arzneimittelverbrauch
in der GKV

123

Bertram Häussler 
leitet das IGES Institut.

Ariane Höer 
leitet am IGES Institut den 
Bereich Arzneimittelmarkt.

Elke Hempel 
leitet am IGES Institut den 
Bereich Datenakquisition 
und -verarbeitung.
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Der Arzneimittel-Atlas – 

für einen realistischen Blick 

auf den Arzneimittelmarkt

Valide Informationen über den Verbrauch 

von Arzneimitteln sind für gesundheits- 

und wirtschaftspolitische Entscheidungen 

unabdingbar. Der Arzneimittel-Atlas 

 liefert für 30 Indikationsgruppen transpa-

rente und strukturierte Informationen 

über die Entwicklung der Verordnungen 

zulasten der gesetzlichen Krankenver-

sicherung. Alle Analysen basieren auf dem 

Konzept der Tagesdosen und auf Erstat-

tungspreisen. Für das Jahr 2013 werden 

im Vergleich zu 2012 die Änderungen 

von Verbrauch und Preis sowie struk-

turelle Verschiebungen betrachtet und 

 regionale Unterschiede dargestellt. 

Der Arzneimittelverbrauch wird in Be-

ziehung zur Prävalenz verschiedener 

 Er krankungen gesetzt. Ergänzend werden 

Informationen gegeben zu Wirkstoffen, 

bei denen der Patentablauf zur Einführung 

von Generika geführt hat, sowie zu den 

Einsparungen durch Rabattverträge. Im 

Fokus des Arzneimittel-Atlas 2014 

 stehen erneut die Auswirkungen des 

 Gesetzes zur Neuordnung des Arznei-

mittelmarktes (AMNOG) sowie in diesem 

Jahr die Prävention durch Impfen. 

BERTRAM HÄUSSLER

ARIANE HÖER

ELKE HEMPEL

(HRSG.)

Prof. Bertram Häussler, 
Autor des Arzneimittel-
atlas © pag, Maybaum,
Cover: Springer

Karl Lauterbach, SPD 
© pag, Maybaum

Prof. em. Ulrich 
Schwabe, Autor des AVR
© pag, Maybaum, 
Cover: Springer
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Horacek zufolge sind die allgemeinen 
Schulen in Zeiten von Inklusion nur 
unzureichend auf die steigende Zahl 
chronisch kranker Schüler vorberei-
tet. Sie plädiert dafür, hierzulande 
Schulkrankenschwestern einzufüh-
ren, wie es sie unter anderem in 
skandinavischen Ländern, Kanada, 
England und den USA gibt. Die 
Schulschwester gelte in vielen Län-
dern als erste kompetente Ansprech-
partnerin für alle gesundheitlichen 
Belange der Kinder im schulischen 
Alltag sowohl für Schüler und Eltern, 
aber auch für Lehrer, so Horacek. Sie 
entscheidet auch darüber, ob oder 
wann ein Schularzt einzuschalten ist.
Speziell für chronisch kranke Kinder 
fungiert sie als Case-Managerin, 
indem sie die Schüler und deren  

Eltern unterstützt 
und begleitet. 
Bei den jungen 
Chronikern küm-
mert sich die 
Schulkranken-
schwester unter 
anderem um die 
Medikamenten-
gabe und spezifi-
sche individuelle 
Pflegeleistungen, 
spezielle Kran-
kenbeobach-
tung – z.B. zur 
Unterzuckerung 
neigender Schüler mit neu einge-
stelltem Diabetes mellitus – oder 
um die Überprüfung des Hör- und 
Sehvermögens. Die Schwester be-

rücksichtigt auch 
individuelle Er-
fordernisse wie 
bei Nahrungs-
mittelunverträg-
lichkeiten und 
Allergien in der 
Gemeinschafts-
verpflegung 
und stellt den 
Kontakt zum 
Jugendhilfeträger 
her. Umgekehrt 
fungiert sie beim 
Thema Kinder-
schutz als An-
sprechpartnerin 
für Fachkräfte 
in den Jugend-
ämtern. 

Passgenaue und alltagsnahe 
Unterstützung
All diese Unterstützungsleistungen 
wären auch hierzulande hilfreich, 
glaubt Horacek. Für Schüler mit 
Benachteiligung durch gesundheit-
liche Einschränkungen würde so 
eine passgenaue und alltagsnahe 
fachliche Unterstützung möglich. 
Chronisch kranke Kinder aus sozial 
benachteiligten Schichten profitier-
ten von einer Schulschwester be-
sonders, ist die Expertin überzeugt. 
Durch eine enge Kooperation mit 
Schulsozialarbeitern und -Psycho-
logen vor Ort könnte dieser Effekt 

noch verstärkt 
werden. Auch 
Lehrer würden 
durch eine sol-
che Unterstüt-
zung entlastet 
und könnten 
sich leichter auf 
das pädago-
gische Kern-
geschäft fokus-
sieren.   <<<

> Sozialpädiater fordern Schulkrankenschwestern
 Berlin – Überfällige Reformen in der Schulgesundheitspflege mahnt Dr. Ulrike Horacek vom Vorstand der 

Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin (DGSPJ) an. Für sinnvoll hält die Expertin ins-
besondere, Schulkrankenschwestern zu etablieren – davon profitierten speziell chronisch kranke Kinder aus 
sozial benachteiligten Schichten. 

Junge Chroniker

2012 hatten in Brandenburg nach repräsentativen 
Erhebungen des Landesgesundheitsamts 13 Prozent 
der Untersuchten eine chronische Erkrankung. 2009 
waren es erst 10 Prozent. Der Anteil chronisch kran-
ker Kinder liegt in Familien mit niedrigem Sozialsta-
tus sogar bei 21,5 Prozent. Bei Kindern aus Familien 
mit hohem Sozialstatus ist es nicht einmal jedes 
zehnte Kind (8,6 Prozent).

Dr. Ulrike Horacek vom 
Vorstand der Deutschen 
Gesellschaft für Sozial-
pädiatrie und Jugend-

medizin © DGSPJ

© Ilike - Fotolia.com
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Der Ebola-Ausbruch in Afrika sei 
ein „wakeup call for medicine and 
global health“, 
heißt es auf 
dem Summit. 
Über Strategien 
zum Umgang 
mit der Epide-
mie debattieren 
unter anderem 
Experten wie 
David Heymann, 
Vorsitzender der 
britischen Health 
Protection Agen-
cy. Der Infektiologe hat vor rund 40 
Jahren das Virus mit entdeckt. Ebo-
la-Experte Prof. Hans-Dieter Klenk, 
Leiter des Instituts für Virologie an 

der Philipps-Universität Marburg, 
erforscht den Erreger ebenfalls seit 
Jahren und fordert eine schnellere 
Entwicklung von Impfstoffen: „Die 
Feuerwehr muss eingerichtet wer-
den, bevor der Brand ausbricht und 
nicht wie jetzt umgekehrt.“ 
Auch Politiker beziehen auf dem 
Gesundheitsgipfel Stellung: Bun-
desaußenminister Frank-Walter 
Steinmeier ruft dort zu entschlos-
sener internationaler Kooperation 

auf. „Wir dürfen die Menschen dort 
nicht allein lassen – und wir lassen 

sie nicht allein“, 
verspricht er. 
Wichtig sei es, 
dass alle Staa-
ten, aber auch 
Experten aus 
Wirtschaft, 
Wissenschaft 
und ziviler 
Gesellschaft 
ihren Beitrag 
leisteten, um 
der Ausbreitung 

der Epidemie Herr zu werden. Bun-
desgesundheitsminister Hermann 
Gröhe betont die internationale 
Verantwortung Deutschlands und 
die Bedeutung funktionierender 
Strukturen vor Ort. Deutschland 
sei gut auf eine eventuelle Ebola-
Ausbreitung vorbereitet – doch das 
gelte nicht für alle Länder, meint 
der Minister. „Die Ebola-Krise zeigt, 
dass der Aufbau robuster Gesund-
heitssysteme stärker ins Zentrum 
der internationalen Aufmerksamkeit 
gebracht werden muss.“

Klimawandel und Gesundheit
Die Kongressteilnehmer beschäftigen 
sich außerdem mit den Konsequen-

zen des Klimawandels für die Ge-
sundheit. Über direkte und indirekte 
Folgen spricht Bettina Menne. Sie ist 
Programm-Managerin Klimawandel 
bei der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO). Ein einziges Grad Klimaer-
wärmung sei zum Beispiel für einen 
Anstieg von Salmonellenvergiftun-
gen in Europa um bis zu 20 Prozent 

verantwortlich, so die Expertin. 
Aufschlussreich ist auch der Vortrag 
von Sir Muir Gray, „Chief Know-
ledge Officer“ des National Health 
Service (NHS) in England. Der bri-
tische Wissenschaftler ist einer der 
führenden Experten für Gesund-
heitsversorgung. Seine These für die 
Zukunft lautet: „Wir müssen nicht 
mehr Geld in das System stecken, 
sondern mit den vorhandenen Mit-
teln den Nutzen erhöhen.“   <<<

Hinweis der Redaktion

>  Einen weiteren Bericht über den 
WHS finden Sie in der nächsten 
Ausgabe des GG-Newsletters. 
Weitere Informationen zu der 
Veranstaltung gibt es unter 

 www.worldhealthsummit.org

David Heymann, Vorsitzender der britischen Health 
Protection Agency, Infektiologe und Mitentdecker 
des Ebola-Virus © World Health Summit

Der WHS 2014 fand im Berliner Außenministerium 
statt. © World Health Summit

Das Ebola-Virus stand im Zentrum der Diskussionen 
des World Health Summit © psdesign1 - Fotolia.com

Frank-Walter Steinmeier, Bundesaußenminister 
© pag, Maybaum

> Gipfeltreffen zur globalen Gesundheit – Ebola im Fokus
 Berlin – Im Oktober fand in Berlin der World Health Summit (WHS) statt. Dort traf die internationale For-Berlin – Im Oktober fand in Berlin der World Health Summit (WHS) statt. Dort traf die internationale For-

schungselite auf Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Gesundheitswesen. Gemeinsam wurden 
Strategien diskutiert, um die Gesundheit weltweit zu verbessern – beherrschendes Thema ist Ebola.
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Nach Ansicht der Organisation 
braucht es gezielte Schritte, damit 
mehr Menschen ohne Wohnung 
und in sozialen Notlagen die erfor-
derliche medizinische Hilfe in An-
spruch nehmen. Hierzu sollten auf 
der Bundesebene gesetzliche Rege-
lungen der Krankenversicherungen 
systematisch auf den Prüfstand 
gestellt und nachgebessert werden. 
Der Verein nennt konkret Zuzah-
lungspflichten bei Medikamenten 
und Hilfsmitteln, die Versicherungs-
pflicht in der Krankenversicherung 
sowie Rückzahlungsverpflichtungen 
bei Beitragsschulden.

Neue Formen der Zusammenarbeit 
erforderlich
„Wer seine Wohnung zu verlieren 
droht oder verloren hat, drängt die 
Sorge um seine Gesundheit in den 
Hintergrund“, sagt Vereinspräsident 
Wilhelm Schmidt. Existenzängste, 
Überforderung im Alltag und im 
Umgang mit Sozialbehörden und 
Krankenkassen sowie finanzielle 
Schwierigkeiten seien typisch in 
diesen Notlagen. Die Menschen 
suchten medizinische Behandlung oft 
gar nicht oder nur in Notfällen auf. 
Erforderliche Hilfen kämen dann oft 
zu spät. „Dies ist nicht nur mit viel 
persönlichem Leid verbunden, son-
dern auch mit hohen Folgekosten für 
die Krankenkassen und für die Kom-
munen“, so Schmidt weiter. 
In seinen kürzlich erschienenen 
Empfehlungen ruft der Verein die 
Träger des Sozial- und des Gesund-
heitswesens auf der örtlichen Ebene 
dazu auf, neue Formen der Zusam-
menarbeit zu entwickeln. Über Zu-
ständigkeitsgrenzen hinweg müssten 
gemeinsame Versorgungsziele for-
muliert und Leistungen im Sinne der 
Betroffenen gebündelt werden. Nur 

so könnten erforderliche Hilfen früh-
zeitig und passend erbracht und kos-
tenintensive stationäre Langzeitbe-
handlungen vermieden werden. Der 
Verein fordert beispielsweise, dass 
Straßenambulanzen oder ärztliche 
Sprechstunden in sozialen Einrich-
tungen den Zugang zur gesundheit-
lichen Regelversorgung öffnen.   <<<

Weiterführender Link
>  Die Empfehlungen sind auf der Seite 

des Deutschen Vereins abrufbar 
unter www.deutscher-verein.de

> Ohne Wohnung heißt ohne Gesundheitsversorgung
 Berlin – Wer aus sozialer Not wohnungslos wird, verliert auch leicht den Anschluss an die gesundheitliche 

Versorgung. Darauf macht der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge aufmerksam. Träger des 
Gesundheits- und Sozialwesens müssten gemeinsam daran arbeiten, die gesundheitliche Versorgung von 
Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten zu verbessern.

Hintergrund

Geschätzt 250.000 Menschen 
leben in Deutschland ohne 
Wohnung, die meisten von 
ihnen in Unterkünften oder 
Wohnheimen. Mehr als 100.000 
Menschen sind aufgrund einer 
Kündigung oder anderer zwin-
gender Gründe von Wohnungs-
losigkeit bedroht.

> Parlamentarische Initiative zu ärztlich assistiertem Suizid
 Berlin – Ein Eckpunktepapier zum Thema Sterbehilfe haben sechs Bundestagsabgeordnete aus SPD, CDU und 

CSU im Oktober vorgestellt. „Wir wollen eine Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch, die es Ärzten auf frei-
williger Basis erlaubt, sterbenskranken Menschen zu helfen, selbst aus dem Leben zu scheiden“, bringt Peter 
Hintze (CDU) das Anliegen der Parlamentarier auf den Punkt.

Zu einem menschenwürdigen Leben 
gehöre auch ein menschenwürdiges 
Sterben, so Hintze weiter. Ein ster-

bender Mensch müsse selbst bestim-
men, was er noch ertragen könne. 
Den Abgeordneten geht es darum, 

das Selbstbestimmungsrecht der 
Patienten zu stärken und Rechts-
sicherheit für Ärzte herzustellen.  

© jiduha - Fotolia.com
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Eine weitergehende Regulierung 
ärztlichen Handels mit den Mitteln 
des Strafrechts lehnen sie ausdrück-
lich ab. Die Initiative stellt damit ei-
nen Gegenentwurf zum Konzept von 
Bundesgesundheitsminister Hermann 
Gröhe dar. Der Minister will jegliche 
Form von geschäftsmäßiger Beihilfe 
zum Sterben verbieten, was auch 
Ärzte betreffen würde, die wieder-
holt Sterbehilfe leisten. Es bestehe 
die Gefahr, dass sich Ärzte in diesem 
Fall vom Sterbenden abwenden 
würden, warnt Prof. Karl Lauterbach 
(SPD), einer der Verfasser des Eck-
punktepapiers. Mediziner spielen 
seiner Auffassung nach eine wichtige 
Rolle bei der Suizidvermeidung. „Es 
ist keine Kassenleistung, sondern 
eine menschliche Leistung des Medi-
ziners, nicht vermeidbare Suizide in 
einer Weise zu gestalten, dass die 
Menschenwürde bis zum Schluss 

gewährleistet ist“, sagt der Gesund-
heitspolitiker. 
In dem Eckpunktepapier ist zu lesen, 
dass ein ärztlich assistierter Suizid nur 
in Fällen einer irreversibel zum Tode 
führenden Erkrankung und einer dar-
aus resultierenden extremen Leidens-
situation des Patienten in Betracht 
kommt. „Er scheidet aus bei psychi-
schen Erkrankungen oder einem 
anderweitig verursachten Wunsch 
nach Beendigung des eigenen 
Lebens“, heißt es weiter. Zuvor hat 
eine umfassende Beratung des Pati-
enten bezüglich anderer, insbeson-
dere palliativer Behandlungsmöglich-
keiten stattzufinden, die Diagnose 
muss von einem anderen Arzt bestä-
tigt werden (Vier-Augen-Prinzip).
Die Debatte um Sterbehilfe dürfte 
in den kommenden Monaten noch 
intensiv weitergeführt werden. 
Momentan existieren unter den 
Parlamentariern fünf verschiedene 
Vorschläge. Im nächsten Jahr wird 
der Bundestag über eine gesetzliche 
Regelung entscheiden.   <<<

Die Verfasser des Eckpunktepapiers (v.l.n.r.): Dagmar 
Wöhrl (CSU), Katherina Reiche (CDU), Peter Hintze 
(CDU), Burkhard Lischka, Dr. Carola Reimann, Prof. 
Karl Lauterbach (alle drei SPD) © pag, Maybaum

> Glossar
 Aus dem Wortschatz der Experten

Biopharmazeutika
 Unter Biopharmazeutika werden 

Arzneimittel und Impfstoffe ver-
standen, deren Wirkstoffe bzw. 
Antigene mit Hilfe gentechnisch 
veränderter Organismen herge-
stellt werden.

Deutscher Ethikrat
 Der Deutsche Ethikrat besteht 

aus 26 Mitgliedern, Vorsitzende 
ist Prof. Christiane Woopen, 
Universität Köln. Das Gremi-
um verfolgt die ethischen, 
gesellschaftlichen, naturwis-
senschaftlichen, medizinischen 
und rechtlichen Fragen sowie 

die voraussichtlichen Folgen für 
Individuum und Gesellschaft, 
die sich im Zusammenhang mit 
der Forschung und den Ent-
wicklungen insbesondere auf 
dem Gebiet der Lebenswissen-
schaften und ihrer Anwendung 
auf den Menschen ergeben. Zu 
den Aufgaben des Rates gehö-
ren insbesondere: Information 
der Öffentlichkeit; Erarbeitung 
von Stellungnahmen sowie von 
Empfehlungen für politisches 
und gesetzgeberisches Handeln; 
Zusammenarbeit mit nationalen 
Ethikräten und vergleichbaren 
Einrichtungen anderer Staaten 

und internationaler Organisatio-
nen. Quelle: www.ethikrat.org

DRG-System
 DRG (Diagnosis Related Groups) 

bilden ein Patientenklassifika-
tionssystem, mit dem einzelne 
stationäre Behandlungsfälle 
anhand bestimmter Kriterien 
zu Fallgruppen zusammenge-
fasst werden. Es werden solche 
Behandlungsfälle zusammen-
gefasst, die medizinisch ähnlich 
und hinsichtlich des Behand-
lungskostenaufwands möglichst 
homogen sind. Durch das 2002 
in Kraft getretene Gesetz zur 
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Einführung des diagnoseorien-
tierten Fallpauschalensystems 
für Krankenhäuser (Fallpauscha-
lengesetz) wurde die Abrech-
nung nach DRG für deutsche 
Krankenhäuser verbindlich 
eingeführt u.a. mit dem Ziel, 
durch gleiche Preise für gleiche 
Leistungen den Wettbewerb 
zwischen den Krankenhäusern 
anzuregen und die Kostenstruk-
tur transparenter zu gestalten. 
(www.g-ba.de)

Frühe Nutzenbewertung
 Das zum 1. Januar 2011 in Kraft 

getretene Arzneimittelmarkt-
neuordnungsgesetz (AMNOG) 
sieht vor, dass sich neue Arznei-
mittel regelhaft einer Nutzen-
bewertung unterziehen müssen. 
Dafür hat der pharmazeutische 
Unternehmer ein Dossier vorzu-
legen, in dem er Belege für den 
Zusatznutzen in Bezug auf eine 
„zweckmäßige Vergleichsthera-
pie“ erbringt. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) ist für 
den gesamten Prozess verant-
wortlich, er kann mit der Bewer-
tung des Hersteller-Dossiers das 
Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheits-
wesen (IQWiG) beauftragen. 
Dieses gibt eine Empfehlung ab, 
wie der Zusatznutzen zu bewer-
ten ist, über den der G-BA nach 
einem Stellungnahmeverfahren 
förmlich beschließt. Erst mit die-
sem Beschluss ist die Bewertung 
abgeschlossen.

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 Pra-
xis bewährten Verfahren und 

sorgen für mehr Sicherheit in der 
Medizin, sollen aber auch öko-
nomische Aspekte berücksich-
tigen. Leitlinien sind für Ärzte 
rechtlich nicht bindend und 
haben daher weder haftungs-
begründende noch haftungs-
befreiende Wirkung. Quelle: 
Arbeitsgemeinschaft der Wis-
senschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften (AWMF), 
www.awmf.org

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 Vorrangingkeit 
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.

Rationierung
 Allgemein bedeutet Rationie-

rung die Zuteilung nur be-
schränkt vorhandener Güter 
oder Dienstleistungen. Im Ge-
sundheitswesen wird darunter 
das Vorenthalten medizinischer 
Leistungen, die einen Nutzen 
stiften, verstanden, sei es aus 
Kosten-, Personal- oder Über-
lastungsgründen.

Register 
 Medizinische Register erfas-

sen systematisch Daten zu 
bestimmten Krankheiten oder 
Behandlungen, unter Wahrung 
des Datenschutzes der betrof-
fenen Patienten. Wie häufig sind 
Krebserkrankungen in der Bevöl-

kerung? Wie werden Krebspa-
tienten behandelt und wie ent-
wickelt sich ihre Krankheit? Wie 
verläuft der Einsatz von künst-
lichen Knie- und Hüftgelenken? 
Die Datensammlungen können 
für die klinisch-epidemiologische 
Forschung, Versorgungs- und 
Ursachenforschung, Qualitäts-
sicherung und Gesundheitspoli-
tik von großem Nutzen sein. 

Sterbehilfe
 Eingreifen in den Sterbeprozess, 

in der Weise, dass der Tod eines 
Menschen herbeigeführt oder 
nicht hinausgezögert wird, in der 
Regel mit dem Einverständnis 
beziehungsweise gemäß dem 
Wunsch der betroffenen Person. 
Zu unterscheiden ist zwischen 
aktiver Sterbehilfe (in Deutsch-
land verboten), indirekter und 
passiver Sterbehilfe sowie Bei-
hilfe zum Suizid. 

   <<<
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> Wollen Sie über die Verteilungsdebatte 
im Gesundheitswesen regelmäßig  
informiert werden?

Immer mehr Veranstaltungen widmen sich diesem Thema. In unserem 
vierteljährlich erscheinenden Newsletter berichten wir ausführlich über 
die wichtigsten Termine. Der Infobrief enthält dazu außerdem Berichte 
und Meldungen.

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

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

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

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