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Wann ist ein Patient  
geheilt? 

Menschen, die fünf Jahre nach 
erfolgreicher Krebstherapie 
keine Rückfälle haben, werden 
Langzeitüberlebende genannt. 
Sie gelten als geheilt. Sind sie 
es tatsächlich? Häufig kämp-
fen sie mit Langzeit- oder Spät-
folgen. Im Gesundheitssystem 
werden sie im Zuständigkeits-
dschungel zwischen den Insti-
tutionen hin- und hergescho-
ben. Wer ist verantwortlich? 
Die Sozialversicherungsträger 
dürfen diese Gruppe nicht aus 
den Augen verlieren und müs-
sen mit der Entwicklung der 
Medizin Schritt halten.

Ihre Lisa Braun
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Etwa jeder dritte Europäer erhält 
dem Deutschen Krebsforschungs-
zentrum zufolge in seinem Leben 
die Diagnose Krebs. In Deutschland 
erkranken jährlich rund 500.000 
Menschen neu daran. Die gute 
Nachricht: Die Langzeitüberlebens-
raten haben sich während der 
letzten Jahrzehnte bei den meisten 
Krebserkrankungen deutlich ver-
bessert. Etwa 3 Millionen Männer 

und Frauen leben in Deutschland 
mit der Krankheit. Die schlechte 
Nachricht: Der Frage möglicher 
Spätfolgen, Aspekten der Lebens-
qualität und der aktuellen Lebens-
situation wird bislang wenig Auf-
merksamkeit geschenkt. Dabei 
berichten 53 Prozent der Langzeit-
überlebenden von Gesundheits-
problemen, 49 Prozent klagen über 
nichtmedizinische Probleme, sagt 
PD Dr. Georgia Schilling, Klinik für 
Tumorbiologie Freiburg. Worunter 
leiden Überlebende? 

Wirr-Warr bei Zuständigkeiten
Die sozialrechtliche Dimension der 
Probleme verdeutlicht Marie Rösler 
von der Bremer Krebsgesellschaft. 
„Für Betroffene, die die Krankheit 
soweit überstan-
den haben, fühlt 
sich niemand 
zuständig“, be-
richtet sie aus 
jahrelanger Bera-
tungserfahrung. 
Nach fünf Jahren 
entziehe das 
Versorgungsamt 
in der Regel den 
Schwerbehin-
dertenausweis, 
dann folge das Hin- und Her-
Geschiebe zwischen Kranken- und 
Rentenversicherung. Sie erläutert am 
Beispiel einer an Brustkrebs erkrank-
ten Frau das Spektrum der Zustän-
digkeiten von Krankenversicherung 
(u.a. Behandlungskosten, Haushalts-
hilfe, Lymphdrainage, Krankengym-
nastik) über Versorgungsamt bis hin 
zur Rentenversicherung mit Verant-
wortlichkeiten für Anschlussheil-
behandlung, stationäre medizinische 

Reha, Erwerbsminderungsrente. „Alle 
Anträge müssen von den Betroffenen 
selbst gestellt werden, dazu gehört 
auch Wissen“, betont Rösler. Zwar 
gebe es positive Ansätze, die aber 

einfach nicht 
genutzt würden: 
das betriebliche 
Eingliederungs-
management 
(§ 84 SGB IX 
– Rehabilitation 
und Teilhabe be-
hinderter Men-
schen) gehöre 
dazu. „Das ist 
eigentlich eine 
gute Sache, aber 

kaum einer wendet es an.“ 
Für dringend notwendig hält Rösler 
auch einen Ausbau der Reha-Nach-
sorgeangebote und eine Überarbei-
tung der Heilungsbewährungszeit 
– „es ist ja nicht nach fünf Jahren 
vorbei“. Das A und O sei eine flä-
chendeckende Beratung. Die größte 
Chance, da weiterzukommen, sieht 
Rösler bei den Sozialdiensten der 
Krankenhäuser oder in onkologischen 
Schwerpunktpraxen. Ihr Resümee: 
Die Sozialversicherungs-Träger müssen 
sich entwickeln, um Schritt mit der 
Entwicklung der Medizin zu halten.

Von Krebs geheilt, aber nicht gesund 
Sabine Schreiber, Initiative Leben 
nach Krebs – Selbsthilfe für junge 
Krebsüberlebende, war selbst an 
Leukämie erkrankt. Nach einer Be-
handlung von 13 Monaten mit Che-
motherapie und Bestrahlung fing sie 
schnell wieder an zu arbeiten. Doch 

> Wie lange ist ein Patient ein Patient?
 Zuwenig Aufmerksamkeit für Langzeitüberlebende 

 Berlin (pag) – Fünf Jahre nach einer erfolgreichen Krebstherapie ohne Rückfälle werden Menschen als Lang-
zeitüberlebende oder Cancer Survivors bezeichnet. Sie gelten als geheilt, aber sind sie es tatsächlich? Unter 
welchen (Spät-)Folgen leiden sie? Welche Sorgen beschäftigen sie im Alltag? Mit verschiedenen Facetten des 
Themas hat sich kürzlich der Brennpunkt Onkologie der Deutschen Krebsgesellschaft beschäftigt. 
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PD Dr. Georgia Schilling, Klinik für Tumorbiologie 
Freiburg © ro-b.com Photography

Marie Rösler, Bremer Krebsgesellschaft 
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nach einem Jahr wurde sie mit dem 
Fatigue-Syndrom konfrontiert, das 
sich in schwerer körperlicher und 
geistiger Erschöpfung äußert, die 
sich auch durch Erholung oder Schlaf 
nicht lindern lässt. Für das soziale 
Umfeld sei das nur schwer nachvoll-
ziehbar, denn „Sie sehen doch so 
gut aus“, erinnert sie sich. Der Krebs 
müsse doch weg sein. Ansprechpart-
ner und Austauschmöglichkeiten mit 
Betroffenen waren rar. Sie beschließt 
aktiv zu werden und gründet mit 
anderen Betroffenen den Verein 
„Leben nach Krebs“. Schreiber: 
„Häufig fühlt man sich beschädigt 
und nicht mehr so wertvoll.“ Ziel 
sei es, eine höhere Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben zu erwirken. 
Schreiber nennt gesundheitliche und 
medizinische Herausforderungen:  
„Wir brauchen umfassende Leitlini-
en zur Nachsorge.“ Ärzte müssten 
besser über Spätfolgen Bescheid 
wissen und auch Patienten darüber 
informieren. Unverständlich sei für 
sie, dass das Fatigue-Syndrom keine 
eigene ICD-Nummer habe. 

Plädoyer für einen „one-stop-shop“
Ein weiteres Anliegen ist Schreiber 
die psychologische Nachsorge, die 
ihrer Ansicht nach dringend erwei-
tert werden müsste. „Während mei-
nes stationären Aufenthaltes wurde 
ich sehr gut psychologisch betreut, 
nach der Entlassung wurde es dann 
schwierig.“ Es gelte die eigene Trau-
matisierung zu verarbeiten, das soziale 
Umfeld zu stabilisieren oder auch 

den Umgang mit Partnerschaft und 
Sexualität zu (re-)aktivieren. 
Schreiber plädiert für einen Lotsen, 
der alle Angebote zusammenfasst, 
eine Art one-stop-shop. „Und 
wenn es dann um den beruflichen 
Wiedereinstieg geht, brauchen wir 
einen flexibleren Arbeitsmarkt. Es 
ist sowieso schon schwierig, als 
Krebsüberlebende wiedereinzustei-
gen, nochmal schwieriger wird die 
Suche nach einer Teilzeit-Stelle“, 
sagt sie. Kraft gibt ihr die Arbeit in 
der Selbsthilfe, der sie mit großem 
Engagement nachgeht. „Wir müssen 
mehr Bewusstsein dafür schaffen, 
dass es Spätfolgen gibt.“
 
Der Preis moderner Verfahren
Welche das sein können, erfahren 
die Teilnehmer des Brennpunkts von 
Dr. Georgia Schilling. „Wir können 
aufgrund moderner kombinierter Ver- 
fahren inzwischen tolle Überlebens-
zahlen präsentieren“, sagt Schilling. 
„Diese erhöhen aber auch die To-
xizität.“ Als Langzeitfolgen oder 
-effekte bezeichnet die Ärztin „Pro-
bleme, die auch fünf Jahre nach der 
aktiven Behandlung noch bestehen“ 
– wie beispielsweise Fatigue oder 
eine verfrühte Menopause. Spätfol-
gen treten da-
gegen nach der 
Genesung auf, 
das kann nach 
drei bis fünf Jah-
ren sein, manch-
mal auch nach 
10 bis 20 Jahren, 
so Schilling. 
Sie nennt etwa 
Herzschwäche 
oder Hauttumo-
ren, die strahlen-
therapieinduziert 
sein könnten. 
„Die Kardiotoxi-
zität beispielsweise nimmt nicht ab, 
sie steigt auch nach 20 bis 30 Jahren 
weiter an“, muss Schilling einräu-
men. Systemische Therapien könn-

ten im Prinzip jedes Organsystem 
dauerhaft schädigen, oft potenziere 
sich die Toxizität noch durch die 
Kombination verschiedener Thera-
piemodalitäten. Die Spanne reicht 
von peripheren Polyneuropathien, 
über kognitive Einschränkungen, 
chronische Schmerzsyndrome bis zu 
Infertilität und Zweitmalignomen.
Die Leiterin des „Zentrums für indi-
vidualisierte Tumormedizin“ betont, 
dass es noch viele offene Fragen 
gebe. Zum Beispiel, wenn man beim 
einzelnen Patienten wüsste, ob er 
Nebenwirkungen bekommt und 
wenn ja, welcher Art. Denn manch-
mal gebe es eine therapeutische 
Alternative. Schilling berichtet auch 
von ihren Erfahrungen aus Patienten-
gesprächen zur „Zeit danach“: „Es 
gibt Patienten, die sagen, das will ich 
gar nicht wissen.“ Das sei vollkom-
men in Ordnung. „Aber wir haben 
die Pflicht, es zu thematisieren.“

„Ambulante Dauereinrichtung“ 
bietet Hilfe
Offensichtlich ist an diesem Nach-
mittag in der Berliner „Kalkscheune“: 
Das Gesundheitssystem hat diese 
Probleme bislang kaum auf dem 
Schirm. Die Langzeitüberlebenden 

werden alleingelassen. Gut dran sind 
diejenigen, die die Chance haben, 
an einem sogenannten Cancer-Sur-
vivorship-Programm teilzunehmen. 

Sabine Schreiber, Initiative Leben nach Krebs 
© ro-b.com Photography

Podiumsdiskussion mit (v.l.) Julia Quidde, Georgia Schilling, Marie Rösler, 
Uta-Maria Weißleder und Sabine Schreiber © ro-b.com Photography
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Die Idee stammt 
aus dem ameri-
kanischen Raum 
und hat das Ziel, 
im Rahmen der 
Nachsorge die 
Patienten umfas-
send zu betreu-
en, körperliche 
und psychoso-
ziale Probleme 
zu erkennen und 
adaptierte Hilfen anzubieten. In ih-
nen werden Patienten weit über ihre 
eigentliche Krebstherapie hinaus von 
verschiedenen Disziplinen begleitet. 
Julia Quidde, Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf, stellt das dort 
ansässige Survivorship-Programm 
vor. „Wir sehen uns als ambulante 
Dauereinrichtung für Patienten nach 
Krebserkrankung und -Behandlung.“ 
In der Regel kommen die Betroffenen 
ein Jahr nach der Primärtherapie.

Care Plan als Kompass
Angeboten werden Spezialsprech-
stunden für Erwachsene sowie für 
junge Erwachsene und Jugendliche 
(AYA), um die Transition aus der 

Pädiatrie in die 
Erwachsenen-
onkologie zu ge-
währleisten und 
den besonderen 
Ansprüchen die-
ser Altersgruppe 
gerecht zu wer-
den. Unabhängig 
vom Alter steht 
am Ende der 
Sprechstunde ein 

detaillierter Care Plan. Nach einem 
ausführlichen Gespräch über psycho-
soziale Probleme und einer ärztlichen 
Beratung bei körperlichen Spätfolgen 

steht die Unterstützung durch ver-
schiedene Interventionen. „Genau 
daran scheitert es oft“, sagt Quidde. 
Am UKE sei das Angebot sehr weit 
gefächert: von Sexualberatung, Ter-
tiärprävention, Sport und Bewegung 
über Ernährungsberatung bis hin zur 
psychoonkologischen Begleitung 
(z.B. Fatigue-Workshop). Die Nach-
sorge wird gemeinsam mit den be-
treuenden Hausärzten koordiniert. 
Leider sind Ansätze wie diese noch 
immer die Ausnahme, nur die we-
nigsten Betroffenen können von 
einem solchen Angebot aus einem 
Guss profitieren.   <<<

> Nicht übertragbare Krankheiten
 Aufruf zum gemeinsamen Handeln auf dem World Health Summit

 Berlin (pag) – Nicht übertragbare Krankheiten sind 
weltweit für 60 Prozent der Todesfälle verantwortlich, 
sie bringen Not gleichsam über reiche wie arme Natio-
nen. Dabei können ihre Ursachen erfolgreich bekämpft 
werden, sagt Dr. Douglas Bettcher von der Weltge-
sundheitsorganisation WHO. Es sei höchste Zeit jetzt 
gemeinsam aktiv zu werden: „The clock ist ticking“, 
warnt er auf dem internationalen Gesundheitsgipfel.

 

Komponenten des Cancer-Survivorship-Programms

•	 Survivor	Care	Plan	–	Diagnostik,	Überblick	über	onkologische	Therapie	
und akute Nebenwirkungen/Komplikationen, Nachsorgeplan, Vorsorge-
plan, Information über mögliche Spät- und Langzeitfolgen u.a.

•	 Edukation	–	Patientenseminare,	Schulungen	für	weiterversorgende	
Ärzte, Fortbildungsveranstaltungen

•	 Koordination	–	Koordinator/Lotse	als	Bindeglied	zwischen	ehemali-
gen und nachsorgenden Behandlern, Ansprechpartner für Survivor

•	 Intervention	–	psychologische,	sozialmedizinische,	rechtliche	Bera-
tungsangebote, Angebote zu Lebensstilveränderungen (Ernährungs-
beratung, Raucherentwöhnung, Sport- und Bewegungsprogramme)

(Quelle: Vortrag Julia Quidde)

Julia Quidde, Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf © ro-b.com Photography

von links: Suresh Kumar, Sanofi, Linong Ji, International Dia-
betes Federation, Katie Dain, The NCD Allianz, Catherine  
Fiankan-Bokonga, Moderatorin, Srinath Reddy, Public Health 
Foundation of India, Mabvuto Kango, African Union Commis- 
sion, Douglas W. Bettcher, World Health Organization © pag 
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Mit den sogenannten Non-Com-
municable Diseases (NCDs) sind 
vor allem vier Krankheiten gemeint: 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Krebs, chronische Atemwegser-
krankungen (COPD und Asthma) 
sowie Diabetes. Ihnen gegenüber 
stehen vier große Risiken, die die-
se Leiden verursachen: zu wenig 
Bewegung, ungesunde Ernährung 
sowie der Konsum von Tabak und 
Alkohol. In den einkommensschwa-
chen Ländern sei die Rate der 
Todesfälle vor dem 70. Lebensjahr 
durch NCDs mit knapp 60 Pro-
zent am höchsten, während sie in 
den einkommensstarken Ländern 
bei knapp 30 Prozent liege, so 
Bettcher. Mit relativ moderaten 
Investitionen könnten dem Exper-
ten zufolge zwei Drittel der NCD-
bedingten Todesfälle vermieden 
werden.
Positiv bewertet Bettcher, dass sich 
die internationale Gemeinschaft 
mehr und mehr dem Thema an-
nehme. Auf der UN-Konferenz zur 
Entwicklungsfinanzierung im Juli 
2015 in Addis Abeba sei überlegt 
worden, wie die Bekämpfung der 
NDCs in einkommensschwachen 
Ländern finanziert werden könne. 
Als einen „Riesenerfolg“ betrachtet 
der Arzt und Politikwissenschaftler, 

dass auf dem UN-Gipfel zu den 
universellen Zielen für eine nach-
haltige Entwicklung im September 
2015 in New York die NCDs in 
Entwicklungsziel 3 (Gesundheit) 

aufgenommen wurden. Die Regie-
rungschefs haben dort vereinbart, 
die nicht übertragbaren Krank-
heiten mit sechs Einzelzielen zu 
bekämpfen. Dazu gehören: Die 
durch diese Erkrankungen beding-
ten vorzeitigen Todesfälle um ein 
Drittel bis 2030 zu reduzieren, den 
Alkoholmissbrauch zu verringern 
und die Forschung von Impfungen 
und Medikamenten gegen NCDs 
zu fördern.

„Die Arbeit geht jetzt los“
Katie Dain von der NCD Alliance 
betont, dass mit der Aufnahme der 
nicht übertragbaren Krankheiten in 
die Ziele für nachhaltige Entwick-
lung ein entscheidender Fortschritt 
gemacht worden sei. Aber man 

dürfe sich jetzt nicht zurücklehnen. 
Im Gegenteil: „Jetzt geht die Arbeit 
erst los“, sagt sie. Die aufgestellten 
Ziele müssten auf die nationale 
Ebene runtergebrochen und dort 
umgesetzt werden. Der Zivilgesell-
schaft komme hierbei eine wichtige 
Rolle zu, sie könne den Prozess 
entscheidend beschleunigen. Ihre 
Aufgabe sei es, das Handeln der 
Regierungen und die Umsetzung 
der vereinbarten Maßnahmen zu 
überwachen. Eine weitere Rolle für 
die Zivilgesellschaft sieht Dain bei 
den Dienstleistungen, gerade in vie-
len einkommensschwachen Ländern 
würden Nichtregierungsorganisa-
tionen Menschen mit Diabetes und 
anderen Krankheiten betreuen.

Fortschritte sind möglich
Angesichts der hohen Rate an 
Todesfällen und der enormen Kos- 
ten, seien „NCDs mehr als ein 
Problem“, sagt Suresh Kumar, 
Vize-Präsident von Sanofi. Dass 

Fortschritte möglich seien, zeige 
der Kampf gegen Ebola: Inner-
halb kürzester Zeit seien drei 
verschiedene Impfungen auf den 
Markt gekommen. Um die nicht 
übertragbaren Krankheiten zu 
bekämpfen sei es notwendig, die 
Forschung voranzutreiben, um 
innovative und wirksame Medika-
mente zu entwickeln. Außerdem 
müssten sowohl Patienten als auch 
Ärzte besser über präventive Maß-
nahmen gegen NCDs aufgeklärt 
werden. Das Gesundheitssystem, 
für dessen Funktionieren die Re-
gierungen verantwortlich seien, 
müsse diese Maßnahmen verfüg-
bar machen. Die Industrie über-
nehme ihre Verantwortung, indem 
sie neue Medikamente auf den 
Markt bringe. Kumar berichtet, 
dass sein Unternehmen außerdem 
eine Partnerschaft mit Google ein-
gegangen sei, um ein System zu 
entwickeln, mit dem Diabetes bes-
ser kontrolliert werden könne. Für 
die einkommensschwachen Länder 
sei es Kumar zufolge in erster Linie 
wichtig, lokale Institutionen und 
Kompetenzen aufzubauen, zum 
Beispiel eine Gesundheitsbetreu-
ung vor Ort.

Dr. Douglas Bettcher, Director Prevention of Non-
communicable Diseases, WHO © pag, Maybaum

Katie Dain, Executive Director, The NCD Allianz  
© pag, Maybaum

Suresh Kumar, Vize Präsident, Sanofi Aventis 
Group © pag, Maybaum
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Partnerschaften bringen Vorteile 
für alle
Welche Rolle Partnerschaften bei 
der Bekämpfung der nicht über-
tragbaren Krankheiten haben, be-

leuchtet Prof. Dr. Srinath Reddy, 
Präsident der Public Health Foun-
dation of India. Für die NCDs 
brauche es multisektorale Lösun-
gen mit Kooperationen in der Poli-
tik, im Gesundheitssystem und auf 
der lokalen Ebene. Wichtig sei eine 
stärkere Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Politikfelder wie Ge-
sundheit, Bildung, Erziehung und 
Umwelt. Im Gesundheitswesen 
müssten die beteiligten Akteure 
sich besser koordinieren und auch 
Programme für Gesundheit, Ernäh-
rung oder werdende Mütter besser 

aufeinander abstimmen. Das ge-
meinsame Handeln bringe Vorteile 
für alle Bereiche, so Reddy. 
Laut Dr. Mabvuto Kango, Sekre-
tär für Gesundheit bei der African 
Union Commission, fangen auch 
die afrikanischen Staaten an, die 
NCDs zu bekämpfen. Das Problem 
seien die sehr geringen Budgets für 
Gesundheit. Seine Organisation 
setze sich dafür ein, die Steuern 

auf Tabak und Alkohol zu erhö-
hen und diese Mittel dann für die 
NCDs einzusetzen. Das sei jedoch 
„ein schwerer Kampf“, die Regie-
rungen hätten oft andere Priori-
täten. Viele afrikanische Länder 
versuchten außerdem, Infektions-
krankheiten wie Ebola oder Ma-
laria einzudämmen, unter diesen 
Bedingungen sei es schwer, für die 
„stillen Killer“ die nötige Aufmerk-
samkeit zu erhalten.

„Die Regierenden dieser Welt 
müssen jetzt handeln“
Der World Health Summit (WHS) 
ist eines der wichtigsten Foren für 
globale Gesundheitsfragen, bei 
dem Wissenschaft, Politik, Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft zusam-
mentreffen. Neben NCDs hat der 
Fokus in diesem Jahr auf folgenden 
Themen gelegen: Gesundheits-
versorgung von Flüchtlingen und 
Migranten, Antibiotika-resistente 
Keime, Big Data sowie gesund-
heitlichen Folgen der weltweiten 

Klimaveränderung – letzteres in 
Vorbereitung auf die UN-Klima-
konferenz im Dezember in Paris. 
Auf der Abschlussveranstaltung 
der dreitägigen Konferenz fordern 
die WHS-Präsidenten Prof. Detlev 
Ganten und Shunichi Fukuhara: 
„Die Regierenden dieser Welt 
müssen jetzt handeln – mutig und 
weitsichtig.“ Zuvor hat bereits 
Bundesgesundheitsminister Her-
mann Gröhe davor gewarnt, dass 
die Weltgemeinschaft nicht ausrei-
chend auf Gesundheitskrisen vor-
bereitet ist. Er verlangt, jetzt Wei-
chen zu stellen, um auf künftige 
Gesundheitskrisen besser reagieren 
zu können. Für einen langfristigen 
Erfolg braucht es aus seiner Sicht 
eine zentrale, internationale Koor-
dination, die nur die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) über-
nehmen könne. „Die WHO muss 
mit entsprechenden Ressourcen 
ausgestattet und fundamental re-
formiert werden“, sagt Gröhe. Der 
Minister kündigt zudem ein Pro-
gramm an, das im nächsten Jahr 
mit vier Millionen Euro startet und 

zunächst auf fünf Jahre ausgelegt 
ist. Damit sollen etwa der Ausbau 
von Gesundheitswesen, die Ausbil-
dung von Personal zum Manage-
ment von Gesundheitskrisen sowie 
schnell einsetzbare Expertenteams 
unterstützt werden. Letztere sollen 
„schon bei ersten Anzeichen eines 
Krankheitsausbruchs vor Ort bei 

Dr. Mabvuto Kango, Head for Health Nutriti-
on and Population, Social Affairs, African Union 
Commission © pag, Maybaum

Srinath Reddy, President and CEO, Public Health 
Foundation of India © pag, Maybaum

Die beiden WHS-Präsidenten Prof. Detlev Ganten 
(links) und Shunichi Fukuhara © pag, Maybaum

Ein weiteres Thema des World Health Summits: 
die Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen 
© Alexandre Rotenberg – Shutterstock.com
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der Diagnostik und Bekämpfung“ 
zum Einsatz kommen. WHO-Ge-
neraldirektorin Margaret Chan will, 
dass die reichen die armen Länder 
unterstützen, funktionierende Ge-
sundheitssysteme aufzubauen. In 
vielen Herausforderungen habe 
man längst den traditionellen Zu-
ständigkeitsbereich der Gesund-
heitsversorgung verlassen.   <<<

Zum World Health Summit

Rund 2.000 Teilnehmer aus etwa 90 Län-
dern nahmen am siebten World Health 
Summit vom 11. bis 13. Oktober im Aus-
wärtigen Amt in Berlin teil. Zum Ende 
der Konferenz wurde das M8 Alliance 
Statement 2015 veröffentlicht. Es enthält 
Handlungsaufforderungen zu fünf zentralen Themen der weltweiten 
Gesundheitsversorgung. Die M8 Allianz ist ein Zusammenschluss inter-
nationaler medizinischer Universitäten. Sie umfasst 18 Mitglieder in  
13 Ländern. M8 wurde nach dem Vorbild der politischen G8 benannt. 

Gründungspräsident des WHS ist Prof. Detlev Ganten, Charité. Die 
Schirmherrschaft über den WHS haben Bundeskanzlerin Angela  
Merkel und Frankreichs Staatspräsident François Hollande.

> Verschwendete Forschung
 Wissenschaftler debattieren über die Qualität biomedizinischer Forschung

 
 Berlin (pag) – Die biomedizinische Forschung ist oft ineffektiv und verschwendet öffentliche Fördergelder. 

Dieser von Wissenschaftlern selbst erhobene Vorwurf wird im internationalen Kontext bereits seit einiger Zeit 
debattiert. Die Diskussion ist inzwischen auch in Deutschland angekommen. Cochrane Deutschland und die 
Technologie- und Methodenplattform für vernetzte medizinische Forschung (TMF) stellen jetzt Handlungs-
empfehlungen vor.

Die „Thesen und Handlungsemp-
fehlungen zum Abbau von Ineffi-
zienz“ haben Wissenschaftler auf 
einem gemeinsamen Symposium 
von TMF und Cochrane Ende Sep-
tember erarbeitet und im Anschluss 
bereits mit einigen Politikern be-
sprochen.
Worum es bei der Debatte geht: Im-
mer mehr Wissenschaftler beklagen, 
dass die Prioritäten in der biomedizini-
schen Forschung nicht richtig gesetzt 
würden. Außerdem seien Studien 
häufig nicht reproduzierbar. An Trans-
parenz mangele es ebenfalls – insbe-
sondere negative Ergebnisse würden 
oft nicht publiziert, was wiederum 
Studien nach sich zieht, die verzicht-
bar wären und die Geld verschwen-
den, das an anderer Stelle sinnvoller 
ausgegeben werden könnte. Auf 

den Punkt bringt es die Plattform 
researchwaste.org, die konstatiert:

 „It has been estimated 
that 85% of research is wasted, 
usually because it asks the wrong 
questions, is badly designed, not 
published or poorly reported.“

 Schätzungen zufolge sind 
85 Prozent der Forschungs-
arbeiten vergeudet, weil sie die 
falschen Fragen stellen, schlecht 
konzipiert sind, nicht veröffent-
licht werden oder mangelhaft 
darüber berichtet wird.

Angestoßen wurde die Debatte 
durch die medizinische Fachzeit-
schrift „The Lancet“, die im Else-
vier-Verlag wöchentlich erscheint. 

Anfang 2014 hat sie das Thema zu 
einem Schwerpunkt gemacht. Ende 
September hat sich die Research 
Waste/EQUATOR Conference in 

Weiterführender Link:

> Lesen Sie dazu auch: „Erklärung 
zur Bekämpfung von Antibiotika-
Resistenzen“ auf Seite 22 dieser 
Ausgabe.

Gefriergetrocknete Kulturen in der Grundlagen-
forschung © AstraZeneca
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Edinburgh mit dem Problem aus-
einandergesetzt.

Patienten bleiben auf der Strecke
Das Thema ist kein rein akade-
misches: Wird bei medizinischer 
Forschung nach dem „l`art pour 
l `art“-Prinzip verfahren, besteht 
die Gefahr, dass die Patienten  
auf der Strecke bleiben. Das 
heben auch die Referenten des 

Symposiums hervor. Dr. Martin 
Langanke von der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifwald sagt 
etwa: „Medizin ist eine praktische 
Wissenschaft“, das Erreichen von 
Erkenntnis sei in der Medizin nicht 
Selbstzweck. Und Cochrane-
Deutschland-Direktor Prof. Gerd 
Antes hat zuvor in seinem Einfüh-
rungsstatement betont: „Letztlich 
wollen wir etwas produzieren, was 
den Patienten hilft.“

Dieses Ziel scheint der Wissen-
schaftsbetrieb, diesen Eindruck 
kann man auf der Veranstaltung 
gewinnen, gele-
gentlich aus dem 
Blick zu verlie-
ren. Die Gründe 
dafür sind offen-
bar vielfältig. 
Die Veranstalter 
nennen als ein 
Stichwort unter 
anderem die 
medizinische 
Ausbildung 
(mangelnde Methodenkenntnis), 
aber auch die Anreizsysteme in der 
Wissenschaft, die wiederum eng 
mit der Veröffentlichungspraxis 
der Fachverlage zusammenhängen. 
Selbstkritisch sagt der Schlaganfall-
forscher Prof. Ulrich Dirnagl von der 
Charité: „Wir haben super Ergebnisse 
im Labor, wir machen tolle Karrie-
ren, wir werden Professoren und 
schreiben ‚Nature’-Artikel (..) das 
Problem ist nur, dass letztlich beim 
Patienten sehr wenig ankommt.“ 

Die Replikationskrise
Unter dem Stichwort „replication 
crisis“ bzw. „nonreplication epide-
mic“ führt er aus, was die Industrie 
Dirnagl zufolge schon länger wusste, 
sich aber scheute zu thematisieren: 
Viele Studien der präklinischen 
Grundlagenforschung – es gibt 
Schätzungen, die sogar von 80 Pro-
zent ausgehen – seien nicht repro-
duzierbar. Beispielsweise berichtete 
2011 ein Forscherteam von Bayer 
Healthcare, dass sich nur ein Viertel 
der präklinischen Studien, die im  
eigenen Labor überprüft wurden, 
dort bestätigen ließen. 
„Das Ganze ist Ressourcenverschwen- 
dung“, sagt Dirnagl. In welchem 
Umfang Gelder verschwendet wer-
den, dürfte schwer zu berechnen 
sein. In den Medien zitiert wird 
beispielsweise der britische Gesund-
heitsforscher Lain Chalmers. Er kal-

kuliert für das Jahr 2010 den Scha-
den auf 200 Milliarden Dollar.
Eine „rasende Ineffizienz“ beklagt 

auch Langanke 
angesichts der 
äußerst dürftigen 
Umsetzungsrate 
von der Grund-
lagenforschung 
in die Anwen-
dung. Er sieht 
darüber hinaus 
aber auch einen 
allokationsethi-
schen Rechtferti-

gungsdruck entstehen, „das führt auf 
Dauer zu Glaubwürdigkeitsproble-
men“, sagt der Wissenschaftler.

Lösungen in Sicht?
Was ist zu tun, um Abhilfe zu 
schaffen? Auf dem Symposium 
werden unterschiedlichste Ansätze 
diskutiert. Langanke plädiert in 
seinem Vortrag dafür, die Ziele bio-
medizinischer Forschung möglichst 
spezifisch, messbar, akzeptiert, 
realistisch und terminiert zu formu-
lieren. Dringend müssten außerdem 
etablierte Tiermodelle auf externe 
Validität überprüft werden. 
In eine andere Richtung gehen die 
Instrumente, die Schlaganfallfor-
scher Dirnagl nennt, um für mehr 
Qualität zu sorgen. Die Palette um-
fasst: Open access Publikationen, 
elektronische Laborbücher, die Im-
plementierung eines strukturierten 
Qualitätsmanagements sowie letzt-
lich die Entwicklung neuer Indikato-
ren für die Qualität von Forschung 
und neue Formen der Incentivie-
rung für Wissenschaftler. 
Für mehr Transparenz können auch 
Register sorgen. Antes verweist in 
diesem Kontext unter anderem auf 
das Register Netzwerk ICTRP der 
Weltgesundheitsorganisation. Das 
Deutsche Register Klinischer Studien 
soll einen wesentlichen Beitrag zur 
deutschen Studienkultur leisten. An-
tes zufolge werden 50 Prozent der 

Dr. Martin Langanke, Universität Greifwald 
© pag, Maybaum

Qualitätskontrolle in einem Entwicklungslabor
© Boehringer Ingelheim

Prof. Ulrich Dirnagl, Charité Berlin © pag, Maybaum
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Die Patientenperspektive
Zur „Priorisierung medizinischer Forschung aus 
Sicht der Patienten“ hält auf dem Symposium Jan 
Geißler, Geschäftsführer der European Patients‘ 
Academy (EUPATI), einen Vortrag. Er betont, dass 
Patientenorganisationen mit den Betroffenen 
die Realität beim Überleben und Leben mit einer 
Krankheit am besten kennen würden (beispielsweise 
Kurz- und Langzeitfolgen, Symptome, Beeinträch-

tigungen im 
Alltag). Pati-
enten hätten 
außerdem oft-
mals andere 
Prioritäten als 
Pflegekräfte, 
Ärzte oder 
auch Ange-
hörige. „Wir 
wollen bei der 
Forschung 
helfen“, sagt 
Geißler und 
nennt fol-

gende Möglichkeiten: Erwartungsmanagement, 
besseres Studiendesign (z.B. unnötige Diagnostik 
oder patientenrelevante Endpunkte), Kommunika-
tion von Studien an Patienten, Verbesserung der 
Patientenkommunikation zur Teilnahme an Studien 
sowie der Transport der Ergebnisse in die Praxis. 
„Auf internationaler Ebene ist Patientenbeteiligung 
bei Forschung und Entwicklung gelebter Alltag, in 
Deutschland funktioniert das noch nicht“, lautet 
Geißlers Fazit. 

Stichwort: Grundlagenforschung 
Wie behandele ich eine neuartige Erkrankung? Die 
angewandte Forschung sucht gezielt nach Substan-
zen, die einen bestimmten biochemischen Prozess 
beeinflussen können. Welches aber ist der Prozess, 
der zur Erkrankung führt? Die Beantwortung dieser 
Frage ist Aufgabe der Grundlagenforschung. Sie 
deckt die zugrundeliegenden Mechanismen auf, ohne 
dabei direkt auf eine Therapieanwendung zu zielen. 
„Die Biomedizin beschäftigt sich mit biologischen 
Abläufen und deren Bedeutung für medizinische 
Fragestellungen“, erklärt das Max-Planck-Institut für 
biologische Kybernetik. Viele der Bereiche verfolgten 
Ansätze, die zur Lösung praktischer Probleme füh-
ren sollen. Grundlagen- und angewandte Forschung 
seien dabei eng miteinander verzahnt. Die Arbeitstei-
lung funktioniert im Prinzip folgendermaßen: Wenn 
die Experimente der Grundlagenforschung zeigen, 
dass etwas funktioniert, kann es anschließend in gro-
ßen klinischen Studien an Versuchspersonen getestet 
werden. „Je besser die präklinische Forschung, desto 
größer die Chance, dass eine klinische Studie die 
Medizin voranbringt“, heißt es in einem Beitrag des 
Deutschlandfunks zu dem Thema.

Ergebnisse aller Studien nicht publi-
ziert – überwiegend solche, die für 
eine Intervention keinen Effekt nach-

weisen konnten. Dies führe zu einem 
„chronischen Überoptimismus“ be-
züglich der Wirksamkeit einer Inter-
vention, so der Cochrane-Direktor.

Kollektive Anstrengung erforderlich
Lösungsansätze scheint es demnach 
einige zu geben, bleibt die Frage, 
wer vorangeht. Leider, sagt Dirnagl, 
seien die Maßnahmen, die die größte 
Wirkung hätten, auch die, die am 
schwierigsten umzusetzen seien. Er 
warnt davor, sich allein auf die Wis-
senschaftler zu verlassen, denn diese 
hätten keinen Grund, etwas zu ver-

ändern. Er setzt seine Hoffnung eher 
auf Politiker und Förderinstitutionen. 
Antes drückt es wie folgt aus: Es 
müsse kollektiv etwas passieren – 
sowohl auf nationaler als auch auf 
internationaler Ebene, denn wenn 
einzelne ausscherten, würden sie 
durch die Belohnungssysteme 
sanktioniert.
Vielleicht ist das verabschiedete 
Thesenpapier ein erster Schritt, um 
das Problem stärker in das öffent-
liche Bewusstsein zu bekommen und 
um Kritiker nicht als Nestbeschmut-
zer dastehen zu lassen.  <<<

Prof. Gerd Antes, Direktor von Cochrane-Deutsch-
land © pag, Maybaum

Jan Geißler, Geschäftsführer der European
Patients‘ Academy (EUPATI) © pag, Maybaum
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Die sogenannte Systemebene vertritt 
bei dem Symposium Thomas Müller, 
Abteilungsleiter Arzneimittel beim 
Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA). Er betont, der Bundesaus-
schuss habe bei der Onkologie ein 
sehr gutes Ge-
wissen: „Wir sind 
der Meinung, 
dass wir sehr viel 
Geld in der Ge-
setzlichen Kran-
kenversicherung 
in die Onkologie 
schaufeln und 
dass wir das zum 
Teil schon auf 
Kosten anderer 
Indikationen 
tun.“
Der G-BA befinde sich in einer 
schwierigen Position: Auf der einen 
Seite gebe man sich Mühe, die Wirk-
stoffe in der Onkologie fair zu be-
werten und dem großen Bedarf der 
Patienten gerecht zu werden. „Auf 
der anderen Seite stehen wir unter 
großem Druck der Kassen, der Ein-
zelkassen, dass uns bei jeder Gele-
genheit die Verantwortlichen für die 
Budgets sagen: ‚Wenn ihr so weiter 
macht im G-BA und wenn wir kein 
Instrument finden, die Preise an eine 
chronische Erkrankung anzupassen, 
dann kriegen wir ein Problem.’“  
Müller verweist auf Behandlungen, 
die bis zu 15 Jahre andauerten, was 
man sich angesichts von Jahresthe-
rapiekosten von inzwischen über 
200.000 Euro auf Dauer nicht leisten 
könne – gerade bei Kombinations-
therapien sei das „dramatisch“.

Onkologie: Preise an chronische 
Erkrankungen anpassen
Sein Appell an die Politik – bei der 
Veranstaltung ist der Bundestags-
abgeordnete Tino Sorge (CDU) 
anwesend – lautet daher: Wenn 

die Onkologie 
in einigen Indi-
kationen eine 
chronische Er-
krankung wird, 
dann benötigt 
man in der GKV 
auch langfris-
tig die Preise 
chronischer 
Erkrankungen. 
Auch verlangt 
er angesichts 

beschleunigter Zulassungsverfahren 
Konsequenzen für die Versorgung 
– die betreffenden Medikamente 
sollten zunächst nur in Zentren zur 
Verfügung stehen (siehe Infokasten 
Conditional Approval – Conditional 
Use).
Müller führt 
weiterhin aus, 
dass speziell 
bei Krebs der 
„Medical Need“, 
der Bedarf der 
Patienten, sehr 
stark von Angst 
geprägt sei, was 
wiederum eine 
hohe Zahlungs-
bereitschaft zur 
Folge habe. Die 
Aufgabe des 
Gemeinsamen 
Bundesaus-

schusses sei zu verhindern, dass 
das nicht missbraucht werde – auch 
wenn man dann manchmal als „Bad 
Guys“ gelte. Beim AMNOG gehe es 
auch darum offenzulegen, dass die 
Versprechungen des Herstellers nicht 
immer dem entsprechen würden, 
was der Wirkstoff in der Studie ge-
zeigt habe.
In Fachkreisen wird seit Einführung 
des AMNOG eine intensive Dis-
kussion um die Patientenrelevanz 
der Endpunkte in klinischen Studien 
geführt. Wichtige Fragen für die 
Onkologie lauten dabei: Inwiefern 
spiegeln die Studienergebnisse neuer 
Therapien die Therapieziele in der 
klinischen Praxis wider? Welchen 
Stellenwert hat zum Beispiel das 
Überleben ohne Fortschreiten der 
Krebserkrankung (Progression Free 
Survival, PFS) versus Gesamtüber-
leben (Overall Survival, OS)? Wie 
steht es um das Thema Lebens-
qualität und messbare Symptome, 

> Endpunkte in der Onkologie
 Über die Vereinbarkeit von Studienergebnissen und Therapiezielen

 Berlin (pag) – Einen konstruktiven Dialog zu patientenrelevanten Endpunkten in der Onkologie zu führen, ist 
das Ziel eines Fachsymposiums im Oktober, zu dem Springer Medizin, MSD, Pfizer und die Deutsche Krebs-
gesellschaft eingeladen haben. Dabei werden verschiedene Perspektiven auf das Thema gebündelt – Kliniker, 
niedergelassene Ärzte, Patienten und Vertreter der Selbstverwaltung kommen unter anderem zu Wort.

Thomas Müller, Abteilungsleiter Arzneimittel beim 
Gemeinsamen Bundesausschuss © pag, Maybaum

Zu den interessierten Zuhörern gehört auch Tino Sorge (vorne, Bildmitte), MdB, 
Mitglied des Bundestagsgesundheitsausschusses. © pag, Maybaum
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Die europäische Arzneimittelagen-
tur (EMA) senkt, so sieht es der 
Gemeinsame Bundesausschuss, 
momentan die Hürden für die Zu-
lassungen herab. „Wir sind damit 
sehr unglücklich“, sagt Thomas 
Müller. In Deutschland sei an die 
Zulassung die breite Verfügbarkeit 
des neuen Mittels gebunden – für 
jeden Patienten und für jeden 
Arzt. Er verlangt einen Rechts-
rahmen für Substanzen mit einem 
Conditional oder Adaptive Appro-
val, der die Versorgung auf Stu-
dien bzw. Zentren eingrenzt. „Wir 
brauchen eine Post-Marketing-
Evidenz, die nachhält, was das 
Produkt primär verspricht.“ Die 
Industrie müsse dafür in die – vor 
allem finanzielle – Mitverantwor-
tung genommen werden. Soweit 

die G-BA-Position. Laut EMA-
Jahresbericht 2014 waren sieben 
von 82 erteilten Zulassungen jene 
im Rahmen des beschleunigten 
Verfahrens. Vier von diesen Zu-
lassungen betrafen Produkte zur 
Behandlung der 
Hepatitis C.
Stichwort Nut-
zenbewertung: 
Dort greift das 
aktuelle System 
zu kurz, findet 
Prof. Hallek. 
Das Zulas-
sungsmaterial 
bilde häufig 
ganz kleine 
Segmente der 
Evidenz ab, 
neue Therapien 

sollten daher in einem möglichst 
breiten und unabhängigen Raum 
nach der Zulassung getestet wer-
den. „Manchmal ist in der Onko-
logie das Prinzip Hoffnung sehr 
verführerisch“, sagt er.

speziell vor dem Hintergrund der 
praktischen Bedeutung für Patienten 
und die ärztliche Behandlung?

Patientenrelevant oder nicht – das 
progressionsfreie Überleben
Prof. Diana Lüftner, Vorstand der 
Deutschen Gesellschaft für Häma-
tologie und Medizinische Onkologie 
(DGHO), geht in ihrem Vortrag vor 
allem auf die Bedeutung des pro-
gressionsfreien Überlebens ein. Sie 
kritisiert die Position des Instituts 

für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG). 
Im Unterschied zu anderen HTA-
Agenturen erkenne es PFS nicht als 
patientenrelevanten Endpunkt in der 
AMNOG-Nutzenbewertung an. Die 
Medizinerin weist darauf hin, dass 
die Aussagekraft der Gesamtüber- 
lebenszeit umso geringer sei, je länger 
der Anteil der Überlebenszeit in der 
Progressionsphase eines Tumors sei.
Außerdem betont Lüftner: „Da 
wir als Kliniker den Patienten mit 
Symptomen verschonen wollen, ist 
die Forderung nach einem Nutzen-
nachweis über eindeutig messbare, 
wahrnehmbare Symptome ein Wi-
derspruch.“ Die Vermeidung von 
Progression – messbar über PFS – 
sei deswegen ein Therapieziel in der 
Onkologie, weil Symptomfreiheit für 
den Patienten angestrebt werde.

RCT und „Real Life Situation“
Aus der Perspektive des nieder-

gelassenen Onkologen betont Dr. 
Norbert Marschner insbesondere die 
wichtige Rolle, die die partizipative 
Entscheidungsfindung mit dem  
Patienten spielt. Und: Die „Real Life 

Situation“ wird dem Arzt zufolge in 
randomisiert kontrollierten Studien 
nicht dargestellt. Er stellt einen ein-
deutigen Zusammenhang zwischen 
der Zeit des progressionsfreien 
Überlebens und der Lebensqualität 
seiner Patienten her.

Conditional Approval – Conditional Use

Prof. Diana Lüftner, Deutsche Gesellschaft für 
Hämatologie und Medizinische Onkologie © pag

Dr. Norbert Marschner, niedergelassener Onkologe 
© pag, Maybaum

© tashatuvango – Fotolia.com
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Die G-BA-Position: Thomas Müller 
zufolge reicht das PFS als alleiniges 
Merkmal für einen Effekt nicht aus. 
Über die Patientenrelevanz dieses 
Endpunktes herrschten bei den 
Bänken des Ausschusses zudem 
sehr unterschiedliche Auffassungen. 
Sein Fazit lautet: „Wir müssen das 
PFS differenzierter betrachten.“ 
Beispielsweise spiele eine Rolle, wie 
es erfasst werde.
Auch zum Endpunkt Lebensqualität 
äußert sich der Abteilungsleiter Arz-
neimittel: Diese ist für ihn ein wichti-
ger ergänzender Endpunkt, „er kann 
aber nicht der einzige sein“.

Hallek: Lebensqualität wichtig, aber...
Zur Lebensqualität hat sich vor Mül-
ler bereits Prof. Michael Hallek vom 
Universitätsklinikum Köln geäußert. 
Kritisch merkt er an, dass diese bis-
weilen „ikonenhaft“ hochgehalten 
werde. Auch wenn Lebensqualität 
für Patienten eine wichtige Rolle 
spiele, so sei sie doch schwierig zu 
messen. Hallek zufolge spielt bei der 
Einschätzung auch die Suggestions-
kraft des Arztes eine Rolle. Er sagt: 
„Die effizientere Therapie macht 
auch nicht mehr Nebenwirkungen, 

die Patienten werden geschützt vor 
zu viel Nebenwirkungen.“ Dieses 
Ergebnis ziehe sich durch Auswer-
tungen zu dem Thema. Daher sollten 
Studien, bei denen die Lebensquali-
tät nicht gemessen wurde, nicht per 
se abgewertet werden.
Seine zentrale Botschaft lautet wie 

folgt: Wenn es 
in einem Ge-
biet mit hoher 
Innovationsge-
schwindigkeit 
vorangehe – ein 
Beispiel ist die 
chronische lym-
phatische Leu-
kämie –, dann 
benötige man 
schnell messbare 
Endpunkte, um 
Fortschritte zu 
erzielen. „Denn wenn Sie warten 
wollen, bis sich in diesem Nebel der 
verschiedenen Sequenzen Über-
lebensvorteile in Registern zeigen, 
werden Sie zum Teil Jahrzehnte 
brauchen.“ Hallek appelliert: „Es 
ist unsere Verantwortung dafür zu 
sorgen, dass der Fortschritt schnell 
kommt.“ Die Überhöhung einzelner 

Endpunkte, wie beispielsweise der 
Lebensqualität, sei nicht geeignet, 
um dem Problem gerecht zu werden. 
Der Komplexität angemessen sei es, 
eine Kombination unterschiedlicher 
Endpunkte anzupassen – je nach kli-
nischem Problem, je nach Substanz, 
um dann „kluge Entscheidungen 
sachgemäß zu treffen“.   <<<

Basket Studien

Prof. Michael Hallek, Universitätsklinikum Köln 
© pag, Maybaum

Basket Studien ist der Name für ein 
neues Studiendesign in der Krebs-
forschung. Im Prinzip werden dabei 
beispielsweise Lungenkrebs- und 
Darmkrebspatienten in einen Korb 
geworfen – Voraussetzung ist, dass 
der Krebs trotz unterschiedlicher 
Lokalisation die gleiche Mutation 
aufweist. Inwieweit dieser Ansatz 
für die frühe 
Nutzenbewer-
tung geeignet 
ist, erläutert 
Thomas Müller 
vom G-BA. Er 
betont, dass 
die Untersu-
chungen einen 
explorativen 
Ansatz hätten, 
es handele sich 
um wichtige 
Studien, um 
herauszufin-

den, welche Tumoren mit der Sub-
stanz behandelt werden könnten. 
„Aber es sind noch nicht die Stu-
dien, die geeignet sind, um einen 
Zusatznutzen zu zeigen.“ Was der 
G-BA verlangt: kontrollierte Stu-
dien, größere Fallzahlen, bessere 
Endpunkte („die reine Response 
würde uns nicht ausreichen“).

Diskussion mit (von rechts): Thomas Müller, G-BA, Prof. Michael Hallek, 
Uniklinikum Köln, Dr. Georg Ralle, ehem. Chef der Springer-Medizin-Verlage, 
und Dr. Johannes Bruns, Deutsche Krebsgesellschaft © pag, Maybaum

© psdesign1 - Fotolia.com

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


www.gerechte-gesundheit.de

Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

13

Ausgabe 32
November 2015

> Was ist das Ziel der Initiative 
„Gemeinsam Klug Entscheiden“ 
der AWMF und ihrer Fachge-
sellschaften?

Dr. Monika Nothacker: Unser Ziel 
ist es, eine Debatte zu ausgewähl-
ten Versorgungsproblemen zu star-
ten, die trotz aller Bemühungen um 
Qualität bestehen. Es geht uns um 
konkrete Inhalte, um Versorgungs-
fragen, für die Leitlinienempfehlun-
gen nicht ausreichend umgesetzt 
sind oder fehlen.

> Wie soll das funktionieren?

Nothacker: Die in der AWMF or-
ganisierten Fachgesellschaften 
erarbeiten Empfehlungen zu medi-
zinischen Maßnahmen, bei denen 
eine Über- oder Unterversorgung 
besteht. Damit wollen sie das Ge-
spräch zwischen Arzt und Patient 
intensivieren. Es geht aber auch 
darum, die Öffentlichkeit zu infor-
mieren und nicht zuletzt die Ent-
scheidungsträger. 

> Wenn wir beim Arzt und Pati-
enten bleiben, wie kann man 
sich das vorstellen, beispiels-
weise mit Empfehlungen zur 
Überversorgung: Möglicher-
weise ist eine Maßnahme für 
den einen Patienten durchaus 
sinnvoll, beim anderen jedoch 
überflüssig.

Nothacker: Eine Empfehlung be-
deutet nicht, dass der Arzt die 

Maßnahme 
generell nicht 
mehr einsetzen 
soll. Vielmehr 
geht es darum, 
Interventionen, 
bei denen man 
der Ansicht ist, 
dass sie wahr-
scheinlich in 
der Regel nicht 
erforderlich 
sind, zu benen-
nen und einen 
Dialog zwischen 
Arzt und Patient 
darüber anzure-
gen. Um ein Bei-
spiel zu nennen: Bei akutem, unspe-
zifischem Kreuzschmerz soll nach 
klinischem Ausschluss gefährlicher 
Verläufe durch Anamnese und kör-
perliche Untersuchung zunächst 
keine bildgebende Untersuchung 
durchgeführt werden. Nach Litera-
tur und Leitlinien profitieren die 
Patienten in der Regel in dieser Si-
tuation nicht von einer Bildgebung. 
Aber es kann natürlich Fälle geben, 
bei denen man sich nicht sicher ist. 
Kurzum: Es heißt nicht, dass man es 
nie machen sollte.

> Wie entwickeln die Fachgesell-
schaften eine solche Empfeh-
lung?

Nothacker: Die AWMF hat mit ei-
ner Ad-hoc-Kommission ein Manual 
entwickelt, um die Fachgesellschaf-
ten bei einem strukturierten Vor-

gehen zu unterstützen. Ganz knapp 
wird darin dargestellt, wie die 
Mission, die man sich gegeben hat, 
umgesetzt werden kann. Wichtig 
ist vor allem: Wie wählt man eine 
geeignete Empfehlung aus – dafür 
schlägt die AWMF einige Kriterien 
vor. Ferner geht es um die Beteili-
gung der relevanten Adressaten – 
einschließlich der Patienten –, eine 
strukturierte Konsensfindung, und 
auch um Implementierung sowie 
Evaluierung der Empfehlung. Diese 
Punkte sind natürlich noch ein  
bisschen ehrgeizig, weil die Initiati-
ven der verschiedenen Fachgesell-
schaften zurzeit noch in der inhalt-
lichen Findungsphase sind. Aktuell 
steht auch das Manual selbst noch 
auf dem Prüfstand.

> Welche Kriterien spielen bei der 
Auswahl eine Rolle?

Dr. Monika Nothacker: Fakten zur Person

Dr. Monika Noth-
acker ist seit 2012 
wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der 
AWMF und dort 
u.a. als Referentin 
des Vorstandes für 
Stellungnahmen  
zuständig. Die  
Gynäkologin hat 
zuvor beim Ärzt-
lichen Zentrum für 
Qualität, Berlin, ge-
arbeitet.

 „Debatte zur Über- und Unterversorgung starten“
 Dr. Monika Nothacker erklärt die Aktion „Gemeinsam Klug Entscheiden“

 Berlin (pag) – Medizinische Über-, Unter- und Fehlversorgung erzeugt unnötiges Leid und unnötige Kosten.  
Mit ihrer Kampagne „Gemeinsam Klug Entscheiden“ will die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) das Problem angehen. Dazu gehöre auch, bestimmte übliche 
Praktiken zu hinterfragen, betont die Gesellschaft. Im Interview erklärt Dr. Monika Nothacker von der AWMF, 
wie die Kampagne konkret funktionieren soll.
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Nothacker: Zunächst einmal muss 
die Empfehlung klar sein, so dass 
der Arzt genau weiß: Um welche 
Patientengruppen handelt es sich, 
um welche Intervention geht es und 
was wird durch die Umsetzung bei 
den Patienten verbessert. Auch wird 
angeregt, dass sich die Fachgesell-
schaften zu ihrer Datenbasis, ihrer 
Evidenzgrundlage äußern – sowohl 
was die festgestellte Unter- oder 
Überversorgung betrifft als auch 
hinsichtlich der Begründung der 
Empfehlung selbst. 

> Was sollten die Fachgesellschaf-
ten außerdem bei ihren Empfeh-
lungen beachten?

Nothacker: Ganz wichtig ist, sich zu 
überlegen, an welchen Adressaten 
man heran möchte. Soll das eine 
Angelegenheit zwischen Arzt und 
Patient sein, dann kann man vielleicht 
andere Empfehlungen in den Vorder-
grund stellen als wenn Systemände-
rungen angestrebt werden. Sollen z.B. 
niedergelassene Ärzte angesprochen 
werden oder Ärzte im Krankenhaus? 
Bei der Prävention ist zudem der Arzt 
häufig nicht der allein Handelnde. Es 
können auch die Gemeinden sein, an 
die man sich zusätzlich wendet, bei-
spielsweise mit dem Ziel eines verbes-
serten Schulessens.

> Sehen Sie die Gefahr, dass Sie 
mit den Empfehlungen den Kas-
sen möglicherweise eine Steil-
vorlage geben, diese künftig 
nicht mehr zu finanzieren?

Nothacker: Dieses Risiko für 
nichtintendierte Konsequenzen, 
nämlich dass die Kassen den Geld-
hahn zudrehen, denken die Fachge-
sellschaften auf jeden Fall mit. Auch 
das ist im Manual adressiert. Zu 
betonen ist: Es geht um Qualität, 
nicht um Einsparmöglichkeiten und 
es geht um Empfehlungen, nicht 
Standards. 

> Empfehlungen für den Arzt, 
was sinnvoll ist und was nicht, 
sollten doch eigentlich die 
Leitlinien geben. Wie ist „Ge-
meinsam Klug Entscheiden“ in 
diesem Kontext einzuordnen?

Nothacker: Es ist keine Konkur-
renzveranstaltung zu den Leitlini-
en, sondern eine Priorisierung für 
deren Umsetzung. Leitlinien sind 
in aller Regel eher umfangreiche 
Dokumente mit vielen Empfehlun-
gen. Sie müssen wissen, dass die 
Leitlinie Kreuzschmerz etwa 100 
Empfehlungen beinhaltet, davon 
60 starke. Die Intention von „Ge-
meinsam Klug Entscheiden“ ist, 
gezielt die Empfehlungen besser 
umzusetzen, für die weiterhin 
ein großer Verbesserungsbedarf 
besteht. Diese gilt es, klar zu be-
nennen. 

> Also geht es um eine Art 
 „best of“...

Nothacker: Genau. Allerdings ist auch 
denkbar, dass man mit der Aktion 
künftig neue Leitlinien anstößt bzw. 
deren Aktualisierung beeinflusst. 
Um auf das Beispiel Kreuzschmerz 
zurückzukommen: Dazu wird gerade 
die Nationale VersorgungsLeitlinie 
aktualisiert. Die Autoren haben 
beschlossen, in diesem Rahmen 
auch TOP-Listen zu erstellen, die 
auf ganz bestimmte neuralgische 
Punkte aufmerksam machen. Bereits 
jetzt ist z.B. klar, dass bei Patien-
ten mit chronischem Kreuzschmerz 
eine relevante Unterversorgung 
mit multimodaler Therapie vorliegt, 
bei der verschiedene Therapeuten 
zusammenarbeiten. Diese ist trotz 
guter Evidenz in vielen Gegenden 
Deutschlands schlecht etabliert.

Das amerikanische Vorbild

Die 2011 in den USA gestartete Choosing-Wisely-Initiative verfolgt das 
Ziel, die offene Diskussion zwischen Ärzteschaft, Patienten und Öffent-
lichkeit zum Thema Überversorgung zu fördern. Kern der Initiative sind 
Top-5-Listen aus jeder klinischen Fachdisziplin. Sie enthalten medizini-
sche Maßnahmen, bei denen gegenwärtig eine Überversorgung festzu-
stellen ist und deshalb ein verstärkter Bedarf an Information und Shared 
Decision Making besteht. Diese Listen werden in enger Kooperation mit 
Patienten- und Verbraucherschutzorganisationen und mit Unterstüt-
zung öffentlicher Medien verbreitet. Die AWMF hat die internationalen 
Initiativen, ausgehend von Choosing-Wisely, intensiv beobachtet und 
mit „Gemeinsam Klug Entscheiden“ (GKE) eine Aktion für das deutsche 
Versorgungs-
system gestar-
tet. Ein wich-
tiger Unter-
schied besteht 
darin, dass bei 
der deutschen 
Kampagne 
auch Unter-
versorgung 
thematisiert 
wird.

>  Quelle: www.choosingwisely.org
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> Wie können die Ärzte vor Ort 
bei der Umsetzung der Empfeh-
lungen unterstützt werden?

Nothacker: Es wird für Ärzte darum 
gehen, mit den Patienten intensiver 
zu sprechen. Als Unterstützung 
dafür sind Patientenmaterialien – 
also laienverständliche handliche 
Formate – sehr sinnvoll. Bei den so-
genannten Entscheidungshilfen sind 
die Amerikaner schon sehr weit. 
Wir können uns aber auch zum Teil 
an dem orientieren, was wir bereits 
an Patienteninformation zu Leitlini-
en haben. So gibt es beispielsweise 
für die Nationalen VersorgungsLeit-
linien Patientenkurzinformationen, 
die passen auf ein DIN A4 Blatt, 
können im Wartezimmer bereits 
vom Patienten gelesen und später 
mit dem Arzt besprochen werden. 

> Für die Umsetzung dürfte nicht 
nur das Gespräch mit dem Pati-
enten ausschlaggebend sein...

Nothacker: Richtig. Als die Leit-
linie zum Kreuzschmerz erstellt 
war, fragten wir bei den Ärzten 
ab: „Was hindert euch am meisten 
daran, das umzusetzen, was darin 
steht?“ Da kamen unter anderem 
auch Vergütungsfragen zur Spra-
che. Je nach Ebene wird es auch 

darum gehen, diese besser abzubil-
den: Im ambulanten Bereich wäre 
es der Einheitliche Bewertungsmaß-
stab, im stationären Bereich sind 
es Diagnosis Related Groups, die 
jeweils zu prüfen und ggf. anzupas-
sen sind. Ziel der Initiative ist eben 
auch die Förderung von Gesprächen 
mit einer gemeinsamen – partizipa-
tiven – Entscheidungsfindung. 

> Wir haben bereits viel über Pati-
enten gesprochen, nur nicht dar-
über, ob sie bei der Aktion selbst 
mit beteiligt sind. Haben Sie die 
Betroffenen mit ins Boot geholt?

Nothacker: Der Dialog mit den Pa-
tientenvertretern wurde im Rahmen 

des Berliner Fo-
rums im Oktober 
begonnen. Wenn 
es darum geht, 
dass die Fachge-
sellschaften In-
halte erarbeiten, 
ist die Beteiligung 
der Patienten ein 
wichtiges Ziel, 
das im Rahmen 
der Leitlinien-
arbeit schon 
vielfach erfolg-
reich verwirklicht 
wurde. 

> Das könnte die Akzeptanz 
 der Empfehlungen durchaus 

steigern. 

Nothacker: Auf jeden Fall. Ärzte tun 
auch Dinge, um Erwartungen der Pa-
tienten zu erfüllen. Beteiligt man Pa-
tienten und ihre Verbände, leisten sie 
auch ihren Teil der Aufklärungsarbeit. 
Das ist unsere Hoffnung.   <<<

Weiterführender Link:

> Ausführliche Informationen zur 
Initiative der AWMF gibt es unter 
folgendem Link: www.awmf.org/
medizin-versorgung/gemeinsam-
klug-entscheiden.html

Bei akutem, unspezifischem Kreuzschmerz soll nach Ausschluss gefährlicher 
Verläufe zunächst keine bildgebende Untersuchung durchgeführt werden. 

Die AWMF hat mit einer Ad-hoc-
Kommission methodische Hilfen, 
um GKE-Empfehlungen zu erstel-
len, in Form eines Manuals ent-
wickelt. Die Empfehlungen wer-
den von den Fachgesellschaften 
selbst erarbeitet. Nach Auskunft 
der AWMF seien bereits zehn sehr 
aktiv. Orthopäden und Unfall-
chirurgen etwa haben mit dem 
Berufsverband das Thema auf ihre 
Agenda gesetzt. Auf einer Sitzung 

des Deutschen Kongresses Ortho-
pädie und Unfallchirurgie (DKOU) 
im Oktober haben Experten disku-
tiert, wie beim nicht-spezifischen 
Rückenschmerz unnötige Eingriffe 
vermieden werden können und 
welche Behandlungen Patienten 
stattdessen häufiger erhalten soll-
ten. „Als erstes nehmen wir uns die 
Leitlinie zum Rückenschmerz vor“, 
kündigt Dr. Hans-Jürgen Hessel-
schwerdt, Kongresspräsident vom 

Berufsverband für Orthopädie 
und Unfallchirurgie (BVOU), vor-
ab auf einer Pressekonferenz an. 
„Wir fordern das Gesundheits-
system auf, den Umdenkprozess, 
den die Initiative ‚Gemeinsam 
Klug Entscheiden‘ derzeit ins Rol-
len bringt, zu begleiten und An-
reize zu setzen, die nicht nur das 
Tun, sondern auch das aufwän-
dige Aufklären über Alternativen 
besser zu vergüten.“ 

Wie geht es weiter?
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> Überzeugungsarbeit für Diabetes-Strategie
 Berlin (pag) – Wann kommt die nationale Diabetes-Strategie? Oder soll es einen Diabetes-Plan geben? Der 
 Bundestagsabgeordnete Michael Hennrich nimmt auf einer Cognomed-Veranstaltung zu diesen Fragen Stellung.

Ziel des CDU-
Politikers ist es, 
dass eine Dia-
betes-Strategie 
vom Bund „aufs 
Gleis“ gesetzt 
wird. Dafür sei 
allerdings noch 
beim Koalitions-
partner und 
beim Bundes-
gesundheits-
ministerium Überzeugungsarbeit zu 
leisten, räumt Hennrich ein. Wenn 
die Bundesstrategie steht, könnten 
die Bundesländer darauf basierend 

eigene Diabetes-Pläne umsetzen. 
Zeitliche Prognosen dazu mag 
Hennrich allerdings keine abgeben. 
Kritisch sieht der Abgeordnete 
nach eigenen Worten die Bewer-
tungen von Diabetesprodukten im 
AMNOG-Prozess. Als Politiker sei 
es jedoch schwierig, dort einzu-
greifen; das müsse in der Balan-
ce zwischen dem Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) und dem 

Institut für Qua-
lität und Wirt-
schaftlichkeit im 
Gesundheits-
wesen (IQWiG) 
geregelt wer-
den. Laut Prof. 
Thomas Danne, 
Vorstandsvorsit-
zender von dia-
betesDE, wer-
den chronische 

Krankheiten beim AMNOG „ganz 
klar benachteiligt“. Holger Bleß, 
Bereichsleiter Versorgungsforschung 
beim IGES Institut, weist darauf 
hin, dass bei Medikamenten zur 
Behandlung chronischer Leiden die 
Endpunkte so weit in der Zukunft 
liegen, dass sie in Zulassungsstudien 
nicht zu erfassen sind. Insgesamt, 
so Bleß, besteht bei der frühen 
Nutzenbewertung das Risiko, Fehler 
2. Art (zu Unrecht aberkannter Zu-
satznutzen) zu begehen, um Fehler 
1. Art (zu Unrecht anerkannter Zu-
satznutzen) zu 
vermeiden.
Konkrete Ver-
besserungs-
vorschläge für 
den AMNOG-
Prozess bringt 
der G-BA-Vor-
sitzende Prof. 
Josef Hecken 
in die Diskus-
sion ein: Er will 
einen „Weich-
spüler“ für den § 130b SGB V. 
Seinen Wunsch nach mehr Flexi-
bilität bei der Ausgestaltung des 
Paragraphen, der die Erstattungs-
betragsverhandlungen zwischen 
GKV-Spitzenverband und pharma-
zeutischem Hersteller nach erfolgter 

Nutzenbewertung regelt, skizziert 
Hecken wie folgt: Für Arzneimittel, 
mit denen chronische Erkrankungen 
langfristig behandelt werden, müs-
se die Möglichkeit bestehen, vom 
generischen Preisanker abzuwei-
chen. Alternativ stellt sich Hecken 
ein Warenkorb-Modell vor. 

Außerdem plädiert der unpartei-
ische G-BA-Vorsitzende dafür, die 
Lauer-Taxe abzuschaffen. „Wir 
müssen zwingend hinterfragen, ob 
es sinnvoll ist, diese Lauer-Taxie-

rung aufrecht zu 
erhalten.“ Seiner 
Darstellung zu-
folge stellt sie 
ein Hindernis 
für „vernünf-
tige Kompro-
misse“ dar. Zu 
diesem Thema 
führt Hecken 
Gespräche mit 
Bundesgesund-
heitsminister 

Hermann Gröhe und Staatssekretär 
Lutz Stroppe.   <<<

Prof. Thomas Danne, Vorstandsvorsitzender von 
diabetesDE © pag, Maybaum

Michael Hennrich MdB, CDU-Bundestagsfraktion 
© pag, Maybaum

Wissen über ihre Krankheit vermittelt zu bekom-
men, ist für chronisch Kranke sehr wichtig – für aus-
führliche Arzt-Patienten-Gespräche bleibt aller-
dings oft nur wenig Zeit. © Boehringer Ingelheim

Holger Bleß, Bereichsleiter Versorgungsforschung 
beim IGES Institut © pag, Maybaum
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Der vfa hat dafür seine Mitglieds- 
unternehmen nach neuen Medika-
menten und Anwendungen für vor-
handene Medi-
kamente gefragt, 
die bis 2019 zu-
gelassen werden 
könnten, wenn 
ihre Entwicklung 
weiterhin gut 
verläuft. „Unsere 
Unternehmen 
schaffen Fort-
schritt für Pati-
enten“, betont 
Birgit Fischer, 
Hauptgeschäftsführerin des vfa. Die 
328 Entwicklungsprojekte mit Chan-
ce auf Abschluss bis 2019 seien da-
für ein eindrucksvoller Beleg.

Neue Medikamente gegen Krebs
Ein Drittel der Projekte betrifft 
Krebspatienten. Der Bedarf an neu-
en Behandlungsmöglichkeiten sei 
sehr hoch, aber auch der erreichte 
Kenntnisstand der Grundlagenfor-
schung, sagt Fischer. Das ermögliche 
es, darauf aufbauend viele neuartige 
Medikamente zu entwickeln.
Weitere Trends: Das Risiko von Herz-
infarkten und Schlaganfällen dürfte 
sich nun auch für Patienten senken 
lassen, deren Cholesterinspiegel sich 
mit den bisherigen Medikamenten 
nicht auf normale Werte bringen 
lässt. Neue Antibiotika sollen den 
hartnäckigen Darmkeim Clostridium 
difficile oder mehrfach resistente 
gramnegative Bakterien bekämpfen. 
Ferner könnten erste Medikamente 
kommen, die den Knorpelabbau bei 
Arthrose bremsen. Bei Patienten mit 
schwer kontrollierbarem Asthma 

sollen künftig weitere Präparate für 
mehr Anfallfreiheit sorgen. 
Bei fast der Hälfte der Medikamente 
ist vorgesehen, sie auch für Kinder 
und Jugendliche zu entwickeln. Dar-
unter sind Mittel gegen Hepatitis C, 
Schmerzen, Schizophrenie und ver-
schiedene Krebsarten.
42 Medikamente, das entspricht 13 
Prozent, dienen zur Behandlung von 
Patienten mit seltenen Krankheiten. 
„Die Unternehmen nehmen diese 
Krankheiten also wichtig, lassen da-
für die häufigeren aber nicht außer 

Acht – wie das 
mancherorts be-
fürchtet wurde“, 
betont Dr. Sieg-
fried Throm, vfa-
Geschäftsführer 
Forschung/

Entwicklung/Innovation. Dieses En-
gagement könnte in den kommen-
den Jahren unter anderem zu neuen 
Medikamenten gegen spinale Mus-
kelatrophie, Hirntumore und Bauch-
speicheldrüsenkrebs führen.  <<<

> vfa-Befragung: Neue Medikamente gegen 120 Krankheiten
 Berlin (pag) – Bis 2019 sollen rund 120 Krankheiten besser behandelbar oder vermeidbar werden. Es könnte 

Impfungen gegen sieben Krankheiten geben, vor denen man sich heute noch nicht schützen kann – etwa 
Ebola, Dengue-Fieber, Noroviren- und MRSA-Infektionen. Das geht aus einer Erhebung des Verbands der 
forschenden Pharma-Unternehmen (vfa) hervor.

Fortschritt für Patienten in Entwicklungsländern

Einige Arzneimittel werden auch gegen Krankheiten entwickelt, die vor 
allem Patienten in Entwicklungs- und Schwellenländern treffen. Dazu 
zählen Malaria, Tuberkulose, Chagas, Schlafkrankheit, Dengue-Fieber 
und Ebola. Gegen zwei Wurmkrankheiten sind zudem spezielle kleinkind-
gerechte Tabletten in der Pipeline. Bei diesen Projekten kooperieren die 
Unternehmen 
meist mit 
nicht-kommer-
ziellen Partnern 
in Product-
Development-
Partnerships.

Impfung gegen 
Gelb-Fieber in Mali 
© pixelfusion3d, 
iStockphoto.com

Birgit Fischer, Haupt-
geschäftsführerin des 
vfa © vfa

Dr. Siegfried Throm, 
vfa © vfa

Weiterführender Link:

> Ein sogenanntes Digitorial zu 
den neuen Medikamenten gibt 
es beim vfa unter: www.vfa.de/
perspektive-2019
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> Kosten-Nutzen-Bewertung, Rationierung und faire Preise
 Berlin (pag) – Zwei Reports zum Thema Arzneimittel sind kürzlich erschienen: der Innovationsreport der 

Techniker Krankenkasse (TK) und der Arzneiverordnungs-Report (AVR) 2015. Die Vorstellung des letzteren 
nutzt SPD-Gesundheitspolitiker Prof. Karl Lauterbach, um sich für eine Stärkung der Kosten-Nutzen-Bewer-
tung von Arzneimitteln stark zu machen. Dabei denkt er durchaus in europäischen Dimensionen.

Lauterbach zufolge handelt es sich 
bei der Kosten-Nutzen-Bewertung 
um ein aufwändiges und kompli-
ziertes Verfahren, es sollte daher 
im europäischen Kontext gemacht 
werden. „Wir sollten die Kraft Euro-
pas nutzen“, schlägt er vor und plä-
diert für eine massive Aufrüstung 
dieses Bereichs. 
Ein weiteres Thema sind auf der AVR-
Pressekonferenz faire Arzneimittel-

preise. Dazu sagt Martin Litsch, Vor-
standsvorsitzender der AOK Nord-
West und kommissarischer Vorstand 
des AOK-Bundesverbandes: „Die 
Frage der fairen Preise ist ungelöst, 
die Solidargemeinschaft braucht eine 
Lösung dafür.“ Er befürchtet, dass es 
– sollte sich an den Medikamenten-
preisen nichts ändern – letztlich nur 
noch die Option gebe, zu rationieren. 
Auch Prof. Wolf-Dieter Ludwig, Vor-
sitzender der Arzneimittelkommission 
der deutschen Ärzteschaft, warnt 
davor, dass irgendwann die Ärzte 
am Krankenbett abwägen müssten, 
ob sie einzelne Arzneimittel ein-

setzen oder nicht. „Das sollte aber 
politisch und gesellschaftlich gelöst 
werden“, sagt der Mediziner. 

TK-Ampel für Innovationen steht 
meistens auf rot
Rationierung – dieses Wort, das 
für Gesundheitspolitiker ein Tabu 
ist, fällt auch in der Diskussion zum 
Innovationsreport der TK. In dem 
Buch werden neue Arzneimittelwirk-

stoffe, die 2012 
auf den Markt 
kamen, nach 
dem Ampelsche-
ma beurteilt. 
Insgesamt gibt 
es 20 Bewertun-
gen: Die Ampel 
zeigt sieben 
Mal gelb, zwölf 
Mal rot und ein 
Mal grün. Einen 
qualitativ eher 
unterdurch-
schnittlichen 
Jahrgang nennt 
das Dr. Jens 

Baas, Vorstandsvorsitzender der TK. 
„Erschreckend“ findet er es, dass 
die Medikamente – obwohl die Be-
wertungen im Vergleich zum Vorjahr 

deutlich schlechter ausfielen – im 
Markt sehr gut angekommen seien. 
Mehr als die Hälfte hätten mittler-
weile Eingang in Leitlinien gefunden. 
Da sich Umfragen zufolge ein Drittel 
der Ärzteschaft an Leitlinien orien-
tiere, sei es umso wichtiger, dass 
diese „wissenschaftlich fundiert und 
nicht durch andere Dinge motiviert“ 
seien, verlangt Baas. 
Ärzte würden durch Kassen und 
Kassenärztliche Vereinigungen 
davon abgehalten, Medikamente 
mit Zusatznutzen einzig und allein 
aus therapeutischen Gründen zu 
verschreiben, betont dagegen der 
Verband forschender Arzneimit-
telhersteller (vfa). „So bleiben die 
Ergebnisse zentraler Nutzenbewer-
tungen für Patienten im Versor-
gungsalltag ungenutzt. Diese ver-
deckte Rationierung verunsichert 
Ärzte und benachteiligt Patienten“, 
sagt Hauptgeschäftsführerin Birgit 
Fischer.   <<<

Präsentation des TK-Innovationsreports, von links: 
Prof. Wolf-Dieter Ludwig und Prof. Gerd Glaeske, 
Herausgeber des Innovationsreports, Dr. Jens Baas,
Vorstandsvorsitzender der TK © TK

Andrang bei der Pressekonferenz zum Innovations-
report © TK

Präsentation des AVR 2015, von links: Jürgen Klauber, Wissenschaftliches 
Institut der AOK, Uschi Kidane, Springer-Verlag, Prof. Ulrich Schwabe, Mit-
herausgeber des AVR, Prof. Karl Lauterbach, MdB, SPD-Bundestagsfraktion, 
und Martin Litsch, AOK-Bundesverband © Springer-Verlag GmbH

Weiterführender Link:

> Innovationsreport 2015, Kurzversion, 
PDF, 181 Seiten, Link zu www.tk.de
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Vertreter der Bundesregierung, der 
pharmazeutischen Verbände, der 
Wissenschaft und der Gewerkschaft 
diskutieren über Bedingungen des 
Produktionsstandortes Deutschland 
sowie die Beschäftigungssituation und 
Fachkräftegewinnung. Ein weiteres 
Thema ist die zunehmende Digitali-
sierung der Branche und damit ver-
bundene Herausforderungen. Es gehe 
darum, die Potenziale dieser Techno-
logien für die Entwicklung des Stand-
ortes Deutschland im Pharmabereich 
nutzbar zu machen, heißt es seitens 
des Bundesgesundheitsministeriums. 
Unter der Überschrift „Pharma 2025“ 
wird auch darüber diskutiert, wie sich 

Pharmaunternehmen an neuen Ver-
sorgungsmodellen beteiligen können.
Zur Sitzung hatten die fünf beteilig-
ten Pharma-Verbände BAH (Bundes-
verband der Arzneimittelhersteller), 
BIO Deutschland (Biotechnologie-
Industrie-Organisation), BPI (Bun-
desverband der pharmazeutischen 
Industrie), Pro Generika und vfa 
(Verband forschender Arzneimittel-
hersteller) zwei konsentierte Posi-
tionspapiere erarbeitet und der Bun-
desregierung übermittelt.
Das abschließende Treffen der Dia-
logreihe findet am 21. Januar 2016 
statt. Dabei wird die Gesamtsicht 
auf die zurückliegenden Runden im 

Mittelpunkt stehen. Eine Ergebnis-
dokumentation hat das Bundesge-
sundheitsministerium für das Früh-
jahr 2016 angekündigt.   <<<

Künftig werden die Berater der UPD 
wochentags bis 22:00 Uhr sowie 
samstags von 8:00 bis 18:00 Uhr und 
damit deutlich länger als bisher über 
eine bundesweit kostenfreie Rufnum-
mer erreichbar sein. Ratsuchende 
können sich zu Leistungen der Kran-
kenversicherung, Arztrechnungen 
oder weiteren sozialrechtlichen Fra-
gen beraten lassen. Erweitert wer-
den soll außerdem die medizinische 
Beratung, bei der sich Patienten über 
gängige Behandlungsmethoden bei 
bestimmten Erkrankungen informie-
ren können. Neben den Gesprächen 
am Telefon gibt es die Möglichkeit, 
sich an einem der 30 Standorte vor 
Ort zu informieren. Mit einem UPD-

Mobil will der 
neue Träger 
zudem über 
100 Gemeinden 
außerhalb der 
Ballungszentren 
regelmäßig an-
fahren. Weitere 
Serviceleistungen 
soll es über die 
Homepage und 
eine neue App 
geben. Das Ziel 
des neuen Trä-
gers ist, die Beratungskapazität von 
derzeit 80.000 Gesprächen im Jahr 
auf 220.000 Kontakte auszubauen.
Um die Vergabe an den neuen Trä-

ger hat es eine größere Kontroverse 
gegeben. Nach einer europaweiten 
Ausschreibung des GKV-Spitzenver-
bandes für die nächste Förderphase 

> Pharma-Dialog geht in die dritte Runde
 Berlin (pag) – Produktion, Innovationsschutz und -finanzierung sowie Zukunftsfragen im Pharmasektor waren 

Themen der dritten Sitzung des Pharma-Dialogs im Oktober.

> UPD: Größeres Beratungsangebot ab 2016
 Berlin (pag) – Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) wird ab nächstem Jahr in neuer Trä-

gerschaft schrittweise weiter ausgebaut. Das hat der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Karl-Josef 
Laumann, angekündigt. Verbraucher und Patienten könnten sich künftig einfacher und schneller bei Fragen 
rund um ihre Gesundheit beraten lassen.

Dritte Sitzung des Pharma-Dialogs mit Staatssekre-
tär Lutz Stroppe © BMG, Schwerdel-Schmidt

Thorben Krumwiede, Geschäftsführer der UPD ab 2016, Gernot Kiefer, Vor-
stand des GKV-Spitzenverbandes, und Karl-Josef Laumann, Patientenbeauf-
tragter der Bundesregierung © pag, Maybaum
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> Versorgung von Hochbetagten – das Wissen fehlt
 Berlin (pag) – Sehr alt zu werden ist in Deutschland keine Ausnahme mehr. Medizinisch versorgt werden 

Hochbetagte jedoch meist mit Therapien, die bei Patienten mittleren Alters mit einer einzelnen Erkrankung 
erprobt sind. Das kann zu unangemessener Versorgung, mitunter auch zu einer Gefährdung, führen, konsta-
tieren die wissenschaftlichen Akademien. Sie fordern in einer Stellungnahme evidenzbasierte Therapien. 

Rund 4,5 Millionen Menschen in 
Deutschland sind 80 Jahre und älter. 
„Das Wissen, das wir bei deren Be-
handlung anwenden, wurde an 40-, 
50- oder 60-Jährigen erarbeitet“, 
sagt Prof. Dr. Hans-Peter Zenner, 
Universitätsklinik für Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde Tübingen, bei der 
Vorstellung der Stellungnahme. Es 
gebe nur wenige Studien für die 
Gruppe alter und sehr alter Patienten, 
die den Standards der evidenzbasier-

ten Medizin (EbM) genügen, heißt es 
im Papier der Nationalen Akademie 
der Wissenschaften Leopoldina, aca-
tech – Deutsche Akademie der Tech-
nikwissenschaften und der Union der 
deutschen Akademien der Wissen-
schaften. Die etablierten Verfahren 

der wissenschaft-
lichen Erkennt-
nisgewinnung 
und Standardi-
sierung in der 
Medizin entsprä-
chen nicht den 
Charakteristika 
und den Gesund-
heitszielen alter 
Menschen. 
Zenner, Sprecher 
der Arbeitsgrup-
pe, nennt ein Beispiel: „Nehmen wir 
ein Medikament gegen Schwindel. 
Ziel ist nicht, schwindelfrei zu wer-
den, sondern vielleicht, dass der 
Hochbetagte nicht mehr stürzt.“ Es 
gehe um kleine Effekte, die aber für 
die Lebenswelt des Einzelnen ganz 
wichtig seien, ergänzt Prof. Cornel 
Sieber, Institut für Biomedizin des 
Alterns, Universität Erlangen-Nürn-
berg, und Leiter der Arbeitsgruppe. 
„Wir brauchen ein Umdenken, eine 
andere Forschungs- und Ergeb-
niskultur.“ Bei der Bewertung von 
Arzneimitteln durch das Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen (IQWiG) wäre 
es wichtig, „nicht nur Endpunkte 
wie Mortalität festzulegen, sondern 

beispielsweise Erhalt der Funktiona-
lität“, so Geriater Sieber.

Defizite bei Überleitung und 
Informationsfluss 
Für die Versorgung empfehlen die 
Akademien unter anderem, Model-
le gezielt für chronisch kranke und 
mehrfacherkrankte ältere Menschen 
zu entwickeln. Zudem wird Verbes-
serungsbedarf beim Überleitungsma-
nagement und dem Informationsfluss 
– zum Beispiel zwischen Krankenhäu-
sern und Hausarztpraxen – gesehen. 
Um Über-, Unter- und Fehlversorgung 
zu vermeiden, soll es möglichst direkt 
bei der Aufnahme in ein Krankenhaus 
eine Einschätzung der körperlichen, 
psychischen und sozialen Situation 
(geriatrisches Assessment) geben. In 
der Aus- und Weiterbildung befür-
worten die Wissenschaftler verpflich-
tende geriatrische Grundkenntnisse 
in allen medizinischen Fachdisziplinen 
und Gesundheitsberufen.  <<<

Prof. Hans-Peter Zenner, Uniklinik für Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde Tübingen © pag, Maybaum

Prof. Cornel Sieber, 
Universität Erlangen-
Nürnberg © FAU

Weiterführender Link:

> Die Stellungnahme „Medizinische 
Versorgung im Alter – Welche 
Evidenz brauchen wir?“ ist zu 
finden unter: www.leopoldina.org/
de/altersmedizin

der UPD von 2016 bis 2022 erhielt 
der Call-Center-Betreiber Sanvartis, 
der auch für Krankenkassen und die 
Pharma-Industrie arbeitet, den Zu-

schlag. Viele Experten bezweifelten 
deshalb die Unabhängigkeit des Duis-
burger Unternehmens. Allerdings hat 
die Vergabekammer in Bonn das Ver-
fahren bestätigt, sie sah keinen Zwei-
fel an der Neutralität von Sanvartis. 
Die Professoren Marie-Luise Dierks, 
Medizinische Hochschule Hannover, 
und Rolf Rosenbrock, Vorsitzender 

des Paritätischen Gesamtverbandes, 
haben dennoch ihre Mitarbeit im 
UPD-Expertenbeirat beendet.

Zum Hintergrund: 
Finanziert wird die UPD vom GKV 
Spitzenverband. Per Gesetz darf die-
ser keinen Einfluss auf die Beratung 
nehmen.   <<<
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> Forschungsministerium will „Gesundheit neu denken“ 
 Berlin (pag) – Wie wollen wir im Jahr 2030 leben und arbeiten? Welche Chancen bieten neue Technologien für 

den Einzelnen und für die Gemeinschaft? Die zukünftige Ausrichtung von Forschung und Wissenschaft steht 
im Mittelpunkt einer neuen Bürgerdialogreihe des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).

Das erste Forum widmet sich den 
neuen Technologien in Gesund-
heit, Pflege und Fitness. Unter dem 
Motto „Gesundheit neu denken 
– Wohlergehen durch Hightech-
Medizin und Selbstoptimierung?“ 
diskutieren in der „ZukunftsNacht“ 
rund 200 Bürger und Vertreter aus 
Politik, Wissenschaft und Industrie, 
wie sich das Gesundheitswesen im 
Zeitalter der Digitalisierung weiter-
entwickeln soll. Zuvor hatte schon 
eine repräsentative Befragung („Zu-
kunftsMonitor“) erste Erkenntnisse 
zu Werten und Einstellungen in der 
Bevölkerung ergeben. Bei einem an-
schließenden „ZukunftsTag“ hatten 
50 Bürger gemeinsam mit Experten 
in moderierten Workshops drei 
Schwerpunkte identifiziert, in denen 
das BMBF zu einer Weiterentwick-
lung beitragen soll: 1. Aufklärung 
und Bildung, Transparenz und Teil-
habe, 2. Regulierung und Gesetzge-
bung sowie 3. Forschungsförderung 

und strategische Vorausschau. Diese 
Empfehlungen bilden die Grundlage 
für die Diskussion der „Zukunfts-
Nacht“, von der sich Bildungsminis-
terin Prof. Johanna Wanka (CDU) 
erhofft, dass „die Erkenntnisse dazu 
beitragen, welche Bereiche geför-
dert werden sollen“.

Die über zweistündige Debatte 
rankt sich um viele Themen. Eini-
gen Diskutanten liegt besonders 
die Frage der (Weiter-)Bildung am 
Herzen, sie fordern mehr qualitäts-
geprüfte Informationsangebote 
über Chancen und Risiken der 
neuen Technologien sowie Aufklä-
rung über gesundheitsbewusstes 
Verhalten bereits in Kitas und Schu-
len. Andere betonen den sozialen 
Aspekt und fragen: „Was machen 
diese Technologien mit mir?“.
Das Thema Forschung zieht sich 
ebenfalls durch eine Reihe von 
Beiträgen. Einige Teilnehmer kriti-
sieren, dass durch die Hürden in der 
Selbstverwaltung auch erfolgreiche 
Projekte, beispielsweise aus der 
Telemedizin, nicht in die Regelver-
sorgung übernommen werden und 
damit Forschungsgelder in Millio-
nenhöhe verpufften.
Am Ende stimmen die Gäste der 
„ZukunftsNacht“ ab, welchen 
Fragen sich das BMBF prioritär 
zuwenden soll (siehe Infokasten).   
<<<

Die Handlungsempfehlungen an das BMBF

1. Indem das Bewusstsein für Chancen und Risiken neuer Technologien 
gefördert wird, kann das Ministerium dazu beitragen, das Wissen 
über digitale Innovationen im Gesundheits- und Pflegebereich zu 
verbreiten.

2. Das BMBF kann größere gesellschaftliche Teilhabe durch Gesund-
heitsbildung und digitale Kompetenz ermöglichen.

3. Damit Nutzer einen sicheren Zugang zu ihren Gesundheitsdaten 
erhalten, soll das BMBF dazu beitragen, dass die Rahmenbedingun-
gen angepasst werden.

4. Das BMBF soll die Versorgungsforschung unterstützen, vor allem 
mit Blick auf die Wirksamkeit von Versorgungsansätzen in Therapie 
und Diagnostik. 

Wie lässt sich Gesundheit neu denken? Ergebnisse des „ZukunftsTages“ grafisch aufbereitet 
© BMBF, Hans-Joachim Rickel
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> Erklärung zur Bekämpfung von Antibiotika-Resistenzen
 Berlin (pag) – Die Gesundheitsminister der sieben führenden Industriestaaten (G7) sind in Berlin auf Einla-

dung von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe zusammengekommen. Auf der Agenda: gemeinsame 
Maßnahmen gegen Antibiotika-Resistenzen und Lehren aus der Ebola-Epidemie.

Am Treffen nehmen auch die 
WHO-Generaldirektorin Dr. Mar-
garet Chan, EU-Gesundheitskom-
missar Vytenis Andriukaitis sowie 
weitere Vertreter internationaler 
Organisationen teil.
Mit dem Termin hat man Gröhe 
zufolge ein starkes Zeichen gesetzt, 
um „globales Denken über Gesund-

heit zu stärken“. Krankheiten 
würden keine Grenzen kennen, die 
Ebola-Krise sei ein „starker, unüber-
hörbarer“ Weckruf. „Wir müssen 
besser vorbereitet sein“, appelliert 

der Gesund-
heitsminister. 
Gröhe meint 
damit schnellere 
Aufmerksamkeit 
vor Ort, aber 
auch ein rasche-
res Reagieren 
der Völkerge-
meinschaft. 
Letzteres setze 
Finanzierungs-
möglichkeiten, 
Übungen, aber 
auch eine Stär-
kung der Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO voraus. Eine grundlegen-
de Reform der WHO sei nötig, um 
der Rolle als Wächter der globalen 
Gesundheit gerecht zu werden.
In ihrer Abschlusserklärung setzen 
sich die G7-Gesundheitsminister au-
ßerdem dafür ein, dass Antibiotika 
nur zu therapeutischen Zwecken 
nach individueller Diagnostik ver-
abreicht werden. Dabei wird der 
Verschreibungspflicht in der Hu-
manmedizin und einem analogen 

Vorgehen in 
der Veterinär-
medizin hohe 
Bedeutung zu-
gemessen. Um 
überall zu strik-
ten Regeln für 
einen sachge-
rechten Einsatz 
von Antibiotika 
in der Human-
medizin und der 
Landwirtschaft 
zu kommen, 
sollen Länder 
mit schwächer 
aufgestellten 

Gesundheits-
wesen bei der 
Entwicklung 
nationaler Akti-
onspläne gegen 
Antibiotika-
Resistenzen 
unterstützt 
werden. Zudem 
vereinbarten 
die Minister 
den Aufbau 
eines globalen 
Netzwerks von 
Antibiotika-
Experten.

Auch die Harmonisierung von 
Zulassungsverfahren und -bedin-
gungen – einschließlich klinischer 
Studien – im Pharmabereich soll 
vorangetrieben werden, damit neue 
Antibiotika schneller auf den Markt 
kommen und zu Therapiezwecken 
zur Verfügung stehen. Der Aus-
tausch über Produktentwicklungs-
partnerschaften für neue und drin-
gend notwendige Antibiotika, Impf-
stoffe, alternative Therapien und 
Schnelltests soll intensiviert werden. 
Ebenso sollen wirtschaftliche An-
reize zur Förderung von Forschung 
und Entwicklung neuer Antibiotika 
und Diagnostika wie ein globaler 
Antibiotika-Forschungsfonds ge-
prüft werden.   <<<

von links: Bundesgesundheitsminister Hermann 
Gröhe und Bundeslandwirtschaftsminister Chris-
tian Schmidt © pag, Maybaum

von links: Hermann Gröhe, Bundesgesundheits-
minister, Margaret Chan, WHO-Generaldirektorin, 
und Prof. Johanna Wanka, Bundesforschungsminis-
terin © pag, Maybaum

G7-Gesundheitsministerkonferenz am 8. Oktober 2015 mit den Ministern aus 
Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, den USA und Deutschland, 
mit dabei u.a. WHO-Generaldirektorin Margaret Chan © pag, Maybaum

Weiterführender Link:

> Declaration of the G7 Health Minis-
ters 8 - 9 October 2015 in Berlin 
www.bmg.bund.de/fileadmin/
dateien/Downloads/G/G7-Ges.
Minister_2015/G7_Health_Mini-
sters_Declaration_AMR_and_EBO-
LA.pdf
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> Glossar
 Aus dem Wortschatz der Experten

Cancer-Survivorship-Programm
 Programm für Langzeitüberle-

bende nach Krebs. Die Patienten 
werden weit über ihre eigentliche 
Krebstherapie hinaus von ver-
schiedenen Disziplinen (Komple-
mentärmedizin, Psychoonkologie, 
Life-Style-Beratung, Sozialmedi-
zin, Sexualtherapie oder spiritu-
elle Begleitung) begleitet. Es geht 
um die Bedürfnisse von Langzeit-
überlebenden aus psychoonko-
logischer, präventiver, sozialer, 
medizinischer und komplemen-
tärmedizinischer Sicht. 

Endpunkt 
 Das Netzwerk für Evidenzba-

sierte Medizin verwendet dafür 
auch die Begriffe Outcome bzw. 
Ergebnismaß. Es handelt sich 
um ein „Merkmal, mit dem ein 
Unterschied zwischen Interven-
tionen oder zwischen dem Vor-
handensein von Risikofaktoren 
gemessen werden soll.“ Beispiele 
sind: Tod, Schmerzen, Dekubitus, 
Pneumonie, Leukämie, Kosten, 
Lebensqualität. 

 Das IQWiG unterscheidet zwi-
schen einerseits kontinuierlichen 
und andererseits dichotomen 
oder binären Endpunkten. Letz-
tere sind Ereignisse, die für einen 
Patienten entweder eintreten 
oder nicht eintreten können. 
Das heißt: Teilnehmer haben 
entweder einen Herzinfarkt oder 
sie haben keinen Herzinfarkt, 
sie haben bis zum Ende der 
Studie überlebt oder sie haben 
nicht überlebt. Demgegenüber 
definiert das Institut kontinuier-
liche Endpunkte als Ergebnisse, 
„die auf einer kontinuierlichen 
Werteskala gemessen werden, 
wie zum Beispiel die Höhe des 
Blutdrucks“.

Fatigue
 Quälende Form von Müdigkeit 

und Erschöpfung, die oft wäh-
rend und manchmal auch noch 
nach der Tumorerkrankung auf-
tritt. (Quelle: Glossar Deutsche 
Krebsgesellschaft) 

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.

Grundlagenforschung 
 Wie behandele ich eine neuartige 

Erkrankung? Die angewandte 
Forschung sucht gezielt nach 
Substanzen, die einen bestimm-
ten biochemischen Prozess 
beeinflussen können. Welches 
aber ist der Prozess, der zur 
Erkrankung führt? Die Beantwor-
tung dieser Frage ist Aufgabe der 
Grundlagenforschung. Sie deckt 
die zugrundeliegenden Mecha-

nismen auf, ohne dabei direkt auf 
eine Therapieanwendung zu zie-
len. „Die Biomedizin beschäftigt 
sich mit biologischen Abläufen 
und deren Bedeutung für medi-
zinische Fragestellungen“, erklärt 
das Max-Planck-Institut für 
biologische Kybernetik. Viele der 
Bereiche verfolgten Ansätze, die 
zur Lösung praktischer Probleme 
führen sollen. Grundlagen- und 
angewandte Forschung seien 
dabei eng miteinander verzahnt. 

Heilungsbewährung
 Die Heilungsbewährung be-

schreibt einen Zeitraum nach der 
Behandlung von Krankheiten, in 
dem abgewartet werden muss, 
ob ein Rückfall eintritt. Der 
Begriff spielt eine wichtige Rolle 
im Rahmen der Bemessung des 
Grades der Behinderung (GdB).

Progressionsfreies Überleben
 Gemeint ist damit das Überleben 

ohne Fortschreiten der Krebser-
krankung. Häufig wird auch der 
englische Ausdruck Progression 
Free Survival (PFS) verwendet.

Gesamtüberleben
 Das Gesamtüberleben bzw. die 

Gesamtüberlebenszeit (englisch: 
Overall Survival Rate, OS) gilt als 
Goldstandard für den Nachweis 
eines klinischen Nutzens.

Rationierung
 Allgemein bedeutet Rationierung 

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