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Personalisierte Solidarität
Viel wurde bislang über die Auswirkungen der Personalisierung
auf die Medizin debattiert. Doch
welche Auswirkungen hat es für
Solidarität und Krankenversicherung, wenn das Individuum immer stärker in den Vordergrund
rückt? Ein Symposium der Leibniz Gemeinschaft, über das wir
in dieser Ausgabe berichten,
sondiert die komplexe Gemengelage. Deutlich wird: Ein echter
Austausch zwischen den Akteuren ist längst überfällig.
Ihre Lisa Braun
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> Von der „we- zur me-medicine“*

Was bedeutet Personalisierung für Patienten und Solidargemeinschaft?
Berlin (pag) – Personalisierung findet in immer mehr Gebieten der Medizin statt – ein Symposium der Leibniz
Gemeinschaft betrachtet den „Mega-Trend“ daher aus verschiedenen Blickwinkeln. Neben der medizinischwissenschaftlichen Perspektive werden auch Folgen für die Gesellschaft thematisiert. Eine spannende Frage
lautet etwa, wie sich die stärkere Individualisierung auf die solidarische Krankenversicherung auswirkt.

© ALMAGAMI - shutterstock.com

Eine nüchterne Definition, was
unter personalisierter Medizin zu
verstehen ist, liefert eingangs Prof.
Karl Max Einhäupl: Es handele sich
dabei um „keine wirklich neue
Methode“, so der Vorstandsvorsitzende der Charité Berlin. Die
personalisierte Medizin nutze neue
wissenschaftliche Erkenntnisse,
um die Nutzen-Risiko-Relation der
Therapie zu verbessern. Seit es die

Charité-Chef Prof. Max Einhäupl © pag, Fiolka

Medizin gebe, würden Stratifizierungsstrategien genutzt, die personalisierte Medizin sieht er in diesem
Kontext als weiteres Instrument.
„Es wird in Zukunft ganz grandios
davon abhängig sein, wie es uns
gelingt, Marker zu entwickeln, die
es uns aus den verschiedene Daten,
die wir zur Verfügung haben, am
Ende erlauben, eine solche NutzenRisiko-Relation besser zu bewerten
und berechnen.“ Einhäupl sieht bei
monogenetischen Erkrankungen
eine echte Chance, mittels der personalisierten Medizin konkret Einfluss zu nehmen. Angesichts vieler
sehr viel weitreichenderen „Segensankündigungen“ mahnt er jedoch
alle Beteiligten, das Validierungsgebot ernst zunehmen: „Wir sind
aufgefordert, das, was wir behaupten, zu validieren.“
„Es steigen nicht die Preise,
sondern die Möglichkeiten“
Der Klinikchef weist außerdem
darauf hin, dass die neuen Möglichkeiten riesige Kosten verursachen
werden. „Es steigen nicht die
Preise, sondern die Möglichkeiten“, stellt er klar. Als Konsequenz
sieht Einhäupl, dass die Medizin
„in irgendeinem nahe liegenden
Zeitraum“ nicht mehr für alle Menschen dieser Gesellschaft finanzierbar sein werde. Daneben erkennt er
eine ethische Herausforderung: Die
Wissenschaft müsse die Menschen
mitnehmen. Ansonsten würden sich
Teile der Gesellschaft, die die Entwicklung nicht verstehen, dagegen
stellen.

Noch kritischer äußert sich der Präsident der Berliner Ärztekammer.
Angesichts der „Propaganda“ für
personalisierte Medizin fürchtet Dr.
Günther Jonitz eine ungerechtfertigte Überhöhung und widmet sich
in seinem Vortrag ausführlich den
„Risiken und Nebenwirkungen“. Es
müsse beispielsweise Acht gegeben
werden, dass der Patient nicht verdinglicht werde; der Arzt dürfe nicht
zum „Medizinisten“ verkommen.
Jonitz warnt davor, die zwischenmenschliche Ebene zwischen Therapeut und Patient unterzubewerten.

Dr. Günther Jonitz, Präsident der Berliner Ärztekammer © pag, Fiolka

Er sagt: „Die beste personalisierte
Medizin macht ein kluger und verständnisvoller Arzt, der Zeit hat, sich
zu kümmern.“ Den Teilnehmern des
Symposiums legt er als dringende
Bitte ans Herz, eine bessere Kommunikation und Versorgung zu organisieren.
* Donna Dickenson (2013): Me Medicine vs. We
Medicine – Reclaiming Biotechnology for the
Common Good
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Augenmerk legt er vielmehr auf
ethische, rechtliche und soziale
Aspekte (ELSA, siehe Infokasten).

Hardy Müller vom Wissenschaftlichen Institut
der Techniker Kkrankenkasse (WINEG) © pag,
Maybaum

Finanzierung ist nicht der
„Hauptaufreger“
Diesen Ansatz nimmt Hardy Müller,
Mitarbeiter des Wissenschaftlichen
Instituts der TK für Nutzen und
Effizienz im Gesundheitswesen
(WINEG), in seinem Vortrag wieder
auf. Er fragt: „Wie kommen wir
von dem, was wir heute theoretisch
können, dazu, dass wir praktisch
als Patienten davon profitieren?“
Seiner Einschätzung nach wird die
konkrete Umsetzung der personalisierten Medizin nicht so sehr wegen
der Finanzierung behindert – die
finanzielle Dimension sei, so Müller
wörtlich, für die Kassen nicht der
„Hauptaufreger“. Besonderes

ELSA – was bedeutet das?
Hinter dem Akronym „ELSA“
verbirgt sich ein vielseitiger
Forschungszweig, der sich mit
den ethischen, rechtlichen und
sozialen Aspekten („Ethical
Legal and Social Aspects“) der
modernen Lebenswissenschaften auseinandersetzt. Ziel der
ELSA-Forschung ist es, Aussagen zu Chancen und Risiken
der modernen Lebenswissenschaften zu ermöglichen.
Quelle: Bundesministerium für Bildung und
Forschung

Elke Jäger vom Nord-West-Krankenhaus, Frankfurt a.M., in ihrem
Vortrag hervor. In den vergangenen
Dekaden habe man sich bemüht,
Er nennt beispielsweise das Thedie individuellen Tumoren besser
ma Patienteninformation: „Wie
zu verstehen, nach dem Motto:
binden wir Versicherte ein, wie
Warum wächst der Brustkrebs von
stark informieren wir sie?“ Dafür
Frau Müller langsamer als der von
existierten keine Standards, was
Frau Meyer? „Wir waren schlecht
unter anderem aus haftungsrechtin den letzten 50 Jahren“, stellt die
licher Perspektive von Bedeutung
Internistin unverhohlen fest. Heute
sei. Stichwort Nutzennachweis: Bei
wisse man, dass es vor allem die
der Evidenzbasierung hätten die
Wechselwirkung des Immunsystems
etablierten Verfahren zu gelten,
und seiner Bestandteile mit ganz
es dürfe keine „Exklusiv-Medizin“
bestimmten Merkmalen der Tumorgeben, verlangt
zellen sein könder WINEGne, welche eine
Mitarbeiter. Zu
große Chance
diskutieren sei
zur Personaaußerdem, ob
lisierung der
durch die neuen
Medizin eröffne
Methoden die
– „den Eingriff
Bedeutung der
nicht nur an der
Gemeinschaft
Ebene des Tuzurückgedrängt
mors, sondern
werde, nach
vor allem an der
dem Motto:
Ebene des Im„von der we- zur Prof. Elke Jäger, Nord-West-Krankenhaus, Frankmunsystems zu
me-medicine“.
furt a.M. © Nord-West-Krankenhaus
vollführen“.
Dass das IndiviJäger erläutert,
duum immer stärker in den Vorderdass die personalisierte Therapie für
grund rücke, habe Auswirkungen
den individuellen Fall im Moment
auf Solidarität und Versicherungen,
eine sehr zeitaufwendige Diagnosist Müller überzeugt. Welche Kontik bedeute. Patienten mit einer
sequenzen die von Müller genannfortgeschrittenen Tumorerkrankung
ten Veränderungen des Wertesyswollten jedoch sofort behandelt
tems haben werden, ist heute noch
längst nicht absehbar. Müller macht
sich für einen gemeinsamen Diskurs
stark: Es gehe darum, Verständnis
für die Haltung anderer Akteure zu
entwickeln. So folge das Krankenkassensystem etwa einer kollektiven Logik, Ärzte dagegen eher
einem individuellen Ansatz. Beides
sei nicht miteinander vergleichbar.
„Wir haben schon jetzt eine
Ergebnisdatenflut“
Aus ärztlicher Perspektive stellt die
Personalisierung in der Onkologie
eine große Chance dar, hebt Prof.

In der Personalisierten Therapie gibt es eine
Datenflut, jedoch liefern längst nicht alle
Daten Ansatzpunkte für eine therapeutische
Intervention. © pressmaster Fotolia.com
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werden. Es müssten also „Überbrückungsmanöver“ eingeführt
werden. Ein weiteres Problem: „Wir
haben schon jetzt eine Ergebnisdatenflut.“ Längst nicht alle Daten
lieferten jedoch Ansatzpunkte für
eine therapeutische Intervention.
Die Zusammenführung und Interpretation der Daten bis hin zur
interdisziplinären Therapieempfehlung werde von sehr hohen Erwartungen seitens der Patienten und
der Ärzte begleitet.
Therapiestandards werden abgelöst
Die Chefärztin führt aus, dass gut
etablierte Standards und Leitlinien
im Moment Schritt für Schritt abgelöst würden, und zwar von – vor

© Wavebreakmedia - iStockphoto.com
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kurzem noch – experimentellen
Therapien. Studien zeigten jetzt
neue Behandlungsschritte auf für
Untergruppen der bisherigen Standardtherapiegruppen. Angesichts
dieser Entwicklung müssten Kollegen rasch über neu eintreffende
Daten informiert und Leitlinien ak-

tualisiert werden, verlangt sie. Andererseits betont Jäger auch, dass
nicht nur das Handling der Daten
und das sachgerechte Treffen der
datenbezogenen Therapieentscheidung bei einer Tumorerkrankung
wichtig seien. Entscheidend sei
auch, den Einzelpatienten in seiner
Persönlichkeit und Psychologie zu
betrachten sowie seine persönlichen Ressourcen anzusprechen, die
individuell verschieden seien. Jeder
Patient, appelliert die Medizinerin
abschließend, habe in dem Szenario
der ungeheuren Datenflut und der
scheinbar unermesslichen Behandlungsmöglichkeiten eine Eigenverantwortlichkeit für den Verlauf
seiner Erkrankung. <<<

> Keine Gesundheit ohne intakte Umwelt
World Heath Summit präsentiert das „Planetary Health“-Konzept
Berlin (pag) – Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass die Kapazität der Erde, eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, abnimmt. Klimawandel, verringerte Artenvielfalt, Wasser- und Bodenverschmutzung
drohen die erreichten Fortschritte in der Gesundheit der Weltbevölkerung zurückzudrehen. Auf dem World
Health Summit stellen Forscher das „Planetary Health“-Konzept vor, das die Abhängigkeit der Gesundheit
des Menschen von der Umwelt fokussiert.
„In den letzten Dekaden wurden
viele gesundheitliche Fortschritte
erreicht“, sagt Sir Andrew Haines,
Professor für Public Health an der

London School of Hygiene & Tropical Medicine. „Die Lebenserwartung ist gestiegen, die Kinder- und
Müttersterblichkeit konnte verringert werden
und die absolute Armut hat
abgenommen.“
Demgegenüber
stünde jedoch
eine drastische
Ausbeutung der
Umwelt, insbesondere durch
die industrialisierten Länder.
Dies habe gravierende langSchwere Luftverschmutzung über Shanghai, China © wusuowei – Fotolia.com
fristige Folgen

Sir Andrew Haines, Professor für Public Health
an der London School of Hygiene & Tropical
Medicine © pag, Fiolka

für die Gesundheit der Menschen:
Der Klimawandel, die Verringerung
der Tropenwälder, die Bodenerosion, die Abnahme der Artenvielfalt und der Zahl an bestäubenden
Insekten, der Verlust an Frischwas4
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ser und die Überfischung der Meere würden es künftig schwieriger
machen, genug Lebensmittel für
alle zu produzieren. Doch gleichzeitig steige die Nachfrage nach
Nahrung durch das Bevölkerungswachstum. Haines ist Teil der Rockefeller Foundation-Lancet Kommission zu „Planetary Health“, in
der sich mehrere Wissenschaftler
zusammengeschlossen haben, um
die Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Umweltbedingungen
weiter zu erforschen und Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. „Das
größte gegenwärtige Problem der
öffentlichen Gesundheit ist die
Luftverschmutzung“, sagt Haines.
Sie sei eine Hauptursache für viele
nichtübertragbare Krankheiten wie
Herzinfarkte, Schlaganfälle und
Krebs und verantwortlich für sieben Millionen Tote pro Jahr.
Städte spielen entscheidende
Rolle für die Gesundheit
Prof. Dr. Anthony Capon, International Institute for Global Health
der United Nations University
und ebenfalls Mitglied der „Planetary Health“-Kommission, geht
auf die Urbanisierung ein. 1960
lebten drei Milliarden Menschen
weltweit, davon zwei Drittel auf
dem Land, so der Wissenschaftler. 2013 werde sich dieser Wert
umgekehrt haben und rund zwei
Drittel der Weltbevölkerung in
Städten leben. Die Landbevölkerung werde in diesem Zeitraum um
50 Prozent auf ca. drei Milliarden
zugenommen haben, die in den
Städten sogar um 500 Prozent auf
fünf oder sechs Milliarden. „Das
ist eine enorme Herausforderung
für uns und bringt neue gesundheitliche Probleme mit sich“, sagt
Capon. Die urbanen Verhältnisse
brächten Atemwegsprobleme, kardiovaskuläre Erkrankungen, Stress,
Bluthochdruck und Schlafstörungen mit sich (lesen Sie hierzu auch

Gesundheitspolitik global denken: Antibiotika-Resistenzen
Ein weiteres Thema des Gesundheitsgipfels sind Antibiotika-Resistenzen.
Es gebe nicht die eine Lösung, sondern es müssten viele Maßnahmen auf
unterschiedlichen Ebenen ineinandergreifen. Nötig sei eine eng abgestimmte internationale Zusammenarbeit, stellt der Präsident des Robert
Koch-Instituts (RKI), Prof. Lothar Wieler, heraus. Wie vielschichtig die
Problematik ist, zeigt der globale Aktionsplan der WHO mit seinen fünf
Handlungsfeldern – die von der Reduzierung des Antibiotika-Verbrauchs
in Medizin und Tierhaltung über die Stärkung der Grundlagenforschung
bis hin zur Entwicklung neuer Antibiotika und Diagnostika reichen. Dieser Plan wird vom G7-Gipfel unterstützt. Das Bundesgesundheitsministerium hat zeitgleich zum WHS zu einem Follow-Up-Workshop nach Berlin
geladen. Bei der Eröffnungsveranstaltung des Gesundheitsgipfels betont
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, dass die globale Gesundheitspolitik vor großen Herausforderungen stehe. „Der Kampf gegen
Antibiotika-Resistenzen und die Bewältigung von weltweiten Gesundheitskrisen erfordern eine enge Abstimmung und Zusammenarbeit.“

Prof. Dr. Anthony Capon, International Institute
for Global Health der United Nations University
© pag, Fiolka

das Interview mit Prof. Ganten auf
Seite 12). Er plädiert dafür, stärker
in Systemen zu denken und bei der
Entwicklung von Konzepten die
Interaktionen verschiedener Maßnahmen zu bedenken. Eine wichtige Rolle spiele in den Städten
das Transportsystem. Um die Auswirkungen des Verkehrs auf das
Wohlbefinden der Bewohner zu
beurteilen, müssten Kriterien wie
die Infrastruktur, die Entfernungen
zu Grünanlagen, der Emissionsausstoß genauso mit bedacht werden
wie die Präferenzen der Bürger.

Jetzige Generation beschädigt
Umwelt
Auf die nachhaltige Beschädigung
des Ökosystems weist Prof. Samuel
S. Myers von der T.H. Chan School
of Public Health in Harvard hin. Um
ihren Konsum zu ermöglichen und
Gewinne zu erzielen, betreibe die jetzige Generation Raubbau an den natürlichen Ressourcen und vermindere
damit die Gesundheitschancen künftiger Generationen. Denn die globale
Gesundheit basiere auf einem intakten Ökosystem. Myers zeigt dies an
der zunehmenden Konzentration von
Karbondioxid in der Atmosphäre. Die
Verschmutzung führe dazu, dass der
Gehalt an Zink, Eisen und Proteinen

Prof. Samuel S. Myers, T.H. Chan School of Public
Health, Harvard © pag, Fiolka
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in Reis, Weizen und Sojabohnen abnehme. Myers schätzt, dass dadurch
150 Millionen Menschen vor allem in
Afrika und Asien in den kommenden
Jahren die Gefahr laufen, unter Zinkmangel zu leiden.
Welche Bedeutung das Konzept
des „Planetary Health“ für die Entscheidungsträger haben kann, erläutert Dr. Montira Pongsiri von der
US-Wildlife Conservation Society.
Waldbrände verursachten durch die
Emissionen beispielsweise den Tod
von jährlich 300.000 Menschen und
seien in vielen Gegenden hauptverantwortlich für den Verlust an
Biodiversität. Wenn zum Beispiel die

Dr. Robert Sebbag, Vizepräsident von Sanofi
© pag, Fiolka

Brände in den Moorlandschaften von
Indonesien verhindert werden könnten, würde das die Rauchkonzentra-

tion in Singapur
um 90 Prozent
verringern.
Pongsiri fordert
die Effekte der
Landnutzung auf
die Gesundheit
einzubeziehen,
um Lösungen
zu finden, die
gleichzeitig die
Artenvielfalt
erhalten und die
gesundheitliche
Belastung der
Bevölkerung reduzieren können.

Insektenbekämpfung zur Eindämmung der Ausbreitung von Zika und DengueFieber © Songwut Pinyo – Fotolia.com

Klimawandel: Malaria & Co
nehmen zu
Dr. Robert Sebbag, Vizepräsident
von Sanofi, beschäftigt sich mit den
Auswirkungen des Klimawandels auf
die Gesundheit. Er betont, dass das
Risiko für Infektionskrankheiten –
zum Beispiel Malaria, Dengue oder
Zika – steigt. So bestehe durch die
Erwärmung das Risiko einer MalariaErkrankung in höher gelegenen
Ländern wie Bolivien, die bisher nicht
von der Infektion betroffen waren.
Viele Krankheiten, die es früher nur
in Entwicklungsländern gegeben
habe, kämen jetzt auch in Europa

vor. Zum Beispiel seien in Frankreich
und Italien Fälle von Dengue und
Zika aufgetreten. Während früher die
Chagas-Krankheit nur in Lateinamerika vorgekommen sei, gebe es sie
jetzt auch im Süden der USA. Einen
neuen Schub erhielten einige Krankheiten durch Migrationsprozesse, die
auch durch den Klimawandel verursacht würden. Beispiel: Tuberkulose.
Zwei Milliarden Menschen hätten
eine latente Form der Infektion, sie
sich in eine aktive Erkrankung verwandeln könnte. „Wir müssen hierfür Lösungen finden“, sagt Sebbag,
„dazu müssen wir alle zusammenarbeiten und die Gesundheit in den
Mittelpunkt stellen.“ <<<

Gesunde Frau = gesunde Gesellschaft
Die Abschlussveranstaltung des
WHS adressiert ein Thema, das für
die Weltgesundheit von zentraler
Bedeutung ist: „Women, Empowerment and Health: Equity and Agency“. Der Schlüssel für eine bessere
Gesundheitsversorgung weltweit
liegt im Wohlergehen von Frauen.
Gesunde Frau = gesunde Gesellschaft. Auf diese Aussage lassen
sich die Vorträge aus völlig unterschiedlichen Perspektiven verkürzen. Eine der Referentinnen ist

Heidemarie Wieczorek-Zeul. Sie
ist Vice-President of Friends of the
Global Fund Europe und hat elf Jahre als Bundesministerin für Entwicklung gearbeitet. Die geschlechtsspezifischen Ungerechtigkeiten im Kontext Gesundheit sind ihr aus der Zeit
vertraut. Zentral sei der Zugang zu
Bildung und eine selbstbestimmte
Sexualität mit Zugang zu Empfängnisverhütung. „Würden Männer die
Kinder gebären, hätten wir in der
ganzen Welt die besten Gesund-

Heidemarie Wieczorek-Zeul, Vice-President of Friends
of the Global Fund Europe © Sanofi, Yves Sucksdorff

heitssysteme“, meint die ehemalige
Ministerin.
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> Kranke Anreize beim Morbi-RSA
Kassen streiten um eine gerechte Ressourcenallokation
Berlin (pag) – Der Morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA) gerät in jüngster Zeit häufig in die
Schlagzeilen. Nachdem es vor der Sommerpause in der großen Koalition Zoff um geplante gesetzliche Änderungen
an dem Ausgleichsinstrument gegeben hat, sorgen im Oktober die Äußerungen eines Kassenchefs für Aufregung.

Dr. Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker
Krankenkasse © pag, Fiolka

Der Vorstandsvorsitzende der Techniker Krankenkasse (TK), Dr. Jens Baas,
bezichtigt in einem Zeitungsinterview
die eigene und andere gesetzliche
Krankenkassen, Diagnosen von Patienten zu manipulieren, um mehr Geld
aus dem Risikostrukturausgleich zu erhalten. Eine Milliarde Euro hätten die
Kassen 2014 für solche Beeinflussungen ausgegeben. Zum Hintergrund:
Alle Beitragseinnahmen der Krankenkassen sowie der Bundeszuschuss
fließen in den Gesundheitsfonds. Die
einzelne Kasse hat ihre Finanzhoheit
verloren und bekommt stattdessen
die Gelder nach der Morbiditätsstruktur ihrer Versicherten zugewiesen. Es
gibt pro Versicherten eine Grundpauschale plus einem risikoadjustierten
Zu- bzw. Abschlag. Krankenkassen
mit kränkeren Versicherten erhalten
mehr Geld als die mit gesunden. Das
heißt: Die ärztliche Diagnosestellung
bestimmt, wie viel Zuweisungen an
die Krankenkasse gehen.
Mit den Baas-Aussagen hat der Streit
der Kassen um eine gerechte Ressourcenallokation der über 200 Milliarden Euro einen neuen Höhepunkt
erreicht. Einige Reaktionen: Bundesärztekammerpräsident Prof. Frank

Ulrich Montgomery beklagt eine
massive Schädigung der Beitragszahler. Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, verlangt einen „Medizinischen
Dienst für die Prüfung der Kassen“.
Dem Vorstandsvorsitzenden des
AOK-Bundesverbandes zufolge geht
es dem TK-Chef um eine Diskreditierung des Risikostrukturausgleichs.
Baas Ziel sei es, „durch den Rückbau
des RSA die Zuweisungen aus dem
Gesundheitsfonds zum Vorteil seiner
Kasse beziehungsweise Kassenart zu
verändern und somit in Zukunft einen
günstigeren Zusatzbeitragssatz im
Krankenkassenwettbewerb anbieten
zu können“, erläutert Martin Litsch.
Dabei ist ein funktionierender RSA
„zentral für ein Gesundheitssystem,
in dem die Krankenversicherer keine
risikoäquivalenten Beiträge erheben
dürfen und wenn sozial- und gesundheitspolitische Ziele eine Chance haben sollen“. Das betont der Gesundheitsökonom Prof. Jürgen Wasem
von der Universität Duisburg-Essen
auf der Tagung „Risikostrukturausgleich – Internationale Impulse für
Deutschland“. Veranstalter ist das

Wissenschaftliche Institut der AOK
(WIdO). Aus Sicht des RSA-Experten
und WIdO-Geschäftsführers Prof.
Dr. Klaus Jacobs können die Erkenntnisse aus anderen Ländern hilfreich
sein, um zu Verbesserungen in
Deutschland zu kommen. Er fordert
eine nüchterne wissenschaftliche
Analyse des hiesigen Modells. „Die
deutsche Debatte über den RSA
ist eher kurzatmig und erkennbar
von Einzelinteressen verschiedener
Marktteilnehmer geprägt“, sagt er.
Die grundlegenden Funktionen – die
Vermeidung von Risikoselektion sowie eine Versorgungsorientierung im
Krankenkassenwettbewerb – gerieten
dabei zunehmend aus dem Blick. An
einer Versachlichung der Debatte ist
auch Frank Plate gelegen. Der Präsident des Bundesversicherungsamtes
(BVA), das den RSA in Deutschland
durchführt, betont, dass der RSA
ein lernendes System sei und der
ständigen Weiterentwicklung bedürfe. Viele Fragen – der Umgang mit
Hochrisikofällen, die Berücksichtigung
regionaler Komponenten oder eine
manipulationsfreie Ausgestaltung des
Verfahrens – seien noch offen. <<<

Von links: Prof. Dr. Klaus Jacobs, WIdO-Geschäftsführer, Prof. Jürgen Wasem, Gesundheitsökonom von
der Universität Duisburg-Essen, Frank Plate, Präsident des Bundesversicherungsamtes © pag, Fiolka
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> Zu Lasten Dritter oder zum Wohle aller?

Studie analysiert Interessenkonflikte im Gemeinsamen Bundesausschuss
Berlin (pag) – Kontinuierlich stattet der Gesetzgeber den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) mit zusätzlichen Aufgaben aus. Eine kürzlich vorgestellte Studie hat analysiert, inwieweit Struktur und Arbeitsweise des Gremiums grundsätzlich geeignet sind, eine möglichst optimale und effiziente Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Ein Ergebnis lautet, dass der Zugang von Innovationen ins System nicht immer
hinreichend gewährleistet sei.

Die Stiftung Münch hat die Studie
des „Düsseldorf Institute for Competition Economics“ (DICE) der
Universität Düsseldorf beauftragt.
Zur Einordnung: Analysiert wird
darin die Arbeitsweise des G-BA aus
wettbewerbstheoretischer und regulierungsökonomischer Perspektive;
rechtliche Aspekte werden dabei
ausdrücklich nicht berücksichtigt. Mit
letzteren hat sich im vergangenen
Jahr das Bundesverfassungsgericht
auseinandergesetzt, das eine Verfassungsbeschwerde gegen normative
Zuständigkeiten des G-BA als „unzulässig“ verworfen hat. Die Frage, ob
der Ausschuss für seine weitreichenden Entscheidungskompetenzen und
Normsetzungsbefugnisse hinreichend
legitimiert ist, wird von Juristen seit
langem kontrovers diskutiert.

Studienleiter Prof. Dr. Justus Haucap, Institute for
Competition Economics (DICE) der Uni Düsseldorf
© pag, Maybaum

„...nicht im Sinne der Allgemeinheit“
„Wir haben eine Reihe von Risiken
identifiziert, die dazu führen können, dass Entscheidungen getroffen
werden, die nicht im Interesse der
Allgemeinheit sind, sondern Partiku-

larinteressen bedienen“, sagt Studienleiter Prof. Dr. Justus Haucap. Anders als in anderen regulierten Bereichen existiere im Gesundheitswesen
ein korporatives System, in dem
die Betroffenen über Maßnahmen
entscheiden dürfen, die sie selbst
ultimativ betreffen. Ein Teil der Leistungserbringer – Krankenversicherung, Ärzte – bestimmten mit über
Regulierungsmaßnahmen, während
andere nicht vertreten seien, beispielsweise Pharmaunternehmen,
Pflegekräfte, Apotheken und nichtärztliche Heilberufe. „Als Ökonom,
in Anreizen denkend, neigt man zu
der Vermutung, dass diejenigen, die
mit abstimmen dürfen, ihre eigenen
Interessen möglicherweise über
die Interessen der anderen stellen
und sich somit Partikularinteressen
durchsetzen könnten“, führt Haucap
aus. Dadurch könne es zu einer Benachteiligung der nicht vertretenen
Interessen kommen.
„Kuhhandel“ der Interessen
Mehrheitsentscheidungen in immer
wiederkehrenden Abstimmungsrunden könnten außerdem dazu führen,
dass es zu einem „Kuhhandel“ der
Stimmen komme, nach dem Motto:
„Ich stimme heute in deinem Interesse, dafür stimmst du morgen in
meinem.“ Dies werde dadurch verstärkt, dass diejenigen, die am meisten betroffen sind, alle Stimmen auf
sich vereinen. Dadurch, dass bei der
Arzneimittelbewertung die Vertreter der gesetzlichen Krankenkassen
sowohl in der regulierenden Instanz

im G-BA sitzen, als auch bei den
Preisverhandlungen beteiligt sind,
„drängt sich der Verdacht auf, dass
das nicht völlig losgelöst voneinander betrachtet werden könnte“, so

Prof. Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender des
Gemeinsamen Bundesausschusses © pag, Fiolka

Haucap weiter. „Hier besteht das
Risiko, dass Dinge vermengt werden, die eigentlich nicht vermengt
werden sollten, nämlich Aspekte der
Nutzenbewertung einerseits und
der Preisverhandlung andererseits.“
Es wäre naiv anzunehmen, dass das
keine Rolle spiele.
Insider versus Outsider
Ein Nachteil der Selbstverwaltung
sei, dass diejenigen, die mitentscheiden dürfen, immer daran interessiert
seien, ihr eigenes Leistungsspektrum
auszuweiten – nicht das anderer
Leistungserbringer. Dadurch könne
es zu Marktzutrittsbeschränkungen
kommen: Neue Formen der Versorgung würden unterbunden, weil sie
die Erlösmöglichkeiten derjenigen,
die mitbestimmen dürfen, beeinträchtigen. Haucap nennt ein mögli8
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ches Beispiel: Die Apotheken haben
Interesse daran, eine bestimmte
Rolle bei der Arzneimitteltherapiesicherheit zu spielen. Sie stehen
damit in Konkurrenz zu den Krankenkassen, die diese Aufgaben auch
übernehmen möchten. Da die Kassen mitbestimmen dürfen, die Apotheker aber nicht, könne es zu einer
Entscheidung zugunsten der Kassen
kommen, für die Apotheker bestehe
in diesem Fall faktisch eine Markteintrittsbarriere. Die Insider könnten
Besitzstandswahrung betreiben,
während die Interessen der Outsider
nicht berücksichtigt würden.
Stiftung Münch will
Lösungsvorschläge erarbeiten
Der Auftraggeber der Studie, die
Stiftung Münch, will auf der Grundlage der Analyse Vorschläge für
eine bessere Arbeitsweise des G-BA
erarbeiten. Dazu hat sie eine Reformkommission ins Leben gerufen,
der neben Haucap auch der Jurist
Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger
sowie der Wissenschaftstheoretiker
und Organisationssoziologe Prof. Dr.
Stefan Hartmann angehören. „Das
Ziel der Stiftung ist es, das deutsche
Gesundheitswesen zukunftsfähiger
zu machen und dabei die Versorgung
patientenorientiert zu gestalten“,
sagt Stephan Holzinger, Vorstandsvorsitzender der Stiftung. Der G-BA
sei als Gremium der Selbstverwaltung
in einem regulierten Markt dabei
eine wichtige, aber augenscheinlich
reformbedürftige Einrichtung. „Wir
wollen konstruktiv dazu beitragen,
dass die Entscheidungen dort künftig
so getroffen werden, dass keine Partikularinteressen mehr überwiegen
und insbesondere Sprunginnovationen, von denen Patienten erheblich
profitieren können, neutral bewertet und berücksichtigt werden“, so
Holzinger weiter. Mit Ergebnissen
der Reformüberlegungen rechne er
im Sommer 2017. Die Stiftung habe
auch den G-BA selbst in die Beratun-

„Bewährte Konfliktregelungsmechanismen“ in Frage gestellt?
Die Abstimmungsmodalitäten im G-BA wurden erst kürzlich kritisch diskutiert, der Anlass dafür ist die Entscheidung des Gremiums im September den Einsatz von Stents zur Behandlung intrakranieller Gefäßstenosen
weitgehend auszuschließen. Dem G-BA zufolge wäre die Entscheidung
fast an dem Neun-Stimmen-Quorum gescheitert, welches mit dem
GKV-Versorgungsstrukturgesetz
eingeführt worden ist. In anderen
Verfahren genügen sieben von 13
Stimmen. Entscheidungen können
im Konfliktfall auch gegen eine
Bank – Kassen oder Leistungserbringer – getroffen werden.
Anders bei Ausschlüssen von Leistungen aus der Erstattungsfähigkeit, dann beträgt das Quorum
neun Stimmen. Die Konsequenz:
Die Leistung kann selbst mit den
Stimmen einer Bank und den
Stimmen aller drei unparteiischen
G-BA-Mitglieder nicht mehr
beschlossen werden; es braucht
* Mitberatungs- und Antragsrecht, jedoch
mindestens eine Stimme der unkein Stimmrecht
mittelbar oder mittelbar betrof** Die Leistungserbringer sind nur zu den
Themen stimmberechtigt, die ihren Verfenen Bank. Die unparteiischen
sorgungsbereich wesentlich betrefMitglieder des G-BA kritisieren
fen. Andernfalls erfolgt eine anteilige
Stimmübertragung auf die betroffenen
das als Eingriff in die „bewährten
Organisationen nach § 14a Abs. 3 GO.
Konfliktregelungsmechanismen“,
der Gesetzgeber solle das SonderBei Leistungsausschlüssen ist ein Quorum von
quorum schnell überdenken. Ha9 Stimmen erforderlich, bei anderen Verfahren reichen 7 Stimmen.
rald Weinberg, Sprecher für Kran© grafik: G-BA
kenhauspolitik und Gesundheitsökonomie der Bundestagfraktion
Die Linke verlangt: „Wenn es im Gemeinsamen Bundesausschuss, wie
derzeit, um Leistungsausschlüsse geht, dann sollten auch die Patientenvertretungen das letzte Wort haben können.“
gen der Reformkommission einbeziehen wollen, doch ein diesbezügliches
Gesprächsangebot sei unbeantwortet
geblieben.
Die Stiftung Münch wurde 2014
von Eugen Münch, dem Gründer
und Aufsichtsratsvorsitzendem der
Rhön-Kliniken, ins Leben gerufen.
Das Ziel der Stiftung ist nach eigenen
Angaben, trotz einer alternden Gesellschaft weiterhin allen Menschen
den Zugang zu nicht rationierter

Medizin zu ermöglichen. Die Stiftung
unterstützt Wissenschaft, Forschung
und praxisnahe Arbeiten in der Gesundheitswirtschaft und fördert den
nationalen und internationalen Austausch. <<<
Weiterführender Link:
>

http://www.stiftung-muench.org/
wp-content/uploads/2016/09/GBA-web.pdf
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> Anwendung aus Mitgefühl

Über den Zugang zu noch nicht zugelassenen Arzneimitteln
Berlin (pag) – Wenn Patienten, die an einer lebensbedrohlichen Krankheit leiden, ein Medikament bereits vor der Zulassung erhalten, nennt man das Compassionate Use. Doch welche Patienten bekommen
von dem Hersteller eine solche Gabe aus Mitgefühl – und welche nicht? Diese Frage hat die „Hilfsstelle für
Pfarrer“ umgetrieben, die dazu ein Rechtsgutachten beauftragt hat. Die Autoren, Prof. Stefan Huster und
Dr. Stefan Stadelhoff, haben es kürzlich in Berlin vorgestellt.

Anlass für das Gutachten sind der
Initiative zufolge Hilferufe in sozialen Netzwerken und Medienberichte über verzweifelte Eltern, deren
Kinder an tödlich verlaufenden
seltenen Erkrankungen leiden. Wie
die Eltern von Hannah Vogel, die
im vergangenen Jahr auf der Plattform Change.org eine Petition für
ihre Tochter veröffentlichten, die an
Neuronaler Ceroid-Lipofuszinose*
Typ2 (kurz: NCL2) leidet, eine Erkrankung, die landläufig unter dem
Namen Kinderdemenz bekannt ist.
In der Petition bitten sie die Firma
Biomarin ihrer Tochter ein neues,
noch nicht zugelassenes Medika-

ment zur Verfügung zu stellen. Da
die Zulassungsstudien des Herstellers bereits geschlossen waren,
haben sie auf einen individuellen
Heilversuch gehofft.

Unterlassene Hilfeleistung?
„Für diese Menschen wurde von
gesetzgeberischer Seite offenbar
schon viel getan, jedoch längst
noch nicht alles, was möglich und
nötig wäre“, heißt es in einem
Schreiben der Hilfsstelle. Dessen
Leiter, Christian Johnsen, treibt unter anderem die Frage um, ob die
pharmazeutischen Unternehmen,
die sich weigern, ein Medikament
vor der Zulassung im
Rahmen eines Compassionate-Use-Programms
(CUP) oder eines individuellen Heilversuchs
herauszugeben, sich der
unterlassenen Hilfestellung schuldig machen.
Das Gutachten formuliert hierzu eindeutig,
dass sich die Hersteller
nicht strafbar machen.
Huster und Stadelhoff
weisen darauf hin, dass
die Zurückhaltung der
Unternehmen auf einem
„Ursachenbündel“ beruhen dürfte. Genannt
werden: die Sorge, die
Zulassung bzw. die
entsprechenden Studien zu gefährden, haftungsrechtliche Fragen,
Screenshot der Online-Petition von Hannah Vogels Eltern auf
www.change.org, Link auf Seite 11 unten
Kostenaspekte sowie

Prof. Stefan Huster, Ruhr-Universität Bochum
© pag, Maybaum

der administrative Aufwand. Um
Hemmnisse abzubauen schlagen die
Autoren eine Vergütung für Arzneimittel vor, die im Rahmen eines
CUP zur Verfügung gestellt werden.
Ob sich dadurch etwas ändern
würde, wollen die Autoren nicht
prognostizieren. Viel schwerer als
der finanzielle Aspekt dürfte für
das Unternehmen die Befürchtung
wiegen, die Zulassung zu gefährden, wenn im Rahmen des CUP
der Patient verstirbt. Dann muss
geklärt werden, ob das an dem
neuen Medikament oder an der
unter Umständen bereits weit fortgeschrittenen Erkrankung lag. Eine
gescheiterte oder auch nur eine ein* NCL steht für Neuronale Ceroid-Lipofuszinosen
und ist die Bezeichnung für die häufigsten erblichen neurodegenerativen, das heißt Hirnabbau-Erkrankungen des Kindes- und Jugendalters.
Etwa eines von 30.000 Kindern ist betroffen.
Es handelt sich bei den NCL um eine Gruppe
von Erkrankungen, die sich in ihrem Krankheitsbild sehr ähneln: Es kommt zu geistigem Abbau,
Erblindung, Bewegungsstörungen und epileptischen Anfällen.
Quelle: Die NCL-Gruppe Deutschland e.V.
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geschränkte Zulassung bedeutet für
den Hersteller erhebliche finanzielle
Verluste. Dahinter steckt jedoch
noch mehr, ein ethisches Dilemma,
das „Die Zeit“ in einem Artikel zu
Compassionate Use wie folgt auf
den Punkt bringt: „Was, wenn die
sofortige Rettung eines Patienten
die spätere Rettung vieler Patienten
verhindert?“ Mit den vielen Patienten sind zukünftige Betroffene
gemeint, die unter Umständen das
Medikament aufgrund einer gescheiterten bzw. eingeschränkten
Zulassung nicht erhalten würden.

© Mediteraneo - Fotolia.com

Experten empfehlen transparente
Entscheidungen
Die Rechtsexperten empfehlen im
Gutachten, die Entscheidungsfindung über individuelle Heilversuche
transparenter zu gestalten. Auf der
Pressekonferenz in Berlin verweist
Huster auf eine Initiative aus den
USA. Dort hat ein Hersteller die
Entscheidung über Compassionate
Use an ein externes Komitee ausgelagert, dem Ärzte und Ethiker angehören. Ein solches Vorgehen „würde viel zur Befriedung der Situation

beitragen“, glaubt der Jurist. Er ist
überzeugt, dass auf diese Weise die
Entscheidungen für die Betroffenen
nachvollziehbarer und besser zu akzeptieren seien. Für solche Initiativen seien allerdings Medizinethiker
und die betroffenen Unternehmen
gefragt, weniger der Gesetzgeber.
Auch Pfarrer Johnsen macht sich
für transparente Regeln stark. Es

Klinische Studien, Compassionate Use und individueller Heilversuch
Arzneimittel können grundsätzlich nur dann in den Verkehr gebracht
werden, wenn eine Zulassung der zuständigen Behörden vorliegt. Patienten darf ein noch nicht zugelassenes Medikament daher nur in eng
begrenzten Ausnahmefällen zur Verfügung gestellt werden.
1. Als Proband in einer klinischen Studie.
2. Seit 2005 besteht die Möglichkeit, an einem Compassionate Use
Programm (CUP) teilzunehmen. Voraussetzung dafür ist unter anderem, dass für das Mittel ausreichende Hinweise auf Wirksamkeit
und Sicherheit vorliegen. Die Anwendung muss ferner einer lebensbedrohlichen oder zu einer schweren Behinderung führenden Erkrankung dienen.
3. Die letzte Möglichkeit ist der individuelle Heilversuch; dabei ist nicht
das Ziel der Intervention, Erkenntnisse zu gewinnen, sondern die
Heilung des Patienten. Im Unterschied zum CUP, das auf Patientengruppen zielt, bezieht sich der individuelle Heilversuch nur auf einen
einzigen Patienten.
Quelle: Gutachten zu Rechtsfragen des Zugangs zu noch nicht zugelassenen Arzneimitteln.
Autoren: Stefan Huster und Stefan Stadelhoff, unter Mitarbeit von Anne Streng-Baunemann.

könne nicht sein, dass diejenigen,
die am lautesten schreien oder Facebook benutzen, das Medikament
am Ende bekommen. Für ihn ist das
Gutachten eine „Steilvorlage“ für
die politische Diskussion. „Es zeigt
sich, dass Druck im System ist“, ist
er überzeugt. Die Politik könne aufgrund des Gutachtens jetzt anders
befragt werden, hofft Johnsen.
Placebos, Ethik und HTA
Das Gutachten beschäftigt sich
auch mit der Verwendung von Placebos in der klinischen Forschung.
Die Autoren skizzieren folgendes
Dilemma: Es gehöre zu den Grundeinsichten der Evidenzbasierten
Medizin, dass sich Wirksamkeit und
Nutzen medizinischer Maßnahmen
in der Regel nur durch die Durchführung randomisierter Studien
(RCTs) belegen lassen, in denen
Placebos zur Kontrolle eingesetzt
werden. Dies führe aber dazu, dass
die Versuchsteilnehmer in dem
Placebo-Arm der Studie Gefahr
liefen „keine oder zumindest keine

optimale Therapie“ zu erhalten. Die
Gutachter halten eine gesetzliche
Regelung zur Placebo-Verwendung
in Arzneimittelzulassungsstudien,
die deren Zulässigkeit in Grundzügen festlegt, für wünschenswert
– „zumal die Erstattungsregelungen
des Krankenversicherungsrechts
möglicherweise zusätzlichen Druck
auf diese Studien ausüben“. <<<
Weiterführende Links:
>

Das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM)
listet auf seiner Homepage die
aktuellen Härtefall-Programme /
Compassionate Use auf; derzeit sind
es neun (Stand Oktober 2016).
www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/zul/
klinPr/compUse/Tabelle/_node.html

>

Die Petition von Hannah Vogels
Eltern auf Change.org:
www.change.org/p/bitte-helftunserer-tochter-hannah-9-jahre-altzu-leben-savehannah
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„Wir versuchen, Wissenschaft in Gesundheit zu übertragen“
Prof. Detlev Ganten zur Mission des World Health Summit

Berlin (pag) – Prof. Detlev Ganten ist überzeugt, dass sich eine bessere Gesundheit der Weltbevölkerung nur
dann erreichen lässt, wenn realisiert wird, dass Gesundheit mehr als Medizin ist. Es ist daher kein Zufall,
dass der World Health Summit, dessen Präsident Ganten ist, das Thema sehr umfassend angeht. Im Interview
warnt der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Charité vor den Folgen moderner Lebensführung und verrät
außerdem, warum er Forscher und Gesundheitspolitker nebeneinander platziert.

Prof. Detlev Ganten: Migration and
Health ist natürlich das aktuelle
Thema: Wir brauchen so schnell wie
möglich ein funktionierendes Konzept, um Migration und damit das
Leben unzähliger Menschen sicherer
zu machen. Es darf nicht sein, dass
Millionen Menschen ihre Heimat aus
Angst vor Krieg, Verfolgung und Terror verlassen müssen und anschließend in den Camps nicht ausreichend medizinisch versorgt werden.
Der Summit ist das ideale Forum, um
in akademischer Unabhängigkeit mit
einflussreichen Partnern gemeinsame
Lösungen zu erarbeiten.
> A propos Lösungen: Der WHS
hat bereits acht Mal getagt, was
konnten Sie bisher erreichen?
Prof. Ganten: Wir versuchen, Wissenschaft in Gesundheit zu übertragen und für diese Übersetzung
wollen wir Politik, Wirtschaft und
Zivilgesellschaft gewinnen. Das ist

© pag, Fiolka

die große AufgaDer globale Gesundheitsnetzwerker
be, unser langfristiges Ziel. Wir
machen keine
Als Präsident des
Versprechungen
World Health Sumund behaupmit holt Prof. Dr.
ten, dass nach
Detlev Gaten interdem Summit
nationale Gesundalles besser geht.
heitsexperten nach
Aber keine anBerlin. Er ist Facharzt
dere Organisatifür Pharmakologie
on geht das Theund molekulare Mema Gesundheit
dizin und war Grünso umfassend an
dungsdirektor des
wie wir – Klima
Max-Delbrück-Cenund Umwelttrums für Molekulare
schutz spielen
Medizin (MDC) in
bei uns ebenso
Berlin-Buch. Von
eine Rolle wie
2004 bis 2008 war er Vorstandsvorsitzender der ChaForschung. Das
rité – Universitätsmedizin Berlin. Inzwischen ist er EhProgramm des
renvorsitzender des Stiftungsrates der Charité-Stiftung.
Gipfels erarbeiten wir mit
unserem globalen Netzwerk wissen- triert. Ein Beispiel: Bundesgesundschaftlicher und medizinischer Akaheitsminister Hermann Gröhe sitzt
demien (InterAcademy Partnership).
bei unserem Summit neben der Entdeckerin des CRISPR/Cas9-Systems
> Auf dem Gesundheitsgipfel sind Emmanuelle Charpentier. Sie stellen
unter anderem Wissenschaftler, einen Kontakt her. Und plötzlich
Ärzte und Politiker, aber auch
versteht der Politiker die Arbeit der
Wirtschafts- und NGO-VertreForscherin und auch deren Konseter dabei. Wie organisieren Sie
quenzen. Das wiederum vermittelt
zwischen ihnen einen echten
sich in die Einrichtungen hinein.
Austausch?
Wenn ein Außenministerium etwa
aufgrund der Ebola-Krise eine AbteiProf. Ganten: Das geht nur über
lung für Health Security einrichtet,
Personen. Die Vereinten Nationen
geht das nur, wenn Außen- und
etwa sind nur sinnvoll, wenn dort
Gesundheitsminister nebeneinander
gute, engagierte Leute ihr Podium
sitzen und sich austauschen. Das
haben. Das Gleiche passiert bei uns, sind alles Dinge, die nicht spektakuaber eben auf Gesundheit konzenlär sind und keine Überschriften pro© pag, Fiolka

> Herr Prof. Ganten, was waren die
spannendsten Fragen des diesjährigen World Health Summit?
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duzieren, die dafür aber langfristig
unheimlich viel bewirken. AgendaSetting und Strukturentwicklung,
das ist unsere Sache.
> Auf der Agenda des vergangenen Jahres stand bei Ihnen
auch ein Weckruf: „Wenn wir
im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen nicht bald handeln,
bedeutet dies das Ende der
modernen Medizin.“ Wie ist es
denn um die moderne Medizin
jetzt bestellt?
Prof. Ganten: Es besteht die Gefahr, dass wir in ein Vor-PenicillinZeitalter zurückgeworfen werden.
Früher sind die Leute an Infektionen
gestorben: Sie haben Beinwickel gemacht und wenn die nicht geholfen
haben, dann war es das. Inzwischen
sind wir fast wieder soweit, weil es
viele resistente Keime gibt.
> Wobei sich die Situation in den
verschiedenen Ländern doch
unterscheiden dürfte...
Prof. Ganten: Das stimmt. In
Deutschland werden zu viele Antibiotika eingesetzt, weil – das muss
man sagen – die Ausbildung unserer Mediziner häufig nicht sorgfältig
genug war. In Ländern wie Holland
und Schweden beispielsweise ist
es ein wenig anders, dort gibt es
weniger Resistenzen. Aber immerhin sind wir in Deutschland aufgewacht. Im Unterschied etwa zu
Indien. Dort ist es gewissermaßen
ein Statussymbol, sich bei Krankheit
in der Apotheke teure Antibiotika
zu kaufen.
> Ein anderes Problem bei Antibiotika besteht darin, dass
deren Entwicklung einerseits
teuer ist, die Medikamente andererseits möglichst nicht zum
Einsatz kommen sollen, weil sie
als Reserve gedacht sind.

Prof. Ganten: Genau. Dort steht im
Prinzip Marktinteresse gegen den
sinnvollen medizinischen Einsatz,
daher muss man über Finanzierungssysteme nachdenken. Wie ist
das mit Marktwirtschaft vereinbar?
Insbesondere im Gesundheitsbereich
ist eine intelligente, gelenkte Marktwirtschaft notwendig. Gesundheit
ist keine Ware, sondern ein grundgesetzlich verbürgtes Gut, ein Wert.
Und der darf nicht den Marktinteressen geopfert werden. Das Ganze
ist auch eine Frage der Allokation
und des richtigen Ressourceneinsatzes. Wir geben zwar viel Geld für
viele Dinge aus, aber letztlich würde
jeder gerne Autos oder Handys weggeben für seine Gesundheit.
> Ein Problem, das immer wieder
auf dem World Health Summit
diskutiert wird, ist, dass die Fortschritte in der Forschung nicht
bei den oder zumindest nicht bei
allen Patienten ankommen. Gibt
es auf diesem Gebiet positive
Entwicklungen oder hat sich das
Problem eher noch verschärft?
Prof. Ganten: In den reichen Ländern wird es besser. In Berlin haben
wir beispielsweise ein neues Institut
gegründet, das Berliner Institut für
Gesundheitsforschung. Das ist ein
Translationsinstitut, dessen Wirkung
nicht nur auf Berlin begrenzt ist,
davon profitieren natürlich auch andere. Grundsätzlich denke ich, dass
die medizinische
Versorgung in
weiten Bereichen
besser wird, der
Zugang wird besser, die Mobilität
größer. Außerdem versuchen
mittlerweile viele
Organisationen
die Situation in
strukturschwachen Ländern zu

verbessern. Auch die Weltgesundheitsorganisation macht viel. Dieses
Engagement wird allerdings durch die
moderne Lebensführung konterkariert: Urbanisierung ist ein unaufhaltsamer Trend, doch dieser Lebensstil
ist nicht für die Menschen gemacht.
Und die Städte sind nicht für die
Gesundheit der Menschen gemacht,
sondern dienen der Konzentration
von Wirtschaft und von Angeboten
unterschiedlichster Art, die zwar oft
wunderbar sind und die wir nicht
missen wollen, nur der Gesundheit
eben nicht zuträglich sind.
> Die Ernährung dürfte ein
weiteres Problem sein...
Prof. Ganten: Richtig, die Ernährungsindustrie kommt dazu, also
Chips, Coca-Cola, McDonald‘s,
Kentucky Fried Chicken. Das ist Industrienahrung – was in Städten mit
acht oder neun Millionen Einwohnern
auch kaum anders geht. Dort kann
nicht mehr alles über den Wochenmarkt transportiert werden. Aber
diese viel zu fette, zu süße und zu
salzige Nahrung, die sich zwar gut
hält und billig ist, führt zu Übergewicht, Diabetes und Herz-KreislaufErkrankungen. Und das sind die
Plagen der Zukunft. Sie sehen, die
Themen gehen uns nicht aus. Wir
lassen nicht locker. <<<
Interview mit Prof. Ganten und den Redakteurinnen
Antje Hoppe (rechts) und Lisa Braun (mitte)
© pag, Fiolka
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> Meningokokken: Gravierende regionale Impfunterschiede

© pix4U - Fotolia.com

Berlin (pag) – In Deutschland sind 80 Prozent der Kleinkinder gegen Meningokokken C geimpft, die bakteriellen
Erreger von Hirnhautentzündungen und Blutvergiftungen. Eine neue Studie der Wissenschaftler vom Versorgungsatlas zeigt jedoch signifikante regionale Unterschiede der Impfquoten auf der Ebene der Landkreise.

Schlusslicht ist der Auswertung zufolge Bad Tölz-Wolfratshausen in
Bayern, wo nur knapp 32 Prozent
der Kleinkinder bis zum Ende des
zweiten Lebensjahres geimpft wurden. Die Spitzenposition hat dagegen Dessau-Roßlau in SachsenAnhalt mit einer Impfquote von 93
Prozent inne.
Grundsätzlich bescheinigen die Autoren der Impfung gegen Meningokokken eine gute Akzeptanz. Im
zweiten Lebensjahr seien 80,2 Prozent der Kinder geimpft. „Dies ist
sehr erfreulich, da eine Infektion
mit Meningokokken C trotz moderner Therapien bei knapp neun
Prozent der Patienten auch heute
noch tödlich endet“, sagt Dr. Jörg
Bätzing-Feigenbaum, Leiter der Arbeitsgruppe Versorgungsatlas des
Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi). Gefährdet
seien vor allem Säuglinge und Kleinkinder sowie junge Erwachsene.  
Der Studie zufolge schwanken auf
der Ebene der Bundesländer die
Impfquoten des Geburtsjahrgangs
2009 zwischen knapp 70 Prozent in

Bayern und 82 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern. Bei der Untersuchung des Jahrgangs 2013 ist dieser Abstand geschrumpft: In Bayern
liegt die Quote bei rund 75 Prozent,
in Mecklenburg-Vorpommern um
zehn Prozentpunkte darüber. Deutlich geringer sind inzwischen auch
die Unterschiede zwischen den
neuen und alten Bundesländern.
Die Experten konstatieren eine
„Tendenz zur Angleichung“.
Auf der Ebene der Landkreise variieren die Impfquoten hingegen
weiterhin deutlich. Für den Jahrgangs 2009 etwa liegen sie im Kreis
Dessau-Roßlau bei knapp 95 Prozent, gefolgt von Peine in Niedersachsen mit knapp 93 Prozent und
Zweibrücken in Rheinland-Pfalz
mit 91 Prozent. Am anderen Ende
der Quoten-Skala befinden sich
die bayerischen Landkreise Rosenheim mit 39 Prozent, Miesbach mit
37 Prozent und das bundesweite
Schlusslicht Bad Tölz-Wolfratshausen mit 22 Prozent. Bei der Unter-

suchung des Geburtsjahrgangs
2013 sind die Quoten in diesen
Landkreisen gestiegen – etwa auf
32 Prozent in Bad Tölz-Wolfratshausen.
Welche Faktoren für die regionalen
Unterschiede verantwortlich sind,
können die Wissenschaftler aus
ihren Daten nicht ableiten. Wahrscheinlich spiele eine Vielzahl von
Einflussgrößen eine Rolle, heißt es
– „angefangen von gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen
über besondere historische und
regionale Entwicklungen bis hin zur
Skepsis gegen Impfungen oder deren genereller Ablehnung“.
Zur Studie: Die Zi-Wissenschaftler
haben die pseudonymisierten Abrechnungsdaten aus Arztpraxen der
Jahre 2009 bis 2014 ausgewertet.
Eingeschlossen in die Studienpopulation wurden alle Kinder, die in
den Jahren 2009 bis 2013 geboren
wurden und eine U6-Früherkennungsuntersuchung erhielten. Diese
Untersuchung erfolgt regelhaft zwischen dem zehnten und zwölften
Lebensmonat. Aufgrund der hohen
Beteiligung von über 96 Prozent
umfasst die Untersuchung fast
alle gesetzlich krankenversicherten
Kleinkinder. <<<

Dr. Jörg Bätzing-Feigenbaum, Leiter der Arbeitsgruppe Versorgungsatlas des Zentralinstituts für
die kassenärztliche Versorgung (Zi) © Zi
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> DGHO: „Klug entscheiden“ bei Krebspatienten
Berlin (pag) – Die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO) hat auf Basis
einer Online-Umfrage unter ihren Mitgliedern Empfehlungen zur Vermeidung von Über- und Unterversorgung
in Diagnostik und Therapie veröffentlicht. Sie sind Teil der Initiative „Klug entscheiden“ der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM).
Die vielen neuen Behandlungsmöglichkeiten von Krebspatienten der
letzten Jahre stellten immer höhere
Anforderungen an Onkologen und
Hämatologen, sagt Prof. Dr. Michael
Hallek, Vorsitzender der DGHO und
Klinikdirektor am Uniklinikum Köln,
bei der Vorstellung der Initiative.
Neben einer steigenden Anzahl wirksamer Medikamente stünden auch
neue diagnostische Verfahren zur
Verfügung. Die schnelle Wissenszunahme schaffe für die behandelnden
Ärzte neue Herausforderungen und
verlange „kluge Entscheidungen“.
„Der ökonomische Druck in der
Medizin nimmt stetig zu. Handlungsleitend für uns Ärztinnen und
Ärzte muss aber stets sein, welche
diagnostischen und therapeutischen
Verfahren dem Stand des Wissens
entsprechen, für unsere Patienten
wirklich nutzbringend sind, und nicht,
welche Maßnahmen ökonomischen
Maßgaben folgen“, erklärt Hallek.
Diagnostische und therapeutische
Maßnahmen seien daraufhin zu überprüfen, ob sie zu häufig durchgeführt
werden, obwohl ihr Nutzen nicht
nachgewiesen ist. Umgekehrt müss-

ten Maßnahmen
identifiziert werden, die trotz
nachweisbarem
Nutzen zu selten
durchgeführt
werden. Mit der
Kampagne „Klug
entscheiden“ will
die DGIM mehr
Bewusstsein für
Prof. Dr. Michael Hallek, DGHO © pag
diese Situation
schaffen.
Prof. Dr. Diana Lüftner, Mitglied im
Vorstand der DGHO und Oberärztin
an der Berliner Charité, nennt ein
Beispiel: „Die molekulargenetische
Tumordiagnostik erlaubt es uns, genetische Mutationen zu identifizieren
oder Subgruppen zu definieren, auf
deren Basis wir frühzeitig entscheiden können, ob und welche spezifisch wirksamen Medikamente sinnvoll eingesetzt werden können, und
wer tatsächlich von diesen Substanzen profitiert.“ Die Fachgesellschaft
empfiehlt nur dann eine molekulargenetische Diagnostik durchzuführen, wenn das Vorliegen einer spezifischen genetischen Mutation zum

Einsatz einer
zielgerichteten
und effektiven
medikamentösen
Therapie führt.
Die DGHO tritt
außerdem dafür
ein, belastende
onkologische
Therapien am
Lebensende
Prof. Dr. Diana Lüftner,
ohne wesentDGHO © pag
liche Chance auf
klinischen Nutzen zu unterlassen.
Bei der Online-Umfrage sprechen
sich die DGHO-Mitglieder dafür
aus, die sprechende Medizin stärker
zu verankern und den Einsatz von
„technischen Maßnahmen“ vor dem
Hintergrund der entsprechenden Evidenzen kritisch zu hinterfragen. <<<
Weiterführender Link:
>

Die fünf Positiv- und fünf Negativempfehlungen der DGHO sind im
Deutschen Ärzteblatt nachzulesen
unter: www.aerzteblatt.de/treffer?m
ode=s&wo=17&typ=16&aid=18235
3&s=Onkologie

> Leben mit Alzheimer-Risiko
Köln (pag) – Die Vorhersage der Alzheimer-Demenz macht Fortschritte. Immer häufiger werden Untersuchungen zur Risikoabschätzung durchgeführt – häufig auf Wunsch der Patienten selbst. Ein interdisziplinäres
Forschungsprojekt will dafür ethische und rechtliche Rahmenvorgaben entwickeln.
Die Prognose kann aufgrund der
derzeit noch sehr geringen Behandlungsmöglichkeiten zu erheblichen
Belastungen für Betroffene und

Angehörige führen. Dieser Umstand bildet den Ausgangspunkt
für das Projekt des Cologne Center
for Ethics, Rights, Economics, and

Social Sciences of Health (ceres) der
Universität zu Köln. Die Wissenschaftler wollen neben ethischen und
rechtlichen Rahmenvorgaben für die
15
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Durchführung prädiktiver Diagnostik
auch Erwartungen und Effekte von
Vorhersageuntersuchungen bei Risikopatienten ermitteln. Geplant ist ferner, konkrete Handreichungen für die
klinische Praxis zu erarbeiten.
Das Projekt wird zusammen mit
einem Forscherteam aus Spanien

durchgeführt, um die Ergebnisse international vergleichen zu können.
Koordiniert wird es von der geschäftsführenden Direktorin von ceres, Prof.
Christiane Woopen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung
fördert das Projekt über drei Jahre mit
insgesamt 300.000 Euro. <<<

Weiterführender Link:
>

ceres – Cologne Center for Ethics,
Rights, Economics, and Social
Sciences of Health, Ethische und
rechtliche Rahmenbedingungen
für die Prädiktion der AlzheimerErkrankung: http://ceres.uni-koeln.
de/forschung/projekte/predadqol

> Wie kommen digitale Versorgungsprodukte in den Markt?
Berlin (pag) – Gesundheits-Apps und andere digitale Versorgungsprodukte sollen in Risikoklassen eingeteilt
und dann differenziert zugelassen werden. Das schlägt das IGES-Institut in einer Studie vor, die die Berliner
Wissenschaftler im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) erstellt haben.
„Bisher ist die Zulassung und Erstattung von Apps und anderen
digitalen Produkten nicht klar
geregelt“, konstatiert Dr. Karsten
Neumann vom IGES-Institut und
Mitautor der Studie. Unklar sei,
ob und welche digitalen Produkte
eine Zulassung benötigen. Diese
Intransparenz sei ein Hindernis für
die Entwicklung der Branche und
schaffe mögliche Sicherheitsrisiken
für die Anwender.
Nach dem vorgeschlagenen Modell sollen Gesundheits-Apps,
Online-Coaching-Programme und
andere digitale Versorgungsprodukte in vier Risikoklassen unterteilt werden:
© Denys Prykhodov - shutterstock.com

-

-

-

1a: reine Darstellung von medizinischen Informationen, zum
Beispiel Leitlinien
1b: Sammeln, Speichern und
Darstellen von Daten, Erkennung von Mustern, aus denen
der Anwender eigene Schlüsse
zieht, zum Beispiel ein elektronisches Tagebuch
2: Unterstützung bei Diagnose, Therapieentscheidung und
-durchführung oder Selbstmanagement, die App gibt beispielsweise Hinweise zu einer
möglichen Diagnose
3: Die Anwendung ersetzt den
Leistungserbringer bei Diagnosestellung, Therapieentscheidung
und Selbstmanagement, die App
gibt beispielsweise Therapieempfehlungen

Neumann zufolge erzeugt jede
Klasse spezifische Risiken bei der
Nutzung. Daher müsse es in jeder
Stufe differenzierte Anforderungen
an Zulassung und Erstattung geben.
Während für die Klassen 1a und
1b die Gesetze zum Daten- und
Verbraucherschutz ausreichten,
sollte es bei 2 und 3 eine formale
Marktzulassung mit Vorlage von
Nachweisen, sprich Studien, zur Sicherheit des Produkts geben.

Dr. Karsten Neumann vom IGES-Institut ist Mitautor der Studie. © pag, Fiolka

Zu berücksichtigen sei dabei allerdings, dass der Entwicklungsprozess
digitaler Produkte oft stufenweise
verlaufe. Neumann geht nicht davon aus, dass es Chancen für eine
schnelle Erstattung von digitalen
Versorgungsangeboten über den
Kollektivvertrag gibt. Seiner Meinung nach sollten Apps & Co. in
den meisten Fällen zunächst über
Selektivverträge erstattet werden.
„Die vorgeschlagene Lösung schafft
für die Beteiligten eine Balance zwischen Innovation und Sicherheit“,
sagt Neumann. Im Vergleich zu heute gebe es mit diesem Modell stellenweise höhere Anforderungen an
Nachweise für Produkte der Klassen
2 und 3 und Erleichterung für Produkte der Klassen 1a und 1b. <<<
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> Pflege: Gerechtigkeitslücke wird geschlossen
Berlin (pag) – Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff wird zum 1. Januar 2017 Realität. Damit finde ein notwendiger und überfälliger Paradigmenwechsel in der Pflegeversicherung statt, betont Gernot Kiefer, Vorstand
des GKV-Spitzenverbandes, auf einer Pressekonferenz.
Die Pflegebedürftigkeit werde sich
künftig nicht mehr an einem in
Minuten gemessenen Hilfebedarf
orientieren, sondern ausschließlich
daran, wie stark die Selbstständigkeit
eines Menschen bei der Bewältigung
seines Alltags beeinträchtig ist und
in welchem Umfang er deshalb Hilfe
durch andere bedarf, führt Kiefer
aus. Er hebt hervor, dass durch die
umfassende Berücksichtigung von
körperlichen und psychischen bzw.
kognitiven Beeinträchtigungen die
Belange von 1,6 Millionen Menschen
mit einer demenziellen Erkrankung
erstmals gleichberechtigt berücksichtigt würden. Damit werde eine „nennenswerte und zu Recht beklagte Gerechtigkeitslücke in der Bundesrepublik Deutschland“ geschlossen. Auch
Bundesgesundheitsminister Hermann
Gröhe bekräftigt: „Unser Ziel ist mehr
Pflege nach Maß, noch besser zugeschnitten auf die Bedürfnisse des oder
der Einzelnen und der Angehörigen.“
Die Grünen-Abgeordnete Elisabeth
Scharfenberg weist unterdessen darauf

hin, dass man ausreichend Personal
benötige, das Zeit hat, sich auf eine
andere Art der Pflege einzulassen.
„Dieses Personal fehlt in der Pflege.“
Die Bundesregierung müsse schnell
ein bundesweit verbindliches Personalbemessungsinstrument einführen.
Die erforderlichen Fachkräfte müssten finanziert werden, verlangt sie.
„Die pflegebedürftigen Menschen
benötigen jetzt auf den neue Pflegebegriff abgestimmte, individuell passende neue Leistungsbeschreibungen
in der Pflege“, verlangt Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbands
VdK Deutschland. Sie fordert die
Vertragspartner auf, zügig die Leistungsbeschreibungen in den Verträgen zwischen den Kassen und den
Leistungserbringern entsprechend
anzupassen, beispielsweise über
eine konsequente Umsetzung einer
Zeitvergütung.
Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz vom 21. Dezember 2015
werden der neue Pflegebedürftig-

keitsbegriff und das neue Begutachtungsverfahren zum 1. Januar 2017
eingeführt. Die Selbstverwaltung
in der Pflege ist beauftragt, im Jahr
2016 die Umstellung auf die fünf

© AOK-Mediendienst

neuen Pflegegrade und die neuen
Leistungsbeträge in der Praxis vorzubereiten, so dass die neuen Leistungen den 2,7 Millionen Pflegebedürftigen ab 2017 zugutekommen.
<<<

> Versorgungsforscher vermissen Gesundheitsziele
Berlin (pag) – „Wir haben keine Gesundheitsziele in Deutschland“, kritisiert Prof. Edmund Neugebauer
auf dem 15. Deutschen Kongress für Versorgungsforschung. Ein Konsensprozess, um diese zu vereinbaren,
müsse auf den Weg gebracht werden, verlangt der Vorsitzende des Deutschen Netzwerkes für Versorgungsforschung.
Neugebauer fragt sich in diesem
Zusammenhang unter anderem,
nach welchen Kriterien der Innovationsausschuss entscheide, welche
Versorgungsprojekte gefördert
werden sollen – und welche nicht.
Eine weiteres Problem, das der

Wissenschaftler adressiert: „Keiner
versteht mehr unser Gesundheitssystem“, dieses sei „sehr komplex“.
Neugebauer macht sich dafür stark,
die Forschung zu der Frage, welche
Faktoren systemverändernd seien,
zu intensivieren. Als Begründung

verweist er darauf, dass Reformgesetze häufig ins Leere liefen oder
umgangen würden.
Aus Sicht des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) hebt Dr. Antonius
Helou hervor, dass die Politik die
Versorgungsforschung „als wich17
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Dr. Antonius Helou (links), Bundesministerium für
Gesundheit, und Prof. Edmund Neugebauer, Vorsitzender des Netzwerks Versorgungsforschung © pag

tiges Instrument der wissenschaftlichen Politikberatung“ erkannt
habe. Als konkrete Beispiele für
gesundheitspolitische Programme,
die durch diese Disziplin erfolgreich
unterstützt wurden, nennt er unter
anderem den nationalen Krebsplan
sowie die Diabetes-Surveillance am
Robert Koch-Institut. Der Leiter des

BMG-Referates „Nicht übertragbare
Krankheiten“ erläutert, dass man
bei allen größeren Kooperationsprojekten mit divergierenden Interessen der verschiedenen Akteure
konfrontiert sei. Da eine einheitliche
Bewertung der Versorgung oft nicht
gegeben sei, fungiere die Versorgungsforschung als „gemeinsame
Währung, auf die sich alle einlassen“.
Auf der Eröffnungspressekonferenz
des Kongresses kritisieren die Versorgungsforscher, dass medizinische
Innovationen und neue Erkenntnisse
zur Verbesserung der Krankenversorgung oft nicht beim Patienten
ankommen. Der unmittelbare Nutzen medizinischer Maßnahmen für
den Patienten solle künftig stärker
in den Fokus von Forschung und
Gesundheitspolitik rücken. Dabei
gehe es nicht nur um die medizinisch messbare Verbesserung des

Gesundheitszustandes, sondern unter anderem auch um eine aus Patientensicht angemessene Lebensqualität. Als weiteres Defizit wird
die fehlende systematische Entwicklung von Implementierungsstrategien genannt, besonders bei neuen
Versorgungspfaden oder -strukturen. „Wir brauchen grundsätzlich
mehr Evaluation der Behandlungsergebnisse und
-abläufe und
auch mehr Forschung zur Entwicklung neuer
Versorgungskonzepte“,
sagt Prof. Michel Wensing,
Versorgungsforscher am
UniversitätsProf. Michel Wensing,
klinikum HeiUniklinikum Heidelberg
delberg. <<<
© pag, Fiolka

> Arzneimittelreform: Kabinett gibt grünes Licht für neues Gesetz
Berlin (pag) – Das Bundeskabinett hat den Entwurf eines „Gesetzes zur Stärkung der Arzneimittelversorgung
in der GKV“ (GKV-Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz – AMVSG) beschlossen. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe spricht von einem ausgewogenen Maßnahmenpaket.
Der Gesetzentwurf greife zum einen
wichtige Anregungen aus dem „Pharmadialog“ auf und beinhaltet zum
anderen weitere Maßnahmen zur
Stärkung und Erhaltung des hochwertigen Versorgungsniveaus mit Arzneimitteln in der Gesetzlichen Krankenversicherung. „Gleichzeitig tragen die
Maßnahmen zur finanziellen Stabilität
der Gesetzlichen Krankenversicherung bei“, sagt der Minister.
Einige der wichtigsten Regelungen
im Überblick:
Die Besonderheiten von Kinderarzneimitteln sollen bei der Nutzenbewertung besser berücksichtigt
werden können. Bei Antibiotika

wird die Resistenzsituation bei der
Nutzenbewertung (und bei der Festbetragsgruppenbildung) künftig einbezogen. Die freie Preisbildung für
ein Arzneimittel im ersten Jahr nach
Markteinführung gilt künftig nur bis

Hermann Gröhe, Bundesminister für Gesundheit ©
pag, Fiolka

zum Erreichen eines Schwellenwerts
in Höhe von 250 Millionen Euro.
Ärzte sollen über ihre Praxissoftware
besser über die Ergebnisse der Nutzenbewertung informiert werden.
Auf eine öffentliche Listung der
vereinbarten Erstattungsbeträge für
Arzneimittel wird verzichtet. Diese
Regelung soll mit einer Verordnung
ausgestaltet werden.
In begründeten Einzelfällen wird
es möglich sein, bei der Vereinbarung von Erstattungsbeträgen bei
nicht belegtem Zusatznutzen von
der Vorgabe abzuweichen, dass der
Erstattungsbetrag nicht zu höheren
Jahrestherapiekosten führen darf als
die wirtschaftlichste Vergleichsthe18
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rapie. Das geltende Preismoratorium
für Arzneimittel ohne Preisregulierung wird bis zum Ende des Jahres
2022 verlängert. Ab 2018 wird eine
Preisanpassung entsprechend der
Inflationsrate eingeführt.
Um die Qualität und Sicherheit in
der Versorgung mit Arzneimitteln
zur Krebsbehandlung (Zytostatika)
sicherzustellen und zugleich Wirt-

schaftlichkeitsreserven zu erschließen,
werden Rabattverträge zwischen
Krankenkassen und pharmazeutischen Herstellern ermöglicht und
die Verhandlungsmöglichkeiten der
Selbstverwaltung über die Vergütung
der Apotheker erweitert (Hilfstaxe).
Die bisherige Ausschreibungsmöglichkeit der Krankenkassen mit Apotheken über Zytostatika entfällt. <<<
© Sezeryadigar – iStockphoto.com

> Glossar

Aus dem Wortschatz der Experten

Compassionate Use
Unter dem englischen Begriff
Compassionate Use (wörtliche
Übersetzung: „Anwendung aus
Mitgefühl“) versteht man den
Einsatz (noch) nicht zugelassener
Arzneimittel an Patienten. Es geht
um die Anwendung eines möglicherweise wirksamen, jedoch
noch nicht zugelassenen Arzneimittels im Einzelfall bei Patienten
in lebensbedrohlichen Situationen
oder mit schwerwiegenden nicht
oder nicht mehr anderweitig
therapierbaren Erkrankungen im
Rahmen der ärztlichen Behandlungspflicht und Therapiefreiheit.
Im 14. Änderungsgesetz zum
Arzneimittelgesetz (AMG) wurde
der „Compassionate Use“ in
das deutsche Arzneimittelrecht
aufgenommen. Quelle: Ethikkommission an der Universität
Regensburg, weitere Informationen gibt es unter anderem beim
Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte
Morbiditätsorientierter
Risikostrukturausgleich
Krankenkassen haben eine
ungleiche Versichertenstruktur,
seit 1994 gibt es einen Ausgleich dieser Risikounterschiede

zwischen den Krankenkassen,
den sogenannten Risikostrukturausgleich (RSA). Mit dem GKVWettbewerbsstärkungsgesetz
wurde das Verfahren neu ausgestaltet: Im neuen, morbiditätsorientierten RSA (Morbi-RSA)
werden nicht nur die Merkmale
Alter, Geschlecht und Bezug einer
Erwerbsminderungsrente, sondern
auch der unterschiedlich hohe
Versorgungsbedarf von Versicherten mit einer kostenintensiven
chronischen oder schwerwiegenden Krankheit berücksichtigt.
Für Versicherte, die eine von 80
ausgewählten Krankheiten haben,
erhalten die Krankenkassen mehr
Zuweisungen als für Versicherte,
bei denen eine solche kostenintensive oder schwerwiegende
Krankheit nicht vorliegt.
Personalisierte Medizin
Bei der personalisierten Medizin
stützt sich die Wahl einer bestimmten medikamentösen Therapie nicht nur auf eine genaue
Krankheitsdiagnose, sondern
zusätzlich auf Charakteristika des
Patienten, die die Wirksamkeit,
Verträglichkeit oder optimale Dosierung des in Betracht kommenden Medikaments beeinflussen

können. Mithilfe der modernen
Diagnostik werden, ergänzend
zu von jeher berücksichtigten
Parametern wie Körpergewicht
oder möglicher Schwangerschaft,
genetische, molekulare und zelluläre Besonderheiten des Patienten
ermittelt. Darauf aufbauend wird
das passende Medikament ausgewählt. Quelle: vfa
Versorgungsforschung
Versorgungsforschung ist ein
fachübergreifendes Forschungsgebiet, das die Kranken- und
Gesundheitsversorgung und ihre
Rahmenbedingungen beschreibt,
kausal erklärt, zur Entwicklung
wissenschaftlich fundierter
Versorgungskonzepte beiträgt
sowie die Umsetzung neuer
Versorgungskonzepte begleitend
erforscht und die Wirksamkeit
von Versorgungsstrukturen und
-prozessen unter Alltagsbedingungen evaluiert. Erforscht wird
die Versorgung mit gesundheitsrelevanten Produkten und Dienstleistungen unter Routinebedingungen. Im Mittelpunkt steht
dabei sie so genannte „letzte
Meile“ des Gesundheitssystems.
(Definition nach Prof. Holger
Pfaff, Universität zu Köln) <<<
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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 unseren 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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