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Aus der Nische

Die Zeiten, in denen sich nur Insider mit Interessenkonflikten in der Medizin beschäftigten, 
sind vorbei. Das Thema erreicht eine immer größere Öffentlichkeit. In dieser Ausgabe be-
richten wir über grundsätzliche Debatten, wichtige Initiativen und weiße Flecken. Warum 
das Prinzip „Blame and Shame“ nicht weiterführt, erklärt Prof. Claudia Spies im Interview. 
Sie setzt sich für ein aktives Management von Interessenkonflikten bei der Erstellung von 
Leitlinien ein. 

Ich hoffe, Sie auch für weitere Themen unserer Ausgabe interessieren zu können: der Zoff 
in der Selbstverwaltung um die G-BA-Personalien, die Kontroversen zu Mindestmengen, 
Suizidurteil und Entschädigungsfonds sowie die großen Unterschiede der Kassen bei der 
Leistungsbewilligung.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre Antje Hoppe, Chefredakteurin
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Innovationen versus  
Bezahlbarkeit
Debatte über Reformbedarf beim AMNOG-Verfahren

Im Fokus stehen unter anderem Arzneimittel mit 
Zusatznutzen, die in dem Verfahren mit einer niedrig-
preisigen zweckmäßigen Vergleichstherapie (ZVT) 
konfrontiert sind. Diesem Problem widmet sich Prof. 
Bertram Häussler, Vorsitzender der Geschäftsführung 
des IGES-Instituts, in seinem Impulsvortrag zum Dilem-
ma von Innovation versus Bezahlbarkeit. Basierend auf 
seinen Ausführungen zur Kalkulation von Arzneimittel-
preisen stellt er mit Blick auf das AMNOG-Verfahren 
die Kernfrage: „Welchen Aufschlag benötigt man für 
einen ‚break even‘ bzw. ein nachhaltiges Geschäfts- 

modell?“ Bei Arzneimitteln mit Zusatznutzen und nied-
riger ZVT müsse man das 100-fache der Vergleichs-
therapie verlangen dürfen, sagt Häussler. Das aber 
führe im Alltagsverständnis zu ganz großen Problemen. 
IGES-Untersuchungen zufolge kommt es zu signifi-
kanten Preisaufschlägen – bis hin zum 19-fachen – nur 
beim mittleren Preissegment, „aber das passiert im 
unteren Preissegment eben nicht“, konstatiert Häussler. 
Dort sei ein 5-facher Aufschlag das Maximum, ins-
besondere bei kleinen Patientenpopulationen könne 
das zu wenig sein, um den „break even“ zu erreichen. 

Gerade angesichts der Eilentscheidung des Landes-
sozialgerichts Berlin-Brandenburg sieht der Experte 
eindeutigen Reformbedarf (Anm. d. Red.: eine Woche 
nach der Veranstaltung hat das LSG die dazugehörige 
Hauptsache entschieden, siehe Infokasten).

Nachrangiges Problem in der Praxis?
Das von Dr. Matthias Suermondt, Sanofi-Vizepräsident 
Gesundheit und Marktzugang, vorgestellte neue 
Neurodermitis-Präparat Dupilumab dürfte in die von 
Häussler beschriebene Problemkonstellation fallen:  
Es trage den Status einer „breakthrough“ Innovation, 
da es in hohem Maße die schweren Symptome der 
chronischen Hautkrankheit verbessere. Suermondt be-
tont, dass der quälende Juckreiz sehr schnell reduziert 
werde. Er weist außerdem darauf hin, dass es in dem 
Therapiefeld zwanzig Jahre keine Innovation gegeben 
habe, die Vergleichstherapie in der frühen Nutzenbe-
wertung sei folglich generisch. 

Allerdings sieht Dr. Antje Haas, Leiterin der Abteilung 
Arznei- und Heilmittel beim GKV-Spitzenverband, das 
von Häussler beschriebene Problem in der Praxis als 
„ganz nachrangig“ an. Schwierig gestalten sich nach 
ihrer Einschätzung eher die Preisverhandlungen, wenn 
es eine generische ZVT und keinen Zusatznutzen beim 
neuen Präparat gebe. Bei den chronischen Erkran-
kungen, zu denen Neurodermitis zählt, sieht sie das 
Hauptproblem nicht in den generischen zweckmäßi-
gen Vergleichstherapien, sondern in dem Übergang 
von Surrogatparametern in symptomarme Manifesta-
tionsphasen hin zu patientenrelevanten Endpunkten. 
„Deutschland hat sich entschieden, über patientenre-
levante Endpunkte zu gehen, das macht es bei chroni-
schen Erkrankungen etwas schwieriger, die Dinge zu 
messen“, sagt Haas. 
Aus Sicht der Industrie hebt Suermondt hervor, dass 
man gelernt habe, diese Endpunkte in den Studien zu 
berücksichtigen. Allerdings äußert er Zweifel daran, 

• Berlin (pag) – „Durchbruch in der Forschung – auch in der Finanzierung?“ Diese Frage-
stellung diskutieren Industrie-, Kassen- und Patientenvertreter mit Wissenschaftlern auf 
einem Panel des Hauptstadtkongresses (HSK). Bei der Veranstaltung steht der Weiterent-
wicklungsbedarf beim AMNOG-Prozess im Mittelpunkt, denn „nach der Reform ist immer vor 
der Reform“, betont Moderator Prof. Wolfgang Greiner, Universität Bielefeld, mit Blick auf das 
jüngst in Kraft getretene GKV-Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz (AM-VSG).
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ob sie auch im Verfahren der Nutzenbewertung immer 
konsequent mitgedacht werden – er verweist auf das 
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen, das beispielsweise in dem Wechsel von 
Spritze auf orale Darreichungsform für MS-Patienten 
keinen Zusatznutzen erkenne.

Die Patienten- und Gesellschaftsperspektive
Von den enormen Belastungen durch Neurodermi-
tis für die Betroffenen im Alltag berichtet Dr. Silvia 
Pleschka auf der Veranstaltung. „Wenn Kinder er-
krankt sind, leidet die ganze Familie“, sagt die wissen-
schaftliche Mitarbeiterin des Deutschen Allergie- und 
Asthmabundes. Die Patienten müssten zudem die 
Basisversorgung selbst bezahlen; viele hätten das 

Gefühl, keine innovative Behandlung zu bekommen. 
Den gesellschaftlichen Blickwinkel bringt Dr. Dennis 
A. Ostwald in das Panel ein, der über Social Impact 
Studien referiert. Deren erkenntnisleitende Fragestel-
lung laute: „Was macht Gesundheitswirtschaft für den 
einzelnen Patienten und für die Gesellschaft?“ Der 
Gründer und Geschäftsführer der WifOR GmbH zeigt 
sich davon überzeugt, dass solche Studien zukünftig 
den politischen Dialog bereichern könnten, AMNOG-
fit seien die Modelle allerdings noch nicht. •

Das Landessozialgericht (LSG) 
Berlin-Brandenburg verlangt 
vom Gesetzgeber eine Regelung 
zur Mischpreisbildung. Es sieht 
„erhebliche Zweifel an der Recht-
mäßigkeit der praktizierten Misch-
preisbildung“, weil der Mischpreis 
keine nutzenadäquate Vergütung 
darstelle und er keine Grundlage 
im Gesetz finde. Dringend not-
wendig sei daher eine gesetzliche 
Regelung, die die Mischpreisbil-
dung in einem Fall wie bei Albi-
glutid zulasse, zumindest aber 
eine Übereinkunft in der Rah-
menvereinbarung, so das Gericht 
weiter. „Der Mischpreis ist nicht 
tot aber behandlungsbedürftig“, 
reagiert Prof. Jürgen Wasem,  

Vorsitzender der Schiedsstelle 
nach § 130b SGB V, auf das LSG-
Urteil. Dr. Hermann Kortland, 
stellvertretender Hauptgeschäfts-
führer des Bundesverbandes der 
Arzneimittel-Hersteller (BAH), 
verlangt: „Der Gesetzgeber sollte 
nicht warten, bis möglicherweise 
das Bundes-sozialgericht eine 
Entscheidung trifft, sondern in 
der neuen Legislaturperiode eine 
Lösung anstreben.“ Das Urteil 
verunsichere alle Beteiligten. Es 
bestehe die Gefahr, dass Ärzte 
innovative Arzneimittel aus 
Angst vor Regressen nicht mehr 
verordnen. 
Martin Litsch, Vorstandsvorsitzen-
der des AOK-Bundesverbandes, 

wertet dagegen das Urteil als 
„klares Zeichen an Pharmafirmen 
und Ärzte“. Es gebe keinen Frei-
brief für neue Arzneimittel. Auch 
wenn diese einen Zusatznutzen 
in Teilbereichen hätten, seien sie 
nicht generell wirtschaftlich. „Das 
entscheidet sich erst bei der kon-
kreten Verordnung“, sagt Litsch. 
Anlass des Verfahrens ist das 
Mittel Albiglutid, gegen den von 
der Schiedsstelle festgesetzten 
Erstattungsbetrag hatte der GKV-
Spitzenverband geklagt. Das LSG 
hat der Klage stattgegeben. 

Mehr über die Hintergründe unter 
www.gerechte-gesundheit.de/
news/detail/news-detail/2341.html

LSG MAHNT GESETZLICHE REGELUNG ZUR MISCHPREISBILDUNG AN Länger und besser leben
BDI-Studie analysiert Entwicklung des Gesundheitsnutzens

• Berlin (pag) – Eine vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) in Auftrag gege-
bene Studie analysiert die Entwicklung des Gesundheitsnutzens von 1993 bis 2013. Anhand 
von fünf Krankheitsbildern untersuchen Wissenschaftler die quantitative und qualitative 
Lebenszeitveränderung in diesem Zeitraum. 

Die Kernfragen der Studie lauten: „Leben wir länger und 
gesünder?“ und „Wie sehr hat sich die Dauer des Le-
bens und die Qualität des längeren Lebens verändert?“ 
Im Fokus stehen akute und chronische Erkrankungen 
mit unterschiedlich großen Fortschritten im Betrach-
tungszeitraum: Herzinfarkt, Schlaganfall, Brustkrebs, 
Prostatakrebs sowie Diabetes Mellitus Typ II. Um 
die Veränderung des Gesundheitsnutzens in Zahlen 

auszudrücken, verwenden die Studienautoren das 
Konzept der „Disability Adjusted Life Years“ (DALYs). 
Diese messen, wie viele Lebensjahre durch Krankheit 
vorzeitig verloren gehen oder mit gesundheitlichen 
Einschränkungen verbracht werden. Eine Verlängerung 
der Lebenszeit und eine Verringerung der gesundheit-
lichen Einschränkungen drücken sich in einem Rück-
gang der DALYs aus. 
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gruppen gleichermaßen vom medizinischen Fortschritt 
profitierten. Auch Dr. Bärbel-Maria Kurth vom Robert 
Koch-Institut, mahnt an, den Blick stärker auf benach-
teiligte Schichten zu lenken. Lebensstil und Prävention 
verdienten mehr Aufmerksamkeit. Sie betont außerdem, 
dass Deutschland viel Geld für medizinische Forschung 
ausgebe, die spitzenmedizinische Versorgung sei hier-
zulande super, Nachholbedarf sieht die Abteilungsleite-
rin Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring dagegen 
bei der „trivialen Versorgung“. Beispielhaft verweist sie 
auf den im Mai im Lancet veröffentlichten „Healthcare 
Access and Quality Index“, bei dem Deutschland auf 
dem 20. Platz landet (Link am Ende des Beitrages). 
Auch das Thema Forschung und Daten spielt bei der 
Diskussion eine wichtige Rolle. Die Autoren der Studie 
appellieren, dass die Datengrundlagen ausgebaut und 
verbreitert werden sollten. Für Erfassung, Verarbeitung 
und Aufbereitung müssten Standards entwickelt und 
die Interoperabilität der unterschiedlichen Systeme 
gewährleistet werden. Dieses Thema klingt auch im 

Schlussstatement von Prof. Hagen Pfundner, Vorstand 
der Roche Pharma AG, an, der seinen Fokus vor allem 
auf die digitale Transformation legt. Diese sei nicht mehr 
aufzuhalten. Pfundner fordert daher einen „Bauplan für 
die Digitalisierung der Gesundheitsinfrastruktur“.  •

Weiterführende Links:

„Entwicklung des Gesundheitsnutzens – Veränderung der Krankheitslast 
von 1993 bis 2013 für ausgewählte Krankheitsbilder“; Studienbericht im 
Auftrag des Bundesverbandes der Deutschen Industrie

Autoren: Kasten Neumann, Holger Stibbe, Dennis Alexander Ostwald, 
Sebastian Himmler, Malina Müller, Oliver Damm, Stefan Scholz, 
Wolfgang Greiner

Link zur Studie: http://bdi.eu/media/themenfelder/
gesundheitswirtschaft/publikationen/201704_Studie_BDI_IGES_
Gesundheitsnutzen.pdf

Healthcare Access and Quality Index based on mortality from causes 
amenable to personal health care in 195 countries and territories, 1990–
2015: a novel analysis from the Global Burden of Disease Study 2015

Link zur Studie: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(17)30818-8/fulltext

Die Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass die Gesamt-
belastung durch DALYs in den fünf Krankheitsbildern 
von 8,54 Millionen (1993) auf 7,62 Millionen (2013) 
abnimmt. Anders ausgedrückt: Die Krankheitslast ist in 
20 Jahren auf einen jährlichen Wert zurückgegangen, 
der 0,92 Millionen DALY‘s oder 10,8 Prozent unter dem 
Ausgangsjahr liegt. In allen Krankheitsbildern gebe 
es positive Tendenzen für den einzelnen, konstatiert 
Studienautor Karsten Neumann, ehemals IGES-Institut 
inzwischen bei Roland Berger. Ein besonders „plakativer 
Fortschritt“ sei bei Brustkrebs zu beobachten, wo sich 
der Verlust an Lebenszeit nahezu halbiert habe. 

Der Wert medizinischer Innovationen
Der BDI hofft, mit der Studie eine breitere Diskussion 
über den Wert medizinischer Innovationen zu entfa-
chen. Nach zahlreichen Analysen, die insbesondere die 
volkswirtschaftlichen Effekte der Gesundheitswirtschaft 
aufgezeigt haben, steht bei dieser Erhebung der Beitrag 

der Branche zu einem längeren und gesunden Leben 
im Mittelpunkt. Industrievertreterin Dr. Dagmar Braun, 
Braun Beteiligungs GmbH, spricht bei der Vorstellung 
der Studie von einer „Nutzenbewertung der gesamten 
Branche“. „Wir müssen deutlich machen, dass Gesund-
heit mehr als ein Kostenfaktor ist“, appelliert Oliver 
Schenk, Abteilungsleiter im Bundesgesundheitsminis-
terium. Deutschland sei ein „Gesundheitsland“, diese 
großartige Leistung gelte es vernünftig zu verkaufen. 

Komplexe Frage: Wann zahlen sich Investitionen 
in Gesundheit aus?
Bei der folgenden Podiumsdiskussion erläutert Prof. 
Bertram Häussler, Vorsitzender der Geschäftsführung 
des IGES Instituts, wie komplex es sei, den Impact von 
Investitionen in Gesundheit zu messen. „Manchmal muss 
man 20 Jahren warten, bis man Erfolg sieht.“ Prof. Tobias 
Kurth, Direktor des Instituts für Public Health an der 
Charité, weist darauf hin, dass nicht alle Bevölkerungs-

•	 Brustkrebs
 Die gemessene Inzidenz, das heißt die 

Häufigkeit der Neuerkrankungen, ist – 
vermutlich durch Screeningmaßnahmen 
– im Betrachtungszeitraum angestiegen, 
gleichzeitig tritt die Ersterkrankung 

geringfügig später auf. Die Überlebenschancen jeder 
einzelnen Patientin haben sich deutlich erhöht. Die 
Beeinträchtigung der Lebensqualität während der 
Zeit der Erkrankung ist leicht gesunken. Insgesamt 
ist daher ein deutlicher Rückgang der DALYs zu ver-
zeichnen, der insbesondere auf die höheren Über-
lebensraten zurückgeht.

•	 Herzinfarkt
Die durch vorzeitigen Tod verlorenen 
Lebensjahre (Years of Life Lost, kurz 
YLLs) sind bei Männern eindeutig zu-
rückgegangen. Bei den Frauen ergibt 
sich durch eine Verschiebung der Alters-

verteilung ein konstanter Verlauf der YLLs, obwohl 
diese sich innerhalb der gleichen Alterskohorten 
ebenfalls reduzieren. Die Krankheitsfolgen bzw. die 
durch Krankheit beeinträchtigten Lebensjahre (Years 
Lived with Disability, kurz YLDs) sind beim Herz-
infarkt wenig relevant und bleiben auf niedrigem  
Niveau nahezu konstant. Entsprechend nehmen 
auch die DALYs bei Männern ab, bei den Frauen da-
gegen nicht. Der stärkste Effekt ergibt sich auf der 
Bevölkerungsebene, da die Häufigkeit der Neuer-
krankungen sehr deutlich zurückgeht.

•	 Schlaganfall
 Wie beim Herzinfarkt gehen auch beim 

Schlaganfall die YLLs bei Männern deut-
licher zurück als bei Frauen. Die Krank-
heitsfolgen (YLD) bleiben auf niedrigem 
Niveau nahezu konstant. Die DALYs 

nehmen bei Männern deutlich, bei Frauen leicht ab.

•	 Diabetes
 Die DALYs bei Diabetes nehmen in 

beiden Geschlechtern konstant ab. Der 
Effekt wird vor allem durch die Reduzie-
rung von Folgeerkrankungen (YLD) er-
zielt. Die YLLs spielen bei Diabetes eine 

vergleichsweise geringe Rolle, gehen aber ebenfalls 
leicht zurück.

•	 Prostatakrebs
 Auch bei Prostatakrebs ist die gemesse-

ne Inzidenz – vermutlich durch Scree-
ningmaßnahmen – zunächst angestie-
gen, sie nimmt seit vier bis fünf Jahren 
aber wieder ab. Gleichzeitig tritt die 

Ersterkrankung geringfügig später auf. Wie beim 
Brustkrebs gilt: Die Überlebenschancen der Patien-
ten haben sich deutlich erhöht, während die Beein-
trächtigung der Lebensqualität bei der Erkrankung 
praktisch konstant ist. Insgesamt ist daher ein 
deutlicher Rückgang der DALYs zu verzeichnen, 
der insbesondere auf die höheren Überlebensraten 
zurückzuführen ist.

DIE STUDIENERGEBNISSE IM EINZELNEN
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Richtlinien (zur Prüfung)Rechtsaufsicht

Einsetzung und
Beauftragung

über das SGB V

Gesetzgeber

Entscheidungs-
vorbereitung

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)
(Gremium nach § 91 SGB V)

9 Unterausschüsse

Bundesministerium für Gesundheit

Plenum
5 Vertreter der GKV
GKV-Spitzenverband

3 unparteiische 
Mitglieder

davon 
1 Vorsitzender

5 Vertreter der  
Leistungserbringer
DKG, KBV, KZBV**

5 Patientenvertreter *

WAS DIE GUTACHTER AUSSERDEM EMPFEHLEN

Die Reformkommission schlägt verbesserte Antrags- 
und Stellungnahmerechte für Außenstehende vor, 
gemeint sind Firmen, „die sich als wichtige Innova-
toren für das Gesundheitssystem erweisen könnten“. 
Gerade für kleinere und mittlere Unternehmen sowie 
für Start-ups, die für mögliche Innovationen beson-
ders vielversprechend sind, könne das aufwändige 
Antragsverfahren eine „hohe Marktzutrittshürde 
darstellen“, so die Autoren. Weitere Ideen: Bei der 
Auswahl des Designs von Studien, mit denen neue 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden erprobt 
werden, sollen regelmäßig wissenschaftliche Evalua-
tionen durch Externe vorgenommen werden. Für 
Streitfälle sei eine unabhängige Methodenschieds-
stelle einzurichten. Die Kommission wurde im Sep-
tember 2016 von der Stiftung Münch eingesetzt. Ihr 
gehören neben Prof. Dr. Justus Haucap der Wissen-
schaftstheoretiker Prof. Dr. Stephan Hartmann, LMU 
München, sowie der Jurist Prof. Ferdinand Wollen-
schläger, Universität Augsburg, an.
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Die Vorschläge des Gutachtens zielen der Stiftung 
Münch zufolge grundsätzlich darauf ab, die hauptamt-
lichen und unparteiischen Mitglieder des G-BA sowie 
Patienteninteressen zu stärken. „Outsider-Interessen“ 
und potenzielle Innovatoren sollen besser einbezogen 
und die in Erprobungsverfahren anzuwendenden Prüf-
methoden evaluiert werden. Insgesamt hat die von der 
Stiftung im vergangenen Herbst eingesetzte Reform-
kommission 16 Vorschläge erarbeitet, „kein radikaler 
Bruch, sondern das Ausmerzen von Defiziten durch 
Weiterentwicklung“ sei das Ziel, hebt Prof. Justus Hau-
cap auf der Pressekonferenz hervor. Er ist Direktor des 
Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf. 
Herzstück der Reformpläne ist ein Umbau des Plenums. 
Ihm sollen 15 ehrenamtliche Mitglieder aus dem Kreis 
der Leistungserbringer, Kassen und Patienten angehö-
ren – allerdings ohne Stimmrecht. Die Zahl der stimm-
berechtigten Unparteiischen wird von drei auf neun 
erhöht, sie werden nach den Vorstellungen der Kommis-
sion für die Dauer von neun Jahren gewählt: sechs von 
den Trägerorganisationen des G-BA und drei durch den 
Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages.

Mächtiges Trio
Pikant ist, dass die Vorschläge just zu jenem Zeit-
punkt der Öffentlichkeit präsentiert werden, als sich 
die Selbstverwaltung in einen heftigen Streit über die 
Nominierung von zwei Unparteiischen verstrickt hat. 
Zum Hintergrund: Im G-BA haben drei Unparteiische 
die machtvolle Position inne, wichtige Details in der 

Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) maßgeblich 
mitzubestimmen. Zu diesem Trio gehören der Vorsit-
zende, Prof. Josef Hecken, der als mächtigster Mann 
im Gesundheitswesen gilt, sowie Dr. Harald Deisler und 
Dr. Regina Klakow-Franck. Die Amtszeit der drei läuft 
zum 30. Juni nächsten Jahres aus, doch nach einer 
Gesetzesänderung ist eine zweite möglich. Deisler hört 
im kommenden Jahr aus Altersgründen auf. Es ist seit 
längerem bekannt, dass der GKV-Spitzenverband den 
ehemaligen AOK-Manager Uwe Deh dort platzieren will. 
Klakow-Franck steht eigentlich nicht zur Disposition. 

Zwei Plätze werden neben ihm 
frei, wen wünscht sich wohl 
Prof. Josef Hecken herbei? 
Er ist unparteiischer Vorsit-
zender des Gemeinsamen 
Bundesausschusses. 
© pag, Fiolka

Zoff um G-BA-Personalien
Es knirscht in der gemeinsamen Selbstverwaltung

• Berlin (pag) – Einen radikalen Umbau des Plenums des Gemeinsamen Bundesausschusses 
(G-BA) empfiehlt ein Gutachten im Auftrag der Stiftung Münch. Als die Expertise kürzlich 
präsentiert wird, tobt hinter den Kulissen der Selbstverwaltung eine erbitterte Auseinander-
setzung über die Neubesetzung der beiden unparteiischen Mitglieder. 

Die gesamten Vorschläge können im Internet nachgelesen werden: 
www.stiftung-muench.org/wp-content/uploads/2017/05/16.pdf

Prof. Dr. Justus Haucap, Universität Düsseldorf, und Prof. Ferdinand 
Wollenschläger, Universität Augsburg © pag, Fiolka

*  Mitberatungs- 
und Antrags-
recht, jedoch 
kein Stimmrecht

** Die Leistungser-
bringer sind nur 
zu den Themen 
stimmberechtigt, 
die ihren Versor-
gungsbereich 
wesentlich be-
treffen. Andern-
falls erfolgt eine 
anteilige Stimm-
übertragung auf 
die betroffenen 
Organisationen 
nach § 14a Abs. 3 
GO.

© Grafik: G-BA

http://www.stiftung-muench.org/wp-content/uploads/2017/05/16.pdf
http://www.stiftung-muench.org/wp-content/uploads/2017/05/16.pdf


BMG: BEDENKEN GEGEN HELMING ALS 
ZWEITEN STELLVERTRETER

Gegen Dr. Hans-Joachim Helming, von ärztlicher 
Seite als stellvertretender Unparteiischer vorge-
schlagen, gibt es im Bundesgesundheitsministeri-
um rechtliche Vorbehalte. Helming ist „Geschäfts-
führer und Gesamtprojektleiter der IGiB-StimMt“, 
ein vom Innovationsausschuss gefördertes Pro-
jekt. Als unparteiische 
Mitglieder oder deren 
Stellvertreter können 
„nur Personen benannt 
werden, die im voran-
gegangenen Jahr nicht 
bei den Trägerorga-
nisationen des G-BA, 
bei deren Mitgliedern, 
bei Verbänden von 
deren Mitgliedern oder 
in einem Krankenhaus 
beschäftigt oder selbst 
Vertragsarzt, Vertrags-
zahnarzt oder Vertragspsychotherapeut waren“, 
heißt es in einem Brief von BMG-Staatssekretär 
Lutz Stroppe an den Gesundheitsausschuss des 
Deutschen Bundestages. Alleingesellschafter 
der IGiB-StimMt ist die IGiB GbR, die aus der 
Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, der 
AOK Nordost und der Barmer GEK besteht. Vor 
diesem Hintergrund sei die IGiB-StimMT als ein 
Verband von Mitgliedern der Trägerorganisatio-
nen anzusehen, argumentiert das Ministerium.
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• Berlin (pag) – Lange Zeit waren Interessenkonflikte in der Medizin hierzulande unterbelichtet 
– kein Thema für die Fachöffentlichkeit, sondern eher für Exoten. Das scheint sich momentan zu 
ändern. Ein Überblick über grundsätzliche Debatten, wichtige Initiativen und weiße Flecken.

Umso überraschter sind viele, als die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft (DKG) an ihrer Stelle Lars Lindemann 
setzen will. Der ehemalige FDP-Bundestagsabgeordnete 
und Geschäftsführer eines Facharztverbandes soll 
Klakow-Franck nachfolgen. Viel wird in der Szene über 
die Motive der Nominierung Lindemanns spekuliert: War 
Klakow-Franck der DKG zu kritisch oder sollte über den 
Umweg Lindemanns gar Uwe Deh verhindert werden?

Gesundheitsausschuss zieht Notbremse
Das Nominierungsprozedere funktioniert wie folgt: Für 
eine Berufung der Unparteiischen schlagen die Träger-
organisationen des G-BA dem Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG) spätestens zwölf Monate vor Ablauf der 
Amtszeit geeignete Kandidaten vor. Das BMG wiederum 
übermittelt die Vorschläge an den Gesundheitsausschuss 
des Deutschen Bundestages. Bei Bedenken kann der 
einer Berufung mit einer Zweidrittel-Mehrheit widerspre-
chen, sofern er die Unabhängigkeit oder die Unparteilich-
keit der vorgeschlagenen Personen als nicht gewährleis-
tet ansieht. So erläutert es der G-BA auf seiner Website. 
Die Nominierungen sorgen offenbar nicht nur im Gesund-
heitswesen für viel Unmut, sondern auch in der Politik: Am 
28. Juni zieht der Gesundheitsausschuss des Bundestages 
die Notbremse und lehnt in einer geheimen Abstimmung 
die beiden Kandidaten Deh und Lindemann einstimmig 
ab. Mit dieser Entscheidung habe der Ausschuss „Rechts-
geschichte“ geschrieben, teilt der Vorsitzende des Gre-
miums, Dr. Edgar Franke (SPD), mit. Zuvor hat bereits 
das BMG Bedenken gegen den als zweiten stellvertreten-
den Unparteiischen vorgeschlagenen Dr. Hans-Joachim 
Helming formuliert (siehe Infokasten). Die neuen Kandi-
daten stehen bis Redaktionsschluss noch nicht fest.

Zur Legitimität des kleinen Gesetzgebers
Spricht man mit Akteuren und Kennern der Szene, so 
stellt man fest, dass bei vielen ein ungutes Gefühl ge-
blieben ist. Der ehemalige G-BA-Vorsitzende Dr. Rainer 
Hess sagt gegenüber der Presseagentur Gesundheit: 
„Solche Schadensereignisse kann man nicht ausschlie-
ßen, die hat es früher auch gegeben, wenn auch nicht in 
der Dramatik, aber damit muss man offen umgehen und 
Fehler einräumen.“ Insgesamt sei die Selbstverwaltung 
störanfälliger geworden, lautet sein Urteil. Martin Litsch, 

Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes, weist 
darauf hin, dass bei der Besetzung die Dinge eigentlich 
klar geregelt seien. „Aber die Art und Weise, wie darüber 
diskutiert wird, finde ich sehr bedenklich, weil nicht nur 
Personen diskreditiert werden, sondern auch der Me-
chanismus beschädigt wird.“ Und weiter: „Die Funktion 
des G-BA wird beschädigt und zwar unabhängig davon, 
was im weiteren Verfahren herauskommt. Auf jeden Fall 
verstärkt sich das Legitimationsproblem.“
Mit dem angesprochenen Legitimationsproblem legt 
Litsch den Finger in die Wunde: Die Frage, ob der 
G-BA, gelegentlich auch kleiner Gesetzgeber genannt, 
ausreichend legitimiert ist, treibt viele im Gesundheits-
wesen um – nicht zuletzt, weil der „große“ Gesetzgeber 
den Bundesausschuss bei nahezu jeder Reform mit 
neuen Aufgaben betraut. Das Bundesgesundheitsminis-
terium hat daher bereits vor einiger Zeit drei Rechts-
gutachten zur Legitimation des G-BA beauftragt, die 
vor der Bundestagswahl wohl nicht mehr offiziell vorge-
stellt werden. Doch niemand sollte überrascht sein, 
wenn in der ersten Hälfte der neuen Legislatur eine 
umfangreiche Reform ansteht.  •

Abgelehnte Kandidaten: Lars Lindemann (links) und Uwe Deh

Wenn Interessen  
kollidieren
Über primäre und sekundäre Motive in der Medizin

Mit den verschiedenen Spielarten des Themas haben 
sich in den vergangenen Monaten mehrere Veranstal-
tungen auseinandergesetzt. Transparency International 
Deutschland informierte im Juli in der Berliner Ärzte-
kammer über Interessenkonflikte und Leitlinien. Die 
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizi-
nischen Fachgesellschaften (AWMF) diskutierte auf 
zwei Tagungen über ihre aktualisierten Empfehlungen 
zum Umgang mit Interessenkonflikten. Im Frühsommer 

publizierten darüber hinaus der Verband forschender 
Pharma-Unternehmen (vfa) und der Verein Freiwillige 
Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie (FSA) zum 
zweiten Mal die Zahlungen der Industrie an Ärzte und 
andere Gesundheitsberufe. Erwähnenswert sind außer-
dem die kürzlich online gegangene „Null-Euro-Ärzte“-
Datenbank von Correctiv sowie die im Mai erschienene 
Schwerpunktausgabe des JAMA-Magazins, die sich aus-
führlich mit „Conflicts of Interests“ (COI) beschäftigt. 
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Dr. Hans-Joachim Helming
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Arbeit an der Leitlinie beginnen, ihre Interessen offen-
legen und von anderen bewerten lassen. Wird ein Inter- 
essenkonflikt erkannt und als moderat eingestuft, darf 
die Person zwar mitberaten, aber nicht mit abstimmen. 
Bei gravierenden Konflikten wird der Betreffende auch 
von den Beratungen ausgeschlossen. Momentan be-
finden sich die Empfehlungen noch im Praxistest. Sie 
beschränken sich übrigens nicht auf Leitlinien, sondern 
regeln auch den Umgang mit Interessenkonflikten im 
Kontext von Studien und Kongressen. 

Streit um CME-Zertifizierungen
Interessenkonflikte spielen auch bei der seit langem ge-
führten Diskussion um pharmagesponserte CME-Fort-
bildungen für Ärzte eine Rolle. Diese sind Initiativen wie 
MEZIS (Mein Essen zahl ich selbst) ein Dorn im Auge. 
Sie warnen, dass dort die Medikamente der Sponsoren 
verzerrt dargestellt und die fortgebildeten Ärzte in ih-
rem Verschreibungsverhalten beeinflusst werden. 
Für die CME-Zertifizierung sind die Ärztekammern 
zuständig. Ihnen gegenüber müssen alle Akteure einer 
Fortbildungsveranstaltung – Veranstalter, wissenschaft-
liche Leitung und Referenten – ihre Interessen in Form 
einer Selbstauskunft offen legen. Diese Pflicht haben 
sie auch gegenüber den Teilnehmern, um die Ärzte 
zu befähigen, die Inhalte kritisch zu reflektieren. Der 
Hauptgeschäftsführer der Bundesärztekammer, Tobias 
Nowoczyn, stellt auf einer Veranstaltung der AWMF 
ausdrücklich klar: „Den zweiten Schritt, die Interessen 
zu bewerten – das machen wir im Kontext Fortbildung 
und Interessenkonflikte ausdrücklich nicht.“ Schließlich 
würden bei den Ärztekammern bis zu 400.000 Fort-
bildungen im Jahr zertifiziert „und ein Interessekonflikt 
gehört zur beruflichen Biografie fast aller möglichen 
Referenten“. Doch Nowoczyn räumt auch ein, dass es 
Fälle gebe, „wo wir durchaus mehr machen müssen“.

Who watches the Watcher?
Das Problembewusstsein scheint zuzunehmen, aller-
dings gibt es auch Bereiche, die bislang noch wenig im 
Fokus stehen. In der Schwerpunktausgabe von JAMA 
werden auch die wissenschaftlichen Journale selbst in 
den Blick genommen. In einem Artikel fragen die Auto-
ren, ob beispielsweise ein Herausgeber, der ein Patent 
auf ein Gerät zur Bilderfassung hat, objektiv beurteilen 
könne, ob eine Studie über eine neue Technologie im 
Magazin veröffentlicht werden sollte, die direkt mit 
seiner Erfindung konkurriert. „Who watches the wat-
chers?“, lautet die zutreffende Frage.
„Geht es denn immer nur ums Geld?“, könnte eine 
weitere berechtigte Frage lauten, denn bei der Dis-
kussion um Interessenkonflikte stehen meist materielle 
Einflussfaktoren im Vordergrund. „Seid umschlungen, 
Millionen“, titelte etwa spiegel.de, als die Zahlungen 
der Industrie an Ärzte im vergangenen Jahr das erste 
Mal veröffentlicht wurden. Materielle Interessen sind 
eindeutig zu erfassen, mit immateriellen tut man sich 
deutlich schwerer. Dabei können sie – wie Reputation, 

Karriere und der Wunsch nach vielen, möglichst hoch-
rangigen Publikationen oder die Zugehörigkeit zu einer 
Therapieschule – ebenso wirksam sein. Sie stellen für 
Ärzte eine wichtige Antriebsfeder dar, problematisch 
wird es allerdings, wenn sie dominant werden.

Institutionelle Interessenkonflikte contra  
Patientenwohl
Als zu dominant empfinden inzwischen viele Ärzte 
die ökonomischen Vorgaben bei der Versorgung ihrer 
Patienten. Mengenausweitung, Patientenselektion 
Patientenkarussel, Drehtüreffekt, lauten einige der 
Stichwörter, die meist unter dem Schlagwort Ökono-
misierung subsumiert werden. Fest steht: Jedes Ver-
gütungssystem schafft automatisch sekundäre Inter-
essen, im Kontext von DRGs & Co. sprechen Experten 
von institutionellen Interessenkonflikten. Doch was, 
wenn die sekundären Interessen zu primären werden? 
Dr. Wolfgang Wodarg, Vorstand von Transparency 
International Deutschland, ist überzeugt, dass sich 
mit der Transformation des Gesundheitswesens zum 
Gesundheitsmarkt das primäre Interesse verändert hat. 
Davor warnt er auf der Veranstaltung in der Berliner 
Ärztekammer im Juli. Mit dieser Auffassung steht er 
nicht allein, die Ökonomisierung der Medizin wird 
inzwischen von vielen Ärztevertretern genau deshalb 
heftig kritisiert. 

Fazit: Unsere Recherche zeigt, wie vielschichtig das 
Thema Interessenkonflikte ist. Vor mehreren Jahren 
haben Ludwig und seine Kollegen die Hoffnung formu-
liert, mit ihrem Buch das Thema aus der „Schmuddel-
ecke“ zu holen und einer sachlichen und kritischen 
Diskussion zuzuführen. Diese hat an einigen Stellen 
bereits begonnen, dennoch hat der Appel nichts an 
Aktualität eingebüßt. •

Gesinnungswandel oder alles beim Alten?
„Das Thema ist sehr aktuell geworden, die Leute be-
schäftigen sich damit“, beobachtet Prof. Wolf-Dieter 
Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der 
deutschen Ärzteschaft (AkdÄ). Er hat 2011 gemein-
sam mit Kollegen ein Buch über Interessenkonflikte 
publiziert. Seitdem hat sich einiges verändert. Der 
Experte spricht im Gespräch mit der Presseagentur 
Gesundheit sogar von einem Gesinnungswandel. Auch 
Prof. Claudia Spies, Ärztin an der Charité, erkennt 
Fortschritte, „immer mehr Kollegen sind sich bewusst, 
Interessen zu haben“, sagt sie (das vollständige Inter-
view mit Prof. Spies lesen Sie auf Seite 16 ff.). Aber 
es gibt auch andere Stimmen: Prof. Christoph Stein, 
ebenfalls Arzt an der Charité, kritisiert auf der Trans-
parency-Veranstaltung, dass es in der Ärzteschaft und 
an den medizinischen Fakultäten „kein Problembe-
wusstsein“ gebe. 
Jeder Arzt macht individuelle Erfahrungen, eine 
grundsätzliche Einschätzung fällt daher schwer. 
Möglich, dass das Thema in der Wissenschaft einen 
anderen Stellenwert hat als im Versorgungsalltag. 
Unstrittig dürfte dagegen mittlerweile sein, dass 
niemand ohne Interessenkonflikte ist, sie sind in der 
Medizin allgegenwärtig, heißt es etwa in dem von 
Ludwig und Kollegen herausgegebenen Buch. Auch 
das JAMA-Magazin hebt hervor: „Recognition that 
each Physician has COIs and that COIs and dishonesty 
are at different ends of the spectrum is the first step 
in an thoughtful conversation about how to protect 
professional judgment and integrity.“

Interessenkonflikt als Risikosituation
Unter einem Interessenkonflikt wird der Konflikt 
zwischen dem primären ärztlichen Interesse und den 
persönlichen (sekundären) Interessen des Arztes ver-
standen. Im Mittelpunkt des primären Interesses steht 
das Patientenwohl. Dieses ist allerdings sekundären 
Interessen ausgesetzt; sie können materieller Natur 
sein (Honorare, Firmenanteile etc.), es gibt aber auch 
eine nicht-materielle Komponente (Reputation, Karriere). 
Ein Interessenkonflikt wird als eine Risikosituation für 
ein verzerrtes Urteil verstanden, sprich der Konflikt 
besteht unabhängig davon, wie sich der Behandler 
letzten Endes entscheidet. 

Transparenz allein reicht nicht
Manifestieren kann sich das Nebeneinander verschie-
dener Interessen auf den unterschiedlichsten Ebenen, 
es geht nicht nur um den Besuch des Pharma-Außen-
dienstes in der Arztpraxis. Vor allem bei Leitlinien-
erstellung und Fortbildungsveranstaltungen sieht 
Prof. Ludwig noch eindeutigen Handlungsbedarf. 
Die inzwischen immer weiter verbreitete Praxis, die 
eigenen Interessenkonflikte offenzulegen, ist für ihn 
„absolut unzureichend“. Essentiell sei, die Bewertung 
der Konflikte durch andere. Ludwig ist überzeugt: „Ein 
Arzt kann nie selbst erkennen, ob er voreingenommen 
ist; das muss er anderen überlassen.“
Diesen Ansatz will die AWMF bei der Leitlinienerstel-
lung implementieren. In ihren neuen Empfehlungen ist 
vorgesehen, dass die Autoren bereits bevor sie mit der 

WAS IST EIN INTERESSENKONFLIKT?

„Interessenkonflikte bezeichnen Gegebenheiten, 
die ein Risiko dafür schaffen, dass professionelles 
Urteilsvermögen, welches sich auf ein primäres 
Interesse bezieht, durch ein sekundäres Interesse 
unangemessen beeinflusst wird.“  
Zitat aus den AWMF-Empfehlungen „zum Um-
gang mit Interessenkonflikten bei Aktivitäten 
medizinischer Fachgesellschaften“.

Eine umfangreiche Darstellung des Thema bietet 
„Interessenkonflikte in der Medizin – Hintergründe 
und Lösungsmöglichkeiten“, herausgegeben von 
Klaus Lieb, David Klemperer, Wolf-Dieter Ludwig.

© freshidea / Fotolia
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Warum „Blame and Shame“ 
nicht weiterführt
Prof. Claudia Spies über Interessenkonflikte, Evidenz und Verantwortung

• Berlin (pag) – Prof. Claudia Spies engagiert sich dafür, Interessenkonflikte bei der Erstel-
lung von Leitlinien stärker zu berücksichtigen. Transparenz allein reicht nicht aus, findet 
sie, die sekundären Interessen müssen durch andere bewertet werden. Spies ist auch der 
kommunikative Austausch der Kollegen ein Anliegen, anstelle von „Blame and Shame“ 
sollten Prozesse auf den Prüfstand gestellt werden.

 

Sind Interessenkonflikte bei Ärzten 
noch immer ein Thema für Exoten 
oder ist es mittlerweile im Main-
stream angekommen?

Spies: Ich glaube, es ist im Main-
stream angekommen, immer mehr 
Kollegen sind sich bewusst, Interes-
sen zu haben. Der wichtigste Fort-
schritt beim Umgang damit ist, sich 
zu vergegenwärtigen, dass jeder 
Mensch Interessen hat, sonst kann 
er gar nicht existieren und seinen 
Bedürfnissen nachgehen.

Aber wenn bei Ärzten die Interes-
sen kollidieren, wird es schwierig...

Spies: Das primäre ärztliche Inter-
esse, das Patientenwohl zu verbes-
sern, ist auch sekundären Interessen 
ausgesetzt. Diese können abhängig 
von dem Rahmen, in dem man sich 
bewegt – ob Versorgung oder For-
schung – variieren. Das Problem ist, 
dass wir immer stärker mit geteilten 
Verantwortlichkeiten konfrontiert 
sind.

Was bedeutet das?

Spies: Heutzutage wenden die 
Forscher ihr Wissen nicht mehr 
selbst am Patienten an. Aufgrund 
der fragmentierten Prozesse sind 
diejenigen, die Forschung gene-
rieren, nicht mehr dieselben, die 
Forschung am Patienten anwen-
den. Diese Bereiche haben keine 
Berührungspunkte mehr und damit 
werden Interessenkonflikte stärker 
relevant als früher, weil auch die 
Verantwortlichkeiten fragmentieren. 
Verantwortlichkeit entsteht, wenn 
ich den gesamten Prozess über-
sehe, ansonsten stößt sie immer 
wieder an Grenzen.

Wie sieht die Lösung aus?

Spies: Wir müssen wieder zu einem 
kommunikativen Austausch kom-
men – zwischen denjenigen, die 
Wissen generieren, denjenigen, die 
es verbreiten, sowie denen, die es 
implementieren. Peer Reviews sind 
meiner Ansicht nach ein geeignetes 
Instrument, mit dem man Ver-
ständnis und kollegialen Austausch 

auf Augenhöhe schafft, ohne dass 
sich Kollegen beschuldigt fühlen. 
Wenn man sich offen austauschen 
kann, fällt es auch leichter, Dinge 
anzunehmen. Ich glaube, das ist ein 
wichtiger Weg.

Den kollegialen Austausch auf 
Augenhöhe auch über so unan-
genehme Dinge wie die eigene 
Befangenheit, das stellt man sich 
nicht ganz reibungslos vor.

Spies: Leider funktioniert unsere 
Gesellschaft oft nach dem Muster 
„Blame and Shame“. Lange Zeit 
wurden Schuldige gesucht und wir 
haben uns nicht die Frage nach 
dem dahinter stehenden Prozess 
gestellt. Es geht darum, die Interes-
sen zu identifizieren. Und im zwei-
ten Schritt müssen die sekundären 
Interessen bewertet werden – und 
zwar nicht von einem selbst. 

Das heißt, Transparenz allein reicht 
nicht aus?

Spies: Nein, wir müssen einen 
Schritt weiter gehen und die se-
kundären Interessen von jemand 
anderem bewerten lassen. Wichtig 
ist auch, dass die Bewertung zu 
Beginn eines Prozesses stattfindet, 
wie beispielsweise vor der Erstel-
lung einer Leitlinie, und nicht erst 
dann, wenn bereits alles stattgefun-
den hat. Bevor Interessenkonflikte 
negative Auswirkungen haben kön-
nen, müssen sie bereits im Ansatz 
minimiert werden. Das spiegelt sich 
auch in den neuen Empfehlungen 
der AWMF zum Umgang mit Inter-
essenkonflikten wider. 

Diese neuen Empfehlungen befin-
den sich momentan im Praxistest. 
Was müssen Leitlinienautoren neu 
beachten?

Spies: Wir gehen zum ersten Mal 
von der Selbst- in die Fremdbewer-
tung von Interessenkonflikten. Das 
bedeutet, jemand anders beurteilt, 
ob das, was ich tue, schädlich im 
Kontext mit der Leitlinienerstellung 
ist. Danach wird die Auswahl der 
Kollegen gesteuert. Vom Ausmaß 
des Interessenkonfliktes – gering, 
moderat oder gravierend – sind die 
Einschränkungen bei der Mitarbeit 
abhängig. Kollegen mit einem mo-
deraten Interessenkonflikt dürfen 
beispielsweise an den Beratungen 
teilnehmen, aber sie dürfen nicht 
mit abstimmen. Dass sie an der 
Beratung teilnehmen, finde ich ge-
rechtfertigt, weil sie so ihre Exper-
tise miteinbringen, aber sie sollten 
eben nicht das Abstimmungsergeb-
nis beeinflussen können.

Wo sehen Sie bei der Leitlinien-
erstellung noch Verbesserungs-
bedarf?

Spies: Die Beteiligung von anderen 
Interessengruppen – unter ande-
rem von Pflegenden, Patienten und 
Angehörigen – ist ein wesentlicher 
Punkt. Auch wenn mehrere Kolle-
gen anderer Fachrichtungen vertre-
ten sind, wie bei den evidenz- und 
konsensusbasierten S3 Leitlinien 
der AWMF, kann der einzelne mit 
seinem Interesse nicht so frei agie-
ren, sondern muss sich automatisch 
in den Gruppenprozess einordnen. 
Und schließlich muss die Anwend-

ZUR PERSON

Prof. Claudia Spies ist Direktorin der Klinik für Anästhesiologie mit 
Schwerpunkt Operative Intensivmedizin der Charité (Campus Mitte 
und Campus Virchow-Klinikum). Sie ist außerdem ärztliche Leiterin 
des Charité-Centrums für Anästhesiologie, OP-Management und 
Intensivmedizin. Seit 2009 sitzt sie im Präsidium der Arbeitsgemein-
schaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften 
(AWMF), im vergangenen Jahr hat sie den Vorsitz der AWMF-Leit-
linienkommission übernommen. Von 2011 bis 2014 war Spies Pro-
dekanin für Studium und Lehre der Charité.
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barkeit klarer sein, um sekundäre 
Interessen stärker auszuschließen.

Mit Verweis auf eine mangelnde 
Berücksichtigung von Interessen-
konflikten verlangt Transparency 
International, die Leitlinienerstel-
lung durch öffentliche Gelder zu 
finanzieren. Der G-BA oder das 
IQWiG sollten die Mittel allozieren. 
Wären Sie mit einer solchen Rege-
lung all die Probleme zu Interes-
senkonflikten los?

Spies: Die AWMF unterstützt eine 
unabhängige Finanzierung von 
Leitlinien, zum Beispiel in Form 
eines Fonds, in den alle Institutio-
nen einzahlen, die von der Erstel-
lung profitieren. Die AWMF wird 
dafür Sorge tragen, dass die Art der 
Finanzierung und die Organisation 
der Leitlinienerstellung mit einem 
angemessenen Interessenkonflikt-
management einhergehen. 

Und was halten Sie konkret vom 
Transparency-Vorschlag?

Spies: Die öffentliche Finanzierung 
von Leitlinien und die Auswahl der 
Autoren durch Gremien wie den 
G-BA oder das IQWiG könnten 
sogar eher das Gegenteil bewirken, 
weil sich viele Engagierte zurück-
ziehen würden, die dafür nicht 
mehr bezahlt werden. Für sinn-
voller halte ich es, ein System zu in-

stallieren, das den kommunikativen 
Austausch bei der Generierung, 
der Verbreitung und der Imple-
mentierung von Evidenz belohnt. 
Damit ließe sich in der Forschung 
etwa die Methodik vieler Studien 
vor deren Initiierung verbessern, in 
der Verbreitung edukative Evidenz 
aus der Bildungsforschung und in 
der Implementierung Wissen aus 
der Versorgungsforschung sowie in 
der Fläche ein „Case-Care-Manage-
ment“ zur Verbreitung nutzen. Erst 
dann werden wir robuste Daten 
generieren, die einem modernen 
Wissensmanagement und dem 
Zuwachs an Wissen in der heutigen 
Zeit gerecht werden. Leitlinien-
arbeit würde damit viel einfacher 
und sekundäre Interessen würden 
per se reduziert werden.  

Besteht dort denn bei den Daten 
großer Verbesserungsbedarf?

Spies: Aber ja, die Exaktheit, Ro-
bustheit und Reproduzierbarkeit 
von Daten ist diskussionswürdig 
und -fähig. Viele Studien sind wie 
durch diverse Publikationen belegt, 
wie von Begley & Ioannidis 2015, 
methodisch schlecht gemacht, auch 
wenn sie in High-Impact-Journalen 
veröffentlicht werden.

Führen Sie schlechte Studien auch 
auf Interessenkonflikte zurück?

Spies: Das hat indirekt damit zu 
tun. Wenn ich Evidenz schlecht 
generiere, egal aus welchem Inter-
esse heraus – weil ich viel produ-
zieren will oder weil ich vom Spon-
sor Geld dafür bekomme, es gibt 
ja all diese Schattierungen – dann 
werden die Studien entsprechend. 
Nehmen wir diese wiederum als 
Grundlage, um die Evidenz in einer 
Empfehlung zusammenzufassen, 
dann stehen wir vor einem Prob-
lem. 

Wie lässt sich das ändern?

Spies: Indem man patientenorien-
tierte Outcomes in den Fokus 
nimmt. Wir müssen beispielsweise 
lernen, die Domänen der Lebens-
qualität, also körperlich, kognitiv, 
psycho-sozial, zu erfassen. Daran 
sollte man sich bei der Evidenz-
generierung orientieren, dann 
entsteht eine andere Evidenz, 
auf deren Grundlage man besser 
Empfehlungen vertreten kann. Im 
Moment können wir uns diese In-
formationen nur mit harter wissen-
schaftlicher Arbeit, viel Mühe und 
Engagement der Beteiligten sowie 
geringen Ressourcen erarbeiten.

Spielen die Forschungsstrukturen 
dabei eine Rolle?

Spies: Die Universitäten bewerten 
Forschungsleistung in Form von 
Impacts und Drittmitteln, damit 
werden genau jene Mechanis-
men gefördert, die wir verändern 
wollen. Solche retrospektiven 
Erhebungen der Forschungsleis-
tung ermöglichen es, dass man 
zuvor nach eigenem Gutdünken 
verfährt. Wichtig wäre, dass die 
Nachwuchskollegen lernen, sich zu 
vernetzen und über Methodikver-
besserungen auszutauschen, dann 
werden auch sekundäre Interessen 
viel deutlicher und steuerbarer, als 
wenn man die wissenschaftlichen 
Leistungen immer nur retrospektiv 
betrachtet.

Wir haben viel über Forschung und 
Leitlinien gesprochen – wo sehen 
Sie außerdem Nachholbedarf be-
zogen auf Interessenkonflikte? 

Spies: Bei der Verbreitung von 
Evidenz muss viel stärker als bisher 
offengelegt werden, wo Interessen 
sind, ich denke konkret an die Beein- 
flussung von Kongressteilnehmern. 
Es darf nicht mehr sein, dass Kam-
mern CME-Punkte für Industriever-
anstaltungen vergeben. Bei großen 

Kongressen wird das getrennt, 
Stichwort Satellitensymposium, das 
halte ich für unproblematisch. Aber 
bei vielen kleineren Tagungen ist 
das leider noch nicht der Fall. 

Die Kammern argumentieren, dass 
eine ausführliche Prüfung ange-

sichts der Veranstaltungsfülle 
nicht machbar sei.

Spies: Zeitprobleme werden immer 
dann angeführt, wenn man die Din-
ge nicht verändern will oder kann. 
Das ist eine Frage der Organisation 
und der Leidenschaft. Man soll jetzt 
auch nicht das Kind mit dem Bade 
ausschütten, nach dem Motto: Ab 
morgen laufen alle Kongresse ohne 
Industriebeteiligung. Das wird 
nicht passieren, dafür sind solche 
Modelle hierzulande viel zu sehr 
implementiert. Aber das neutrale 
Wissenschaftsprogramm muss als 
solches zu identifizieren sein und 
nur dieses darf mit CME-Punkten 
zertifiziert werden. Damit will 
ich nicht negieren, dass es Foren 
geben muss, wo sich Ärzteschaft 
und Industrie austauschen können, 
denn die Entwicklung von Medika-
menten und Medizinprodukten ha-
ben die Fakultäten längst abgege-
ben. Umso wichtiger ist es, sich in 
der Entwicklungsphase möglichst 
frühzeitig zusammenzusetzen. •

Sorgt ein Entschädigungsfonds für Gerechtigkeit?
 
• Berlin (pag) – Muss beim Patientenrechtegesetz nachjustiert werden? Darüber debattieren 
Politiker auf einer Veranstaltung des GKV-Spitzenverbandes. Insbesondere die Einrichtung 
eines Entschädigungsfonds für Opfer von Behandlungsfehlern stößt auf parteiübergreifende 
Zustimmung.

Mit der Idee, einen Härtefall- oder Entschädigungs-
fonds einzurichten, können sich alle Diskutanten 
anfreunden. „Es gibt viele Fälle, in denen man einen 
entstandenen Schaden nicht eindeutig klären kann“, 
sagt Maria Klein-Schmeink von der Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. Mit Mitteln aus einem Fonds 
könnten Betroffene entschädigt, ein „Gerechtigkeits-
gefühl“ hergestellt und die Situation befriedet werden. 
Die Grünen schlagen eine Orientierung am Modell des 
Patientenentschädigungsfonds in Österreich vor, der 
durchschnittlich 7.000 Euro pro Fall auszahle. Diese 
Zahlen zugrunde gelegt, würden für Deutschland 80 
Millionen Euro benötigt, so Klein-Schmeink. Auch Helga 

Kühn-Mengel, SPD-Bundestagsfraktion, würde einen 
Fonds begrüßen, der in den Fällen einspringt, bei de-
nen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Kausa-
lität zwischen Schaden und Fehler vermutet, aber nicht 
zweifelsfrei belegt werden kann. „Die Entschädigungs-
zahlungen sind für viele Menschen dann der Anlass, mit 
dem Ereignis abzuschließen“, betont sie. CSU-Politiker 
Reiner Meier hält den Fonds ebenfalls für ein „grund-
sätzlich richtiges Ziel“, benennt jedoch die offenen 
Fragen: Soll er von den Leistungserbringern oder durch 
Steuergelder finanziert werden? Zu welchem Zeitpunkt 
kommt der Fonds ins Spiel, erst nach einem Klagever-
fahren oder schon währenddessen?

Prof. Claudia Spies im Gespräch mit Antje Hoppe (Chefredakteurin) und Lisa Braun (Herausgebe-

rin, im Foto rechts) © pag, Fiolka
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Auch die Rolle der Krankenkassen bei einem Verdacht 
auf Behandlungsfehler ist bei der Veranstaltung ein 
Thema. Die Unterstützung der Versicherten durch ihre 
Kasse fällt offenbar unterschiedlich intensiv aus. Für eine 
deutliche Beweislastvereinfachung für die betroffenen 
Patienten tritt Kathrin Vogler, Bundestagsfraktion Die 
Linke, ein. „Wir sehen immer wieder Patienten, die trotz 
eines schweren Fehlers nicht zu ihrem Recht kommen“, 
sagt sie. Dagegen warnt Vera von Pentz, Richterin am 
Bundesgerichtshof und stellvertretende Vorsitzende 
des Arzthaftungssenats, vor unbedachten Reformen. 
Die Rechtsprechung habe das vom Gesetzgeber in das 
Patientenrechtegesetz übernommene Haftungssystem 
in jahrzehntelanger Detailarbeit entwickelt. Das Ziel sei 

eine ausgewogene Risikoverteilung und ein gerechter 
Ausgleich zwischen den widerstreitenden Interessen 
von Ärzten und Patienten gewesen. Drehe man an einer 
Schraube, könne sich das an vielen Stellen auswirken und 
möglicherweise das gesamte System aus dem Gleich-
gewicht bringen. Eine auf den ersten Blick für Patienten 
vorteilhafte Absenkung des Beweismaßes könne sich als 
Pyrrhussieg darstellen. „Eine Ausweitung der Haftung 
birgt die Gefahr, dass Ärzte zur Risikominimierung und 
zur Vermeidung von Haftungsprozessen komplikations-
trächtige, aber sinnvolle und erforderliche Behandlungen 
unterlassen, sich mit Überdiagnostik absichern, neue 
Wege in der Medizin gar nicht erst beschreiten oder gar 
den Beruf an den Nagel hängen“, so die Richterin. •

interessante Daten: beispielsweise, 
dass die mittlere Lebenserwartung 
für US-Amerikaner 2015 gegenüber 
dem Vorjahr statistisch um fünf Wo-
chen auf 78,8 Jahre gesunken ist, 
nachdem sie über zwei Jahrzehnte, 
wenn auch schwach, gestiegen ist. 
Ebenfalls in den USA liegen rund 
20 Jahre zwischen dem Bezirk 
(County) mit der höchsten und 
jenem mit der niedrigsten mittle-
ren Lebenserwartung. Aber auch 
für Deutschland gibt es bezogen 
auf die unterschiedliche Lebens-
erwartung eindrückliche Zahlen: 
Neugeborene Jungen im wohl-
situierten bayerischen Landkreis 
Starnberg könnten mit rund acht 
Jahren mehr Lebenszeit rechnen 
als ihre Geschlechtsgenossen in der 
ehemaligen Schuhmachermetro-
pole Pirmasens in Rheinland-Pfalz. 
Weiter heißt es, dass selbst in den 
am weitesten entwickelten Ländern 
mit der geringsten sozialen Un-
gleichheit die Unterschiede in der 
Sterblichkeit nach Bildung zuge-
nommen haben. In den skandinavi-
schen Staaten, in Finnland, Belgien, 
Frankreich und der Schweiz sei die 
Lebenserwartung höher Gebildeter 
stärker angestiegen als jene der 
bildungsferneren Schichten. „Ge-
sellschaft und Politik müssen aktiv 
werden, um diese Ungleichheiten 
zu verringern“, lautet das Fazit der 

Studie. Dabei werden unter ande-
rem folgende Handlungsfelder ge-
nannt: Chancengleichheit schaffen, 
Prävention durchsetzen, die Risiko-
faktoren Ernährung und Rauchen 
steuern, Kindersterblichkeit senken 
und gesunde Städte planen. Zu 
dem Stichwort Gesundheitssystem 
verbessern heißt es, dass dieses in 
den Industrieländern zukunftsfest 
zu machen sei, das Kostenproblem 
müsse man in den Griff bekommen. 

„Es muss möglich sein, über Kos-
teneffektivität und Rationierung 
mancher Leistungen zu diskutieren. 
Gleichzeitig gilt es jedoch abzuwä-
gen, ob Kürzungen und Sparmaß-
nahmen heute nicht auf lange Sicht 
wieder Mehrkosten verursachen.“  •
Weiterführender Link: 

Download der Studie „Hohes Alter, aber nicht 
für alle“: www.berlin-institut.org/fileadmin/
user_upload/Hohes_Alter/Lebenserwartung_
online.pdf

„Wer früher stirbt, war länger arm“
 
• Berlin (pag) – Sozialstatus und Bildungsniveau sind die zwei entscheidenden Faktoren 
für gesundheitliche Ungleichheit und damit das Risiko, vorzeitig zu sterben, sagt Reiner 
Klingholz. Der Direktor des Berlin-Instituts hat eine Studie vorgestellt, die sich mit Unter-
schieden bei der Lebenserwartung sowie deren Ursachen beschäftigt. 

Global ist die Lebenserwartung 
stetig angestiegen. Dank Fortschrit-
ten der modernen Medizin und bei 
der Prävention verschiebe sich die 
Sterblichkeit in den reichen Ländern 
in ein immer höheres Alter, heißt es 
in der Studie. Dadurch erreichten 
einzelne Bevölkerungsgruppen zwar 

immer neue Rekordwerte bei der 
Lebenserwartung, „aber die weni-
ger Privilegierten bleiben zurück“. 
Bestehen diese Unterschiede weiter 
oder vergrößern sie sich sogar, 
bleibe dies nicht ohne Auswirkun-
gen auf die weitere Entwicklung der 
durchschnittlichen Lebenserwar-

tung. Und: Die Kostensteigerung, die 
aufgrund der Alterung zu erwarten 
ist, könnte letztlich dazu führen, 
dass es selbst den reichsten unter 
den reichen Ländern nicht mehr 
gelinge, die Lebenserwartung weiter 
zu steigern, warnen der Autoren. Sie 
nennen in der Expertise zahlreiche 

Kontroverse um Mindestmengen
 
• Berlin (pag) – Mindestmengen im Krankenhaus, ein seit Jahren kontrovers diskutiertes 
Thema der Selbstverwaltung, stehen bei einer Veranstaltung des AOK-Bundesverbandes 
auf der Agenda. Dort kritisiert Prof. Thomas Mansky, Technische Universität Berlin, dass 
Deutschland der internationalen Entwicklung hinterherhinkt.

Der Mediziner und Informatiker stellt in seinem Vortrag 
dar, dass die verlässliche Umsetzung der Mindest-
mengenregelung die Behandlungsqualität signifikant 
erhöhe. So setze etwa Holland seit 2011 insbesonde-
re bei komplizierten aber planbaren Eingriffen wie 
OPs an der Bauchspeicheldrüse, der Speiseröhre 
oder bei Brustkrebs auf die konsequente Einhaltung 
von Mindestmengen. Gleichzeitig legten die Nieder-
lande die Latte bei Mindestmengen auch höher als 
in Deutschland. Die Folge: Die Sterblichkeitsrate sei 

mit vier Prozent nur halb so hoch wie in deutschen 
Kliniken. Diesen Zusammenhang zeigten auch Analy-
sen aus Großbritannien. Deutlich weniger Patienten 
sterben, wenn sie in einer Klinik operiert werden, wo 
die Eingriffe den Mindestmengen entsprechen, betont 
Manky. „Diese Daten sind evidenzbasiert.“ Eine verläss-
liche Umsetzung der Mindestmengenregelung hält der 
Experte daher für zwingend, überfällig sei auch eine 
Erhöhung bestehender Mindestmengen sowie eine 
Ausweitung auf andere Bereiche. 

Diskussion über Behandlungsfehler, Beweislastumkehr und Entschädigungsfonds: Reiner Meier, Maria Klein-Schmeink, Philipp Neumann, Gernot 

Kiefer, Kathrin Vogler und Helga Kühn-Mengel (v.l.) © GKV-Spitzenverband, Fotograf: Tom Maelsa www.tommaelsa.com

Geschätzte Überlebenswahrscheinlichkeit in Prozent für 18- bis 90-Jährige nach sozioökono-
mischem Status und Geschlecht in Deutschland, 2011 (Quelle: Sudie „Hohes Alter, aber nicht für 
alle – Wie sich die soziale Spaltung auf die Lebenserwartung auswirkt “, Seite 11 © Berlin-Institut 
für Bevölkerung und Entwicklung, Berlin
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Suizidurteil – der Einzelne und der Staat
 
• Berlin (pag) – Die im März getroffene Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum 
Thema Selbsttötung sorgt weiterhin für Debatten. Der Deutsche Ethikrat widerspricht mehr-
heitlich dem Urteil, auf einer Veranstaltung ringen Juristen, Ärzte und Politiker mit dem 
Beschluss des Gerichts.

Für den Hauptgeschäftsführer der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft, Georg Baum, sind Mindestmengen 
eines von vielen Instrumenten der Qualitätssicherung 
– und noch dazu eines, das unter rechtsstaatlichen 
Bedingungen „nur verkrampft einsetzbar“ sei. Damit 
spielt er auf erfolgreiche Klagen der Krankenhäuser 

gegen Mindestmengen vor den Sozialgerichten an. Aus-
nahmen und Flexibilität sind für ihn unbedingt notwen-
dig. Er propagiert einen „Korridor“, der es einer Klinik 
erlaubt, um zehn Prozent nach unten von der Mindest-
vorgabe abzuweichen. Die bayerische Gesundheitsmi-
nisterin Melanie Huml hebt bei der Diskussion hervor, 
dass Krankenhausplanung in Länderhand bleiben 
solle und nicht über Qualitätsindikatoren ausgehebelt 
werden dürfe. Auch sie plädiert für Flexibilität bei den 
Mindestmengen, während Martin Litsch, Vorstandsvor-
sitzender des AOK-Bundesverbandes, mehr Rechtssi-
cherheit und Verbindlichkeit verlangt. Kassen würden 
gerne restriktiver bei der Vergütung vorgehen, wenn 
ein Krankenhaus die Mindestmenge reißt, den Eingriff 
aber dennoch vornimmt. „Aber wenn wir die Leistung 
verweigern, landen wir ständig vor Gericht.“ Der von 
Baum vorgeschlagene Korridor bedeutet Litsch zufol-
ge de facto eine weitere Absenkung der festgelegten 
Mindestmenge. Das dürfe allenfalls die Ausnahme sein. 
Ausdrücklich gegen Ausnahmeregelungen wendet sich 
Wolf Dietrich Trenner, ehemaliger Patientenvertreter im 
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA). „Wir haben 
uns keine Ausnahmen gewünscht.“ Wenn es sie gebe, 
würden sie auch genutzt, die Kreativität kenne kaum 
Grenzen, sagt Trenner, der außer-dem moniert, dass 
man sich im G-BA nur auf den kleinsten gemeinsamen 
Nenner einigen könne. Eine Ausweitung der Mindest-
mengenregelung werde damit verhindert. •

„Was machen wir jetzt mit der heißen Kartoffel in der 
Hand“, fragt Grünen-Politikerin Renate Künast bei einer 
Diskussionsrunde des Berliner Instituts für christliche 
Ethik und Politik und der Katholischen Akademie in 
Berlin angesichts des Urteils. Anfang März hat das Bun-
desverwaltungsgericht entschieden, das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht (aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbin-
dung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes) umfasse 
„auch das Recht eines schwer und unheilbar kranken 
Patienten, zu entscheiden, wie und zu welchem Zeit-
punkt sein Leben beendet werden soll, vorausgesetzt, 
er kann seinen Willen frei bilden und entsprechend han-
deln. Daraus kann sich im extremen Einzelfall ergeben, 
dass der Staat den Zugang zu einem Betäubungsmittel 
nicht verwehren darf, das dem Patienten eine würdige 
und schmerzlose Selbsttötung ermöglicht.“ 
Der Deutsche Ethikrat empfiehlt dagegen, der gebo-
tenen Achtung individueller Entscheidungen über das 

eigene Lebensende keine staatliche Unterstützungs-
verpflichtung zur Seite zu stellen. Das Gremium kriti-
siert mehrheitlich, dass das Urteil das Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte dazu zwinge, 
Suizidwünsche anhand bestimmter materieller Krite-
rien zu überprüfen und gegebenenfalls ihre Umset-
zung durch eine Erlaubnis zum Erwerb einer tödlich 
wirkenden Substanz zu unterstützen. Eine staatliche 
Instanz werde so zum Verpflichtungsadressaten der 
Selbsttötungsassistenz und diese von einer staatlichen 
Bewertung und Erlaubnis abhängig gemacht. Aller-
dings hält eine Minderheit des Rates das Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts für ethisch wohl erwogen 
und begrüßenswert. 
Auch auf der Diskussionsveranstaltung in Berlin gehen 
die Bewertungen auseinander. Künast kann den Grund-
gedanken des Gerichts nachvollziehen, es habe sich 
Gedanken über die Not der Menschen gemacht, „da ist 

Barmer: faire Preise und späte Nutzenbewertung
 
• Berlin (pag) – Eine „faire Diskussion über Kosten und Nutzen der extrem teuren Präparate“ 
verlangt Barmer-Vorstandsvorsitzender Prof. Christoph Straub bei der Vorstellung des 
neuen Arzneimittelreports seiner Kasse. Schwerpunkt der Analyse ist die medikamentöse 
Tumortherapie.

wenigstens nicht die Tür verriegelt“. Sie sei erleichtert, 
dass in einer extremen Notlage nicht einfach mit einem 
Nein reagiert werde. Die Politikerin räumt aber auch 
ein, dass es nicht einfach sein werde, mit dem Urteil 
umzugehen. Ein Entscheidungsregelwerk dafür zu 
schaffen sei jedoch prinzipiell machbar. Dem Juristen 
Prof. Steffen Augsberg zufolge bricht das Urteil mit der 
hiesigen Rechtssprechungstradition. Eine so existen-
zielle Vorgabe könne nicht ein Gericht machen, er sieht 
den Gesetzgeber in der Pflicht. Auch der Geriater Prof. 
Andreas Kruse, wie Augsberg Mitglied des Deutschen 
Ethikrates, kritisiert das Urteil. Er hält für problema-
tisch, dass die Entscheidungshoheit einer Behörde 
übertragen werde und dass damit aus externer Per-
spektive eine Notlage beurteilt werden soll. Allein die 

Definition einer solchen hält er für sehr schwierig.  
Außerdem macht der Mediziner darauf aufmerksam, 
dass extreme Notlagen vielfach durch Insuffizienzen 
des Versorgungssystems bedingt seien. „Durch das  
Urteil wird im Grunde genommen geduldet beziehungs-
weise unterstützt, dass wir eine hochgradig insuffizi-
enten Versorgungssituation haben.“ •

Die Ausgaben für onkologische Arzneimittel sind in der 
ambulanten Versorgung Barmer-Versicherter seit 2011 
um 41 Prozent gestiegen. Damit würden sie deutlich die 
Kostensteigerungen aller anderen Arzneimittel ohne 
Rezepturen übertreffen, die im gleichen Zeitraum um 
20 Prozent wuchsen, teilt die Krankenasse mit. Straub 
betont auf der Pressekonferenz, dass fünf der zehn 
Arzneimittel mit der aktuell größten Umsatzsteigerung 
der Behandlung von Tumorerkrankungen dienten. Die 
Kosten zur medikamentösen Behandlung von Hautkrebs-

Patienten hätten sich in fünf Jahren fast verachtfacht. 
Dabei spiele die steigende Zahl der Betroffenen nur eine 
geringe Rolle, lediglich acht Prozent der Kostensteige-
rungen seit 2011 würden dadurch verursacht. Mehr als 
90 Prozent des Ausgabenzuwachses für onkologische 
Arzneimitteltherapien bei Hautkrebs seien auf höhere 
Herstellerpreise zurückzuführen. Man müsse sich mit der 
Frage beschäftigen, so Straub weiter, was man finanzie-
ren könne und wolle. Er betont, diese Debatte führen zu 
wollen, „gerade eben um eine Rationierungsdebatte zu 

Weiterführende Links: 

Interview mit Prof. Andreas Kruse, Direktor und Ordinarius am Institut 
für Gerontologie der Universität Heidelberg: „Der Staat darf nicht 
verpflichtet sein, Suizidhandlungen zu unterstützen“: www.gerechte-
gesundheit.de/debatte/interviews/uebersicht/detail/interview/47.html

Zur Urteilsbegründung des Bundesverwaltungsgerichts: www.bverwg.
de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=de&ent=020317U3C19.15.0

Zweikampf: Martin Litsch und Georg Baum schenken sich bei der 

Mindestmengen-Kontroverse nichts © pag, Fiolka
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Warum eine Bürgerversicherung 
notwendig ist, begründet dort Prof. 
Dr. Klaus Jacobs, Geschäftsführer 
des Wissenschaftlichen Instituts 
der AOK (WIdO): „Wir brauchen 
zeitgemäße Wahl- und Wechsel-
optionen für alle Einwohner, wir 
brauchen Wettbewerb um Qualität 
und Wirtschaftlichkeit, eine Stär-
kung der Beitragsbasis und einen 
Schutz vulnerabler Personengrup-
pen, eine gezielte Steuerung von 
Qualität und Wirtschaftlichkeit 
in der Versorgung“, sagt er. Eine 
finanzielle Stabilität der Solidar-
gemeinschaft sei ohne Beteiligung 
der „stärksten und der breitesten 
Schultern“ ein Problem. Dass es 
sehr viele Modelle gibt, die zu einer 
integrierten Krankenversicherung 
führen, zeigt Dr. Martin Albrecht 
vom IGES-Institut. Als Gestaltungs-

kriterien nennt er unter anderem 
den Umgang mit der Beihilfe und 
den Altersrückstellungen, die Frage 
nach dem Fortbestand der PKV, 
die Höhe der Versicherungspflicht-
grenze sowie die Fristen bei der 
Umsetzung. „Man muss bei vielen 
Fragen Festlegungen treffen, und 
dann schätzen, welche Effekte 
die jeweiligen Modelle haben und 
nachjustieren“, sagt er. „Die gegen-
wärtige Fachdiskussion leistet das 
jedoch noch nicht.“
Prof. Dr. Thorsten Kingreen von 
der Universität Regensburg gibt zu 
bedenken, dass ein Verbot der PKV 
verfassungsrechtlich problematisch 
sei. „Es wäre ein schwerwiegender 
Grundrechtseingriff, wenn man 
alle PKV-Versicherten in die GKV 
zwingen würde“, betont der Jurist. 
Der Übergang müsse freiwillig 

erfolgen, unterstützt durch Anreize. 
Erforderlich sei ein Transforma-
tionsrecht, das gewährleiste, dass 
Bestandsversicherte nicht benach-
teiligt werden. Die Altersrückstel-
lungen der Wechsler sollten als 
Sondervermögen separat angelegt 
werden, um zu verhindern, dass sie 
für aktuelle Finanzierungsprobleme 
herangezogen werden. Anstelle 
der Beilhilfe empfiehlt Kingreen ein 
Modell der Teilkostenerstattung, 
dass Berechtigte sowohl in der PKV 
als auch in der GKV in Anspruch 
nehmen könnten. Der Umgang mit 
der Beihilfe sei weniger rechtlich, 
sondern viel mehr politisch proble-
matisch, da ein Großteil der Beam-
ten in die Zuständigkeit der Länder 
fielen und durch bundesrechtliche 
Regelungen nicht erfasst würden. •

Bürgerversicherung in grün, aber wie?
 
• Berlin (pag) – Es existiert noch kein konkretes Konzept dafür, wie das gegenwärtige  
duale System mit Privater Krankenversicherung (PKV) auf der einen und Gesetzlicher Kran-
kenversicherung (GKV) auf der anderen Seite in ein integriertes System überführt werden 
kann. Das zeigt ein Fachgespräch, auf dem kürzlich die Bundestagsfraktion von Bündnis 
90/Die Grünen mit Experten erörtert, welche Implikationen die Einführung einer Bürger-
versicherung mit sich bringt. 

vermeiden“. Es gelte eine Balance zwischen den Interes-
sen der Industrie und denen von Krankenkassen und ih-
rer Versicherten herzustellen, um faire Preise durchzuset-
zen. Für extrem teure Therapien verlangt der Kassenchef 
regelhaft eine späte Nutzenbewertung nach fünf Jahren.
Die Autoren des Reports haben die Kosten von 31 onko-
logischen Arzneimitteln in Europa, Australien und Neu-
seeland verglichen. Demnach ist Deutschland führend: 
Bei 90 Prozent (28 von 31) würden die Preise hierzulan-
de über dem Median liegen, acht der 31 Krebsmedika-
mente kosteten sogar am meisten.
Ein weiteres Thema der Analyse sind Verwürfe, das 
heißt Restmengen, die bei der Herstellung von Zyto-
statika-Rezepturen anfallen. Bei Barmer-Versicherten 
hätten 2015 zehn Millionen Euro für ungenutzt weg-
geworfene Arzneimittel ausgegeben werden müssen. 
Straub wirft der Industrie vor, Gewinne zu maximieren, 
indem praxistaugliche Packungsgrößen mit Einzeldo-
sierungen vom Markt genommen und durch größere 
Packungen ersetzt würden. Auch werde die tatsäch-
liche Haltbarkeit angebrochener onkologischer Arznei-
mittelstammlösungen verschwiegen. •

Die in der Studie „Leistungsbewilligungen und -ab-
lehnungen durch Krankenkassen“ des IGES-Instituts 
festgestellten Unterschiede seien größtenteils nicht 
nachvollziehbar und gehören unverzüglich abgestellt, 
kritisiert der frühere Patientenbeauftragte Karl-Josef 
Laumann. So werde beispielsweise bei den Leistungen 
zu Vorsorge und Rehabilitation im Durchschnitt fast 
jeder fünfte Antrag (18,4 Prozent) von den Kranken-
kassen abgelehnt. Gegen rund jede vierte Ablehnung 
werde Widerspruch eingelegt (24,7 Prozent). Und 
weit mehr als jeder zweite eingelegte Widerspruch 
(56,4 Prozent) sei zumindest teilweise erfolgreich. 
Bei der medizinischen Vorsorge für Mütter und Väter 
treffe das sogar auf fast drei von vier Widersprüchen 
zu (72 Prozent). „Wenn – wie bei den Leistungsanträ-
gen zur Vorsorge und Rehabilitation – weit mehr als 
jeder zweite Widerspruch erfolgreich ist, kann bei der 
Bewilligungspraxis etwas nicht stimmen“, kommen-
tiert Laumann. „Es ist auch nicht zu erklären, wieso 
die Ablehnungsquoten bei Anträgen auf Hilfsmittel für 
chronische Wunden bei den einzelnen Krankenkassen 
zwischen 3,8 und 54,7 Prozent regelrecht auseinander-

klaffen.“ Die Krankenkassen dürften nicht den Verdacht 
aufkommen lassen, dass sie bestimmte Leistungen 
zunächst systematisch ablehnen, obwohl die Menschen 
einen klaren gesetzlichen Anspruch darauf haben. „Das 
untergräbt massiv das Vertrauen in die Krankenkas-
sen“, so der ehemalige Staatssekretär weiter. 
Er fordert mehr Transparenz. „Die Krankenkassen müs-
sen in Zukunft verpflichtet werden, die Daten zu den 
Leistungsbewilligungen und -ablehnungen zu veröf-
fentlichen“, schlägt er vor. Außerdem müssten sie die 
Patienten besser über das Verfahren der Leistungsbe-
antragung und das Widerspruchsverfahren informieren 
sowie die Gründe für eine Ablehnung verständlicher 
als bisher darlegen. Damit würden die Wahlfreiheit der 
Bürger und der Wettbewerb um Qualität unter den 
Kassen gestärkt. •

Leistungsbewilligungen: große Unterschiede 
zwischen den Kassen
 
• Berlin (pag) – Bei der Bewilligung und Ablehnung von Leistungsanträgen bestehen teils 
erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Leistungsbereichen und den unter-
schiedlichen gesetzlichen Krankenkassen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die der 
Patientenbeauftragte der Bundesregierung in Auftrag gegeben hat.

Weiterführender Link: 

Link zur Studie des IGES Instituts: http://www.patientenbeauftragter.de/
images/20170623_leistung/20170623_Studie_Leistungsbewilligungen-
ablehnungen.pdf

Letzter Auftritt als Patientenbeauftragter der Bundesregierung: Karl-Josef Laumann ist ab sofort als Minister in der neuen NRW-Regierung für 

Arbeit und Gesundheit zuständig. © pag, Fiolka
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http://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2017_03_22_Statement_S20_02.pdf
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„Na Oma, wie geht´s uns heute?“
 
• Berlin (pag) – Respektlose Ansprachen dieser Art sind noch immer weit verbreitet, kri-
tisiert Prof. Ursula Lehr von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen 
(BAGSO) auf einer Veranstaltung des Hauptstadtkongresses zum Thema Menschenwürde. 

In ihrem Vortrag geht die ehemali-
ge Bundesministerin insbesondere 
auf die Bedeutung des subjektiven 
Gesundheitszustandes ein. Zwi-
schen ihm und dem Wohlbefin-
den im Alter sowie Langlebigkeit 
bestehe Studien zufolge eine enge 
Korrelation. Der subjektive Gesund-
heitszustand werde entscheidend 
durch das Verhalten der Ärzte und 
des Pflegepersonals mitbestimmt, 
unterstreicht die Seniorenvertrete-
rin. „Versteht man den Arzt nicht 
ganz, deutet man das gerne zum 
eigenen Ungunsten um.“ Ärzte 
sollten nicht nur die Begrenzungen 
durch Krankheiten ansprechen, 
sondern auf verbleibende Möglich-
keiten hinweisen.
Ein würdevoller Umgang sei eine 
Frage der inneren Haltung, werde 
aber auch durch die Arbeitsbedin-
gungen mitbestimmt, zeigt sich 
Uwe Kropp, Pflegedirektor des 
Evangelisches Krankenhaus Köni-
gin Elisabeth Herzberge, über-
zeugt. „Für die notwendige innere 
Haltung bedarf es nicht mehr Per-
sonal.“ Es liege an einem persön-
lich, ob man sagt: „Die Niere von 
Zimmer sechs.“ Es werde keine Zeit 
gespart, wenn man den Namen 
des Patienten durch die Diagno-
se ersetze. Kropp hebt aber auch 
hervor: „Um Menschenwürde in 
allen Bereichen lebbar zu machen, 
brauchen wir mehr Menschen, die 
entlastend mitwirken können.“ Die 
Politik habe aktuell einiges für eine 
angemessene Personalstruktur 
der Pflege auf den Weg gebracht, 
anhand einiger Zahlen verdeutlicht 
Kropp indes auch den hiesigen 
Nachholbedarf. In Deutschland sei 
eine Pflegekraft in der Regel für 
zehn Patienten zuständig, in Groß-
britannien für acht, in der Schweiz 
für sechs, in den Niederlanden für 
fünf und in Norwegen für vier. 
Der Präsident der Berliner Ärzte-
kammer, Prof. Günther Jonitz, be-

tont die politische Dimension des 
Themas Menschenwürde. Grund-
sätzlich kritisiert er das Primat der 
Ökonomie, speziell die Einführung 
der Diagnosis Related Groups 
(DRG) stelle einen Sündenfall dar. 
„Dadurch sind Patienten flächen-
deckend zur Nummer geworden“, 
so der Mediziner. Statt Deckelung 

und Dezimierung gelte es, die Ver-
sorgung zu optimieren. Notwendig 
dafür seien gemein same Verant-
wortung, eine kluge politische 
Führung „ ... und wenn wir es richtig 
hinkriegen, greifen wir das Thema 
‚value based healthcare‘ auf ... da 
finden sich dann auch die Ökono-
men wieder“. •
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Bestellen Sie den kostenlosen Newsletter „Gerechte Gesund-
heit“. Im Fokus: die Debatte zu Verteilungsgerechtigkeit und 
Ressourcenallokation im Gesundheitswesen. Der vierteljähr-
lich erscheinende Newsletter enthält Veranstaltungsberichte, 
Analysen und die Geschichten, die hinter der schnellen 
Nachricht stecken. Alle Abonnenten erhalten außerdem 
gratis das monatliche „Telegramm“, ein Update der neuen 
Inhalte auf gerechte-gesundheit.de.

 

Zur Newsletter-Bestellung: 

 www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html

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

Interessiert an aktuellen Nachrichten? Folgen Sie uns auf Twitter und 
diskutieren Sie mit uns auf Facebook.

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

www.facebook.com/Gerechte-Gesundheit-Eine-Initiative-der-
Presseagentur-Gesundheit-996774733789551/

http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html
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http://www.facebook.com/Gerechte-Gesundheit-Eine-Initiative-der-Presseagentur-Gesundheit-996774733789551/
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