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Vogel-Strauß-Taktik

Über das Fine-Tuning des AMNOG-Verfahrens ist die entscheidende Grundsatzfrage aus 
dem Blick geraten: nämlich die nach der gesellschaftlichen Zahlungsbereitschaft für den 
Zusatznutzen. Stärkere Leitplanken dafür wünscht sich etwa Prof. Jürgen Wasem, der als 
Vorsitzender der AMNOG-Schiedsstelle indirekt darüber entscheidet, ob ein Arzneimit-
tel auf dem deutschen Markt verfügbar ist (mehr dazu im Interview in dieser Ausgabe).  
Die Politik scheut aber eine solche Diskussion, denn damit begibt man sich in die Nähe  
eines politischen Tabus: Rationierung. Daher stecken die politischen Entscheider lieber 
den Kopf in den Sand – eine Strategie, die auf Dauer wenig erfolgversprechend ist.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre Antje Hoppe, Chefredakteurin



 • Seite 4 GERECHTE GESUNDHEITIm Fokus

Bereit für die Zukunft?
Public Health in Deutschland – es ist kompliziert

• Berlin (pag) – Der beste Katalysator für eine erfolgreich umgesetzte Health-in-all-Policies-
Strategie ist offenbar eine bedrohliche Krise – ob Fukushima oder der Ausbruch der Aids-
Epidemie. Diese Erkenntnis legt eine Expertendiskussion auf dem zweiten Zukunftsforum 
„Public Health in Deutschland“ nahe.

Das absolute Erschrecken, der „schwarze Hintergrund“, 
schaffe Handlungsbereitschaft für intersektorale Zu-
sammenarbeit, erläutert Public-Health-Veteran Prof. 
Rolf Rosenbrock auf der Veranstaltung. Ähnlich klingt 
es bei dem Bundestagsabgeordneten Rudolf Henke 
(CDU), der zwar sagt, dass sich die Barrieren zwischen 
den verschiedenen Ressorts durchbrechen ließen, aber 
ohne politischen Handlungsdruck tue man sich damit 
sehr schwer. „Die Politik widmet ihre Aufmerksamkeit 
den Themen diskontinuierlich“, erklärt er, sprich das 
Problem bleibt bei den politischen Entscheidern nur für 
begrenzte Zeit auf dem Radar. Gefragt nach einem Po-
sitivbeispiel für eine intersektorale Gesundheitsstrategie 
(siehe Infokasten „Überall Gesundheit“) nennt Henke 
die Energiewende – eine Konsequenz der Nuklearkatas-
trophe von Fukushima, welche die gesundheitlichen 
Gefahren der Atomenergie vor Augen führte. Rosen-
brock verweist auf die Aids-Epidemie: Die Krankheit, 
in den 1980er Jahren zum Beispiel vom „Spiegel“ als 
Homosexuellen-Seuche bezeichnet, habe in vielen 
Bereichen, wie etwa in der Bildungs- und Drogenpolitik, 
einen Paradigmenwechsel bewirkt.

„Wir müssen mehr Lobby sein“
„Wege zu Health in all Policies“ lautet das Thema der 
Podiumsdiskussion, bei der es darum geht, wie sich 
Public-Health-Anliegen stärker ins öffentliche Be-
wusstsein rücken lassen. Das gelingt offenbar, wenn 
der Gesundheitsaspekt an ein weiteres Thema gekop-
pelt ist. Als Beispiele nennen die Experten Ebola und 
Sicherheit sowie Mitarbeitergesundheit und Unterneh-
mensprofit bei der betrieblichen Gesundheitsförderung. 
Damit lasse sich die Schlagkraft erhöhen, argumentiert 
Rosenbrock, der insgesamt bei der deutschen Public-
Health-Szene die Durchsetzungsfähigkeit vermisst. „Wir 
müssen auf dem Marktplatz der Meinungen noch viel 
hörbarer werden, wir müssen noch viel mehr Lobby 
sein“, appelliert er.
Die Community führt seit Jahrzehnten im Vergleich 
zu anderen Ländern eher ein Mauerblümchen-Dasein. 
Allerdings ist in jüngster Zeit einiges in Bewegung ge-
kommen. Das liegt möglicherweise auch an einer 2015 
veröffentlichten Leopoldina-Stellungnahme zu „Public 
Health in Deutschland“, die den Finger in die Wunden 
legt. Die Arbeitsgruppe mit ihrem Sprecher Prof. Detlev 



Seite 5 •Februar 2018 Im Fokus

Ganten konstatiert unter anderem: „Die akademischen 
Strukturen in Deutschland zur Forschung und Lehre im 
Bereich Public Health sind zersplittert. Trotz kontinuier-
licher Anstrengungen und Fortschritte entsprechen sie 
nicht immer nationalen Anforderungen und internatio-
nalen Standards.“ 

Identitätsfindung statt Abgrenzung
Die Veröffentlichung dürfte bei den Betroffenen für Auf-
ruhr gesorgt haben. Als Reaktion erscheint, ein gutes 
Jahr später im September 2016, das White Paper „Public 
Health – Mehr Gesundheit für alle“. Die Autoren, zu  
denen unter anderem der Präsident des Robert Koch-
Instituts (RKI) Prof. Lothar H. Wieler zählt, beschreiben 
darin Erfolge sowie aktuelle Herausforderungen. Sie 
verlangen zudem politische Impulse zur Stärkung von 
Public Health. Doch Hilfe kann nicht nur von außen kom-
men, auch die zahlreichen Akteure der Szene selbst sind 
gefragt. Identitätsfindung statt Abgrenzung, Netzwer-
ken statt Zersplittern, große Themen anstelle deren Ato-
misierung – diese Parolen nennt Dr. Bärbel-Maria Kurth 
in ihrem Vortrag auf dem Zukunftsforum. „Wir sind 
dabei, ein gemeinsames Selbstverständnis zu schaffen“, 
sagt die RKI-Abteilungsleiterin. Allen Beteiligten ist 
bewusst, welche Herausforderungen angesichts der äu-
ßerst heterogenen Community – vom Gesundheitsamt 
Marzahn bis zum akademischen Public-Health-Lehrstuhl 
– damit verbunden sind. Zur Vernetzung der Szene soll 
das im Dezember 2017 zum zweiten Mal veranstaltete 

Überall Gesundheit

Health in all Policies (Gesundheit in allen Politikfel-
dern) zielt darauf ab, alle politischen Bereiche aktiv 
in Themen einzubinden, die für Gesundheit und 
Wohlbefinden der Bevölkerung relevant sind. Das 
bedeutet, auch Stadtplanung, Bildungs- und Sozial-
politik sowie Umweltpolitik tragen zu dieser inter-
sektoralen Gesundheitspolitik bei. Der Bericht einer 
kalifornischen Task Force für Health in all Policies 
identifiziert etwa 34 Empfehlungen, die von Grün-
flächen bis hin zu bezahlbarem gesunden Essen und 
einem sicheren Wohnumfeld reichen.

Identitätsfindung in der Public-Health Szene: „Wir sind dabei, ein gemeinsames Selbstverständnis zu schaffen“, sagt RKI-Abteilungsleiterin  

Dr. Bärbel-Maria Kurth. © rob z, Fotolia
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Symposium des Zukunftsforums beitragen. Mittlerweile 
koordiniert eine fast 30-köpfigen Steuerungsgruppe 
die Aktivitäten des Forums. Eine am RKI angesiedelte 
Geschäftsstelle unterstützt sie dabei. 
Es gibt noch weitere Indizien dafür, dass sich hierzulande 
langsam etwas bewegt: Die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG) etwa schreibt zur Stärkung der 
Public-Health-Forschung die Förderung von Forscher-
gruppen aus. Und bereits 2016 hat die Gesundheits-
ministerkonferenz einen Beschluss zur Stärkung des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes gefasst. 

Globale Krisen in Altona
Aktuell ist zu beobachten, dass Global Health in den 
Fokus der „Public Healther“ rückt, auch das Zukunfts-
forum widmet sich diesem Thema ausführlich. Dass 
sich im Zeitalter der Globalisierung Public Health nicht 
mehr ausschließlich innerhalb der eigenen Staatsgren-
zen betreiben lässt, liegt auf der Hand. Dr. Johannes 
Nießen, Leiter des Gesundheitsamts Hamburg-Altona, 
liefert in seinem Vortrag praktische Beispiele für die 
nationalen Auswirkungen internationaler Gesund-
heitsepidemien. Mit Blick auf Ebola, Schweinegrippe, 
aber auch die Flüchtlingskrise betont er: „Öffentliche 
Gesundheitsdienste bewältigen lokale und globale 
Gesundheitskrisen.“ Claudia Stein von der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) bringt es auf die Formel: 
„Global Health ist Public Health world wide.“ 

Global Health at home
Es dürfte vor allem die Ebola-Krise gewesen sein, die 
der Bundesregierung und insbesondere dem Bundes-
gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) das Thema 
nahegebracht hat. Immer wieder war in den vergange-
nen Monaten die Rede davon, dass sich Deutschland 
anschicke, auf diesem Feld eine Führungsrolle zu über-

nehmen. Nicht ohne Grund hat Gröhe im Jahr 2017 
sechs Fachleute in ein internationales Beratergremium 
zur globalen Gesundheitspolitik berufen. Seitens der 
WHO reagiert man mit Erleichterung auf Deutschlands 
Ambitionen – was vor allem dem Rückzug der USA 
geschuldet ist. „Wir atmen auf“, sagt Claudia Stein auf 
dem Zukunftsforum. Stein ist beim WHO-Regionalbüro 
Europa Leiterin der Abteilung Information, Evidenz, 
Forschung und Innovation.
Doch wie überzeugend kann Deutschland eine solche 
Führungsrolle verkörpern, wenn die eigenen Haus-
aufgaben bei Public Health noch längst nicht erledigt 
sind? Experten mahnen beispielsweise eine engere 
Verzahnung mit der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) an. Einen solch ganzheitlichen Ansatz 
unterstütze Deutschland schließlich auch bei seiner 
globalen Gesundheitsstrategie, argumentieren Prof. 
Oliver Razum, Universität Bielefeld, und die spani-
sche Wissenschaftlerin Dr. M. Luisa Vázquez. In einem 
Editorial für das Fachjournal International Journal of 
Public Health fragen sie: „Germany is promoting 
holistic health system strengthening as part of its 
global health strategy – so why not also at home?“ 
(Als Teil seiner globalen Gesundheitsstrategie fördert 
Deutschland die gesamtheitliche Stärkung des Ge-
sundheitssystems – warum also nicht auch zuhause?) 
Ja, warum wohl nicht? Wer die Scharmützel zwischen 
dem GKV-Spitzenverband und der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung in der Prävention beob-
achtet, bekommt eine Ahnung davon, dass für solch 
eine Mission ein extrem langer politischer Atem erfor-
derlich ist. •

Stichwort Public Health

„Public Health ist die öffentliche Sorge um die 
Gesundheit aller“, definiert das Zukunftsforum. 
Deutschlands Rückstand bei Public Health wird oft 
historisch begründet, als Konsequenz der Perver-
tierung der Bewegungen der sozialen Medizin und 
der sozialen Hygiene durch die nationalsozialistische 
Rassenhygiene. Prof. Oliver Razum und Dr. M. Luisa 
Vázquez sehen einen weiteren Grund für die deut-
sche Schwäche: strukturelle Grenzen, die sich aus 
der mangelnden Verzahnung zwischen der gesetz-
lichen Krankenversicherung und Public Health erge-
ben. Hier sehen sie politischen Handlungsbedarf.

Weiterführender Link:

Aufsatz: „Strengethening public health in Germany: overcoming 
the Nazi legacy and Bismarck´s aftermath“, im Dezember 2017 im 
International Journal of Public Health publiziert.

DOI: https://doi.org/10.1007/s00038-017-1038-6

„Auf dem Marktplatz der Meinungen hörbarer werden“, fordert Prof. 

Rolf Rosenbrock, Vorstandsvorsitzender des Paritätischen Gesamtver-

bandes © pag, Maybaum

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2017/1-quartal/amvsg.html
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„Teilen ist Heilen“
Ethikrat bezieht Stellung zu Big Data

• Berlin (pag) – „Man kann Big Data nicht aufhalten, aber sehr wohl gestalten“, sagt Bun-
desgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU). Bei der Präsentation der lang erwarteten 
Stellungnahme des Deutschen Ethikrats zu Big Data Ende vergangenen Jahres erläutern der 
Vorsitzende des Gremiums, Prof. Peter Dabrock, und Ratsmitglied Prof. Steffen Augsberg, 
wie dies gelingen kann. 

Es handele sich bei Big Data um „eine gesellschaftliche 
und technologische Entwicklung, die das Zeug dazu 
hat, die Medizin zu revolutionieren“, ist sich der Minis-
ter sicher. Gröhe lobt den Ethikrat für seine Stellung-
nahme, in der das Gremium nicht mit Ängsten spiele, 
sondern konkrete Handlungsempfehlungen formuliere. 
Dennoch: „Datensouveränität durchzudeklinieren, wird 
eine große Aufgabe.“ 

Klassische Datenschutzmechanismen  
greifen nicht mehr
Im Mittelpunkt des Papiers stehen die klassischen Daten-
schutzmechanismen, die sich laut Dabrock „als nicht 
mehr ausreichend oder sogar als dysfunktional“ erwie-
sen haben. Hier müsse man neue Wege gehen, denn es 
sei „gegenüber den vielen Menschen, denen signifikante 
Gesundheitsverbesserungen winken, unverantwortlich, 
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wenn man diese Chancen gesellschaftlich wegen der 
alten Datenschutzprinzipien verbieten wollte“. Für 
den Einsatz von Big Data im Gesundheitswesen gelte: 
„Teilen ist Heilen.“ 
Damit spielt der Theologe auf ein Zitat aus dem dysto-
pischen Roman „The Circle“ von Dave Eggers an. Voll-
ständig lautet es: „Teilen ist Heilen. Privatheit ist Diebstahl 
und Geheimnisse sind Lügen.“ Dieses Mantra sei litera-
risch so angelegt, dass man es „in Gänze wie in seinen 
Teilen rundweg ablehnen soll“. Doch so einfach ist es 
Dabrock zufolge nicht – zumindest nicht, was das The-
menfeld Big Data und Gesundheit betrifft. Denn: „Wer 
wollte schon dagegen sein, wenn sich mithilfe dieser Big-
Data-getriebenen Entwicklung tatsächlich Lebenszeit 
verlängern und Lebensqualität verbessern ließe?“

Zwischen informeller Selbstbestimmung  
und Datenschutz
Bisher sei man ganz selbstverständlich davon ausge-
gangen, dass in der Medizin zum einen die informelle 
Selbstbestimmung, zum anderen die klassischen 
Datenschutzprinzipien wie Zweckbindung und Daten-
sparsamkeit unbedingt zu gelten haben. Gleichzeitig 
brauche es aber für aussagekräftige Folgerungen sehr 
große Datenmengen. „Das Ganze ist eine hochambiva-
lente Situation“, fasst Dabrock zusammen. Der Ethikrat 
greift daher einen Begriff auf, der seit wenigen Jahren 
in der Diskussion, aber bisher diffus gefüllt ist: Daten-
souveränität.
Der Terminus werde „in den aktuellen Debatten nicht nur 
mit unklaren, sondern auch mit diametral entgegenge-
setzten Bedeutungsinhalten verwendet“, ergänzt Augs-
berg. „Teilweise werden damit lediglich die tradierten, 

letztlich kaum veränderten Regulierungsansätze des 
Datenschutzes unter neuem Namen fortgeschrieben.“ 
Der Ethikrat definiere Datensouveränität dagegen als 
„den Chancen und Risiken von Big Data angemessene 
verantwortliche informelle Freiheitsgestaltung“ und ver-
weise damit auf das bekannte Konzept der informellen 
Selbstbestimmung, entwickele dieses jedoch weiter, so 
Augsberg. Es gehe dabei insbesondere um die Möglich-
keit, je nach individueller Präferenz effektiv in den Strom 
persönlich relevanter Daten eingreifen zu können. Diese 
Freiheitsgestaltung soll sich nach den Vorstellungen des 
Ethikrats auch „an den gesellschaftlichen Anforderun-
gen von Solidarität und Gerechtigkeit“ orientieren.

Verantwortung trägt sowohl der Einzelne  
als auch der Staat
Das Datenschutzrecht befinde sich derzeit in einem nahe- 
zu vorbildlosen Umbruchprozess, so Augsberg weiter. 
Als Beispiele nennt der Rechtswissenschaftler die EU-
Datenschutzgrundverordnung, das Bundesdatenschutz-
gesetz und die noch im Gesetzgebungsverfahren be-
findliche europäische E-Privacy-Verordnung. Ein ethisch 
orientierter Umgang mit Big Data müsse sicherstellen, 
dass „für den Einzelnen zumindest die realistische Mög-
lichkeit besteht, die eigene Identität zu bewahren und 
zu gestalten sowie die eigenen Handlungen vor sich und 
anderen zu verantworten“. Verantwortung trage dabei 
nicht nur das Individuum: „Sie trifft auch Institutionen 
und insbesondere den Staat.“ Angesichts der Defizite 
des traditionellen Datenschutzrechts bedürfe es hierfür 
eines neuen, die Komplexität und Entwicklungsdyna-
mik von Big Data stärker spiegelnden Gestaltungs- und 
Regelungskonzepts, folgert Augsberg.

„Das Ganze ist eine hochambivalente Situation“, sagt Prof. Peter Dabrock (links) bei der Übergabe des Gutachtens an Bundesforschungsministerin  

Prof. Johanna Wanka und Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe. Ebenfalls im Bild: Prof. Steffen Augsberg (rechts) © Dt. Ethikrat, Reiner Zensen
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Politik soll „Datenspende“ ermöglichen
Die Stellungnahme enthält daher neben einer Beschrei-
bung der Entwicklung hin zu Big Data sowie einer 
kritischen Analyse der Rechtslage und der ethischen 
Situation auch eine Reihe von Handlungsempfehlun-
gen, die sich vor allem an die Politik richten. Eine davon 
lautet, die rechtliche Möglichkeit für den Einzelnen zu 
schaffen, die umfassende Nutzung seiner Daten für die 
medizinische Forschung ohne Zweckbindung zu erlau-
ben. Dieses vom Ethikrat als „Datenspende“ bezeich-
nete Konzept setzt eine umfassende Aufklärung über 
mögliche Konsequenzen voraus – auch mit Blick auf die 
Rechte anderer, etwa mitbetroffener Familienmitglieder. 
Darüber hinaus regt das Gremium an, die digitale Bil-
dung zu fördern und bereits in der Schule bei den Kin-
dern „ein Bewusstsein für die rechtlichen, sozialen und 
ethischen Implikationen zu schaffen“. Die Vermittlung 
solcher Nutzerkompetenz sollte daher zukünftig Teil 
der Lehreraus- und -fortbildung werden, heißt es. Der 
Ethikrat verstehe die Liste der Empfehlungen nicht als 
abschließend, betont Augsberg. „Ihre möglichst umfas-
sende, zeitnahe und gegebenenfalls öffentlich zu finan-
zierende Umsetzung wäre aber ein wichtiger Schritt, 
um sicherzustellen, dass die mit Big Data unzweifelhaft 
verbundenen Chancen genutzt werden können, zu-
gleich aber wesentliche ethische wie grundrechtlich 
fundierte Wertungen einschließlich der informellen 
Selbstbestimmung weiterhin die ihnen gebührende 
Achtung erfahren.“ •
Weiterführender Link:

Die Stellungnahme ist online verfügbar unter: 

http://www.ethikrat.org/dateien/pdf/stellungnahme-big-data-und-
gesundheit.pdf/

Die Vorgeschichte

Mit Big Data und Gesundheit hat sich der Ethikrat 
bereits auf seiner Jahrestagung im Mai 2015 aus-
einandergesetzt. Die angekündigte Stellungnah-
me ließ aber auf sich warten. Dabrock erklärt die 
Verzögerung mit einer inhaltlichen Neuausrichtung 
– ursprünglich sollte es vor allem um Wearables 
gehen. Der Rat sieht diese jetzt als „ein Oberflä-
chenphänomen einer sehr viel tiefer liegenden 
Fragestellung“. Auch hat inzwischen der turnus-
gemäße Wechsel von Ratsmitgliedern stattgefun-
den: Lediglich zwölf der 26 aktuellen Ratsmitglie-
der waren 2015 im Amt. Seinerzeit diskutierten 
die Experten recht kontrovers über das Thema. 
Dabrock befürchtete etwa, dass ohne eine mög-
lichst internationale Regulierung die quantitative 
Verdichtung von Big-Data-getriebenen Prognosen 
zu einem qualitativen Verlust von Freiheit führen 
könne, der jedoch als Steigerung der Selbstbe-
stimmung verkauft werde. Dagegen betonte Prof. 
Claudia Wiesemann, dass es auch gewichtige 
moralische Gründe für Big Data gebe, vor allem 
bei der Erforschung der Orphan Diseases – seltene 
Erkrankungen, die eine kritische Masse an Infor-
mationen und Daten benötigten. Diese Patienten-
gruppen würden durch gute Big-Data-Forschung 
„entdiskriminiert“. Die aktuelle Stellungnahme 
enthält ein Sondervotum der Medizinerin Dr. Chris-
tiane Fischer. Sie wendet sich gegen eine zentrale 
Speicherung von Patientendaten, statt freiwilliger 
Selbstkontrollen will sie gesetzliche Regelungen.

„Das Datenschutzrecht befindet sich derzeit in einem nahezu vorbildlosen Umbruchprozess“, sagt Prof. Steffen Augsberg. © katy_89, Fotolia.com

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2017/1-quartal/amvsg.html
http://www.ethikrat.org/dateien/pdf/stellungnahme-big-data-und-gesundheit.pdf/
http://www.ethikrat.org/dateien/pdf/stellungnahme-big-data-und-gesundheit.pdf/
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Die doppelte Unsicherheit  
im System
Was tut sich bei Biomarker-Tests für Brustkrebspatientinnen?
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Die Entscheidungshilfe des IQWiG besteht aus einer 
Broschüre und einem wissenschaftlichen Bericht, der be-
schreibt, wie das Institut seine Aussagen erarbeitet hat. 

Chemo oder nicht?
Die Broschüre richtet sich an Frauen mit frühem 
Brustkrebs, bei denen sich zur Frage, ob sie sich nach 
der Operation einer unterstützenden Chemotherapie 
unterziehen sollten, keine klare Empfehlung geben 
lässt. Der erste Teil beschreibt, warum das Rückfall-
risiko für die weitere Behandlung wichtig ist, wie es 
routinemäßig ermittelt wird und welche Vor- und 
Nachteile eine Chemotherapie hat. 
Der zweite Teil erklärt, wie Biomarker-Tests das 
Rückfallrisiko bestimmen, wie die Hersteller der Tests 
daraus eine Behandlungsempfehlung ableiten und wie 
Biomarker-Tests zu bewerten sind. „Diese Informatio-
nen sollen Sie dabei unterstützen, die Möglichkeiten 
und Grenzen von Biomarker-Tests realistisch einzu-
schätzen“, heißt es in der Broschüre. Das Vorgehen 
der Hersteller von Biomarker-Tests, ein als hoch oder 
niedrig eingeschätztes Risiko für einen Rückfall mit 

der Empfehlung für oder gegen eine Chemothera-
pie zu verbinden, lasse die Behandlungsempfehlung 
„zuverlässiger erscheinen als sie ist“, formulieren die 
Kölner Wissenschaftler. Sie erwähnen auch, dass ver-
schiedene Biomarker-Tests unterschiedliche Ergebnis-
se liefern können. Zudem berücksichtigten die Test-
Hersteller in der Regel nur Fernrezidive, örtliche und 
regionale Rückfälle ließen sie außer Acht. „Dadurch 
unterschätzen Biomarker-Tests das Risiko, erneut an 
Brustkrebs zu erkranken“, warnt das IQWiG. 
Bei der Entscheidungshilfe handelt es sich allerdings 
um einen Entwurf, der noch vom Auftraggeber, dem 
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), beraten und 
beschlossen werden muss – inhaltliche Änderungen 
sind in diesem Prozess durchaus möglich. 

„Gräben“ zwischen IQWiG und Ärzten
Die IQWiG-Information stellt einen Nachtrag zu einer 
Nutzenbewertung von Biomarkern dar, die das Institut 
im Dezember 2016 vorgestellt hat. Schon damals gibt 
es keine einfache Antwort auf die Frage, ob biomar-
kerbasierte Tests als Entscheidungsgrundlage für oder 

• Köln/Berlin (pag) – Für Brustkrebs-Patientinnen bleibt die Situation bei den Genexpressions- 
bzw. Biomarker-Tests unübersichtlich. 38 Krankenkassen erstatten mittlerweile Genexpres-
sionstests für die Therapieentscheidung bei Mammakarzinom. Dagegen ist im Entwurf einer 
Entscheidungshilfe des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG) dessen kritische Haltung zu Biomarkern deutlich erkennbar.
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gegen eine Chemotherapie bei Brustkrebs geeignet 
sind. IQWiG-Vize PD Dr. Stefan Lange sagt seinerzeit 
auf der Pressekonferenz: „Die Daten, die wir bislang 
kennen, sind entweder nicht geeignet oder stützen 
nicht das Versprechen, das den betroffenen Frauen 
gegeben wird.“ Die anschließende Beauftragung für 
die Patienteninformation begründet das IQWiG damit, 
dass für einige Tests noch Studien ausstehen, die 
Tests aber von Gynäkologen und Onkologen breit ein-
gesetzt und von Herstellern beworben würden. 
Wie unnötige Chemotherapien vermieden werden 
können ohne Heilungschancen zu gefährden, disku-
tieren im März 2017 Experten bei einer Veranstaltung 
von Hello Healthcare, der Westdeutschen Studien-
gruppe (WSG) und dem Bundesverband Deutscher 
Pathologen (BDP). Dort hebt Prof. Nadia Harbeck, 
Leiterin des Brustzentrums der Universität München, 
hervor, dass etwa 30.000 Brustkrebspatientinnen 
jährlich in Deutschland eine vorbeugende Chemothe-
rapie erhielten – „und wir wissen ganz genau, dass 
nicht alle diese Frauen diese Therapie brauchen“. 
Die Ärztin gehört der wissenschaftlichen Leitung der 
WSG an und ist überzeugt, dass aus klinischer Sicht 
genug verlässliche Daten für die Nutzung der Tests 

vorliegen. Sie will, dass die Gräben zwischen dem, 
was das IQWiG als evidenzbasierten Nutzen sieht, und 
dem Nutzen, wie er sich für die behandelnden Ärzte 
darstellt, überwunden werden.

Mogelpackung ASV?
Aus Perspektive der Patientinnen wird auf der Veran-
staltung die unübersichtliche Erstattungssituation bei 
den Tests beklagt. Ambulant behandelte Kassenpati-
entinnen müssten bei ihrer Versicherung einen Einzel-
antrag stellen, heißt es im Frühjahr 2017. Inzwischen 
ist etwas Bewegung ins System gekommen – und 
zwar durch einen im August vorgestellten Selektivver-
trag des BDP mit der BKK VBU. „Dadurch haben wir 
jetzt die Möglichkeit, Gendiagnostik bei den betrof-
fenen Patientinnen zu betreiben – egal ob ambulant 
oder stationär“, sagt BDP-Geschäftsführerin Gisela 
Kempny bei dessen Vorstellung. Auf der Pressekonfe-
renz kritisiert sie die Selbstverwaltung insbesondere 
für eine Neufassung der Richtlinie zur ambulanten 
spezialfachärztlichen Versorgung (ASV). Darin er-
mögliche der G-BA erstmals gesetzlich versicherten 
Brustkrebspatientinnen die Inanspruchnahme von 

MammaPrint und Leitlinien

Das Leitlinienprogramm Onkologie hat Ende 
2017 eine Aktualisierung der S3-Leitlinie zum 
Mammakarzinom vorgelegt. Wie das IQWiG 
betont, haben die Autoren die vom Institut 
geäußerten Zweifel am Genexpressionstest 
MammaPrint wörtlich übernommen. Unver-
ändert bleibe jedoch die Empfehlung für die 
Biomarker-Tests in bestimmten Situationen. 
Dagegen hat die American Society of Clinical 
Oncology (ASCO) jüngst ihre Leitlinie in Hinblick 
auf den Test MammaPrint aktualisiert und dieses 
Update im Journal of Clinical Oncology (JCO) 
publiziert. Gestützt auf Daten der MINDACT-
Studie kommen die amerikanischen Onkologen 
zu dem Schluss, MammaPrint könne bei be-
stimmten Gruppen von Patientinnen mit frü-
hem Brustkrebs jene besser erkennen, die keine 
Chemotherapie benötigen. Deshalb könne er 
die Entscheidung über die Therapie erleichtern. 
Ein Autoren-Team des IQWiG widerspricht in 
einem Leserbrief: MINDACT liefere zwar als erste 
prospektive randomisierte kontrollierte Studie 
wertvolle Erkenntnisse zu den Biomarker-Tests. 
Den Befund der ASCO-Autoren hält das Institut 
jedoch für falsch.
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Ein Biomarker ist ein objektiv  
erkennbares biologisches Merk-
mal wie etwa ein Protein, Enzym 
oder Hormon, dessen Vorhanden- 
sein oder vermehrtes Auftreten 

in Gewebe und Körperflüssig-
keiten ein unverwechselbares 
physiologisches Kennzeichen 
ist oder auf einen Krankheits-
zustand hindeutet. 

Biomarker dienen zum Beispiel 
zu prognostischen, diagnos-
tischen oder differenzialdia-
gnostischen Zwecken, zur 
Überwachung des klinischen 

Ansprechens auf eine 
Therapie, als Risiko-
indikatoren für später 
auftretende Krankheiten 
sowie als Surrogat-
Endpunkt in klinischen 
Studien, wenn dieser 
als valider Ersatz für 
einen klinischen End-
punkt herangezogen 
werden kann. Genomi-
sche Merkmale können 
prognostische Biomar-
ker sein, die es erlau-
ben, den Verlauf einer 
Krankheit individuell 
vorherzusagen. Sie sind 
mithilfe von Genexpres-
sionstests bestimmbar.

Genexpressionstests zulasten ihrer Krankenkasse – 
sofern sie von einem ASV-Team betreut werden. Was 
zunächst wie ein Fortschritt klingt, entpuppt sich 
Kempny zufolge als Mittel für die Kassen, die Kosten-
übernahme zu verweigern: „Die Hürden sind so hoch, 
dass es praktisch keine ASV-Teams gibt“, erklärt sie. 
„Nehmen die Patientinnen aber nicht an der ASV teil, 
lehnen die Krankenversicherer die Erstattung ab mit 
der Begründung, dass die Kostenübernahme an diese 
Bedingung geknüpft sei.“ 
Dem herstellerunabhängigen Selektivvertrag des BDP 
sind mittlerweile 38 Krankenkassen mit vier Millionen 
Versicherten beigetreten, darunter viele Betriebskran-
kenkassen (Stand Dezember 2017). 

Doppelte Unsicherheit
Festzuhalten bleibt, dass die Patientinnen weiterhin 
mit einer doppelten Unsicherheit konfrontiert sind: 
mit dem unklaren Stellenwert von Biomarkern bei der 
Entscheidung für oder gegen eine Chemotherapie 
und mit der unübersichtlichen Situation hinsichtlich 
der Erstattungsfähigkeit. Der Appell des IQWiG, die 
Behandelnden dürften die Frauen mit der unbefriedi-

genden Studienlage nicht allein lassen, ist sicherlich 
ebenso gut gemeint wie der Hinweis der Pathologen, 
der Selektivvertrag stelle eine Überbrückung dar, bis 
die Genexpressionsdiagnostik für die Therapieent-
scheidung in die Regelversorgung überführt ist. Für 
viele Betroffene bleibt die Situation unerträglich. •

Was sind Biomarker und Genexpressionstests?
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• Berlin (pag) – Die Frage, wie viel medizinischer Fortschritt kosten darf, ist noch immer 
unbeantwortet. Die Politik und die Akteure des Gesundheitswesens tun alles dafür, damit es 
auch so bleibt, denn eine gesellschaftliche Debatte ist nicht erwünscht, um das böse Wort 
Rationierung zu vermeiden. Nach offizieller Lesart hat sich die Frage für Arzneimittel mit 
dem AMNOG-Verfahren erübrigt. Doch es bleiben Zweifel.

Nichts sehen, nichts hören, 
nichts sagen
Warum eine Debatte über die Zahlungsbereitschaft für Fortschritt Tabu ist

Gerne werden hierzulande die Unterschiede zum 
englischen Gesundheitssystem betont, vielleicht auch, 
um sich wohlig schauern zu können. In England gibt 
es nämlich feste Kostengrenzen. Das hält der unpartei-

ische Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses (G-BA), Prof. Josef Hecken, für „absolut unethisch“, 
wie er auf einer Tagung Ende November betont. 
Einige Wochen zuvor äußert sich der Leiter der G-BA-
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Abteilung Arzneimittel zum gleichen Thema. Thomas 
Müller hebt auf einer Brustkrebs-Veranstaltung hervor, 
dass es hierzulande zwar eine Evidenz-, aber keine 
Kostengrenze gebe. Damit spielt er auf das AMNOG-
Verfahren an, im Zuge dessen der G-BA den Zusatz-
nutzen neuer Arzneimittel im Vergleich zum bisheri-
gen Therapiestandard bewertet, was wiederum die 
Grundlage für die anschließenden Preisverhandlungen 
zwischen Hersteller und GKV-Spitzenverband dar-
stellt. Einigen sich die beiden nicht, entscheidet eine 
Schiedsstelle.

Erfolgsmodell oder pseudowissenschaftliche 
Preisregulierung?
Das Verfahren gilt in der Politik über Parteigrenzen hin- 
weg als Erfolgsmodell, ähnlich sieht es bei den Akteuren 
des Gesundheitswesens aus – die Pharmaindustrie 
einmal ausgenommen. Das System ist allgemein an-
erkannt, lediglich um technische Modifikationen wird 
gelegentlich gerungen. Über dieses Fine-Tuning, wie 
es der G-BA-Chef nennt, ist die entscheidende Grund-
satzfrage allerdings aus dem Blick geraten, nämlich 
die nach der gesellschaftlichen Zahlungsbereitschaft 
für den Zusatznutzen. Nur wenige kritisieren das so 
offen wie der Chefarzt der Klinik für Neurologie am St. 
Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee, Prof. Thomas 
Müller (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen 
G-BA-Vertreter). Auf einer Tagung der Deutschen 
Gesellschaft für experimentelle und klinische Neuro-
therapeutika prangert er im Dezember das AMNOG-
Verfahren als „pseudowissenschaftliche Preisregulie-
rung“ an. Damit werde ein funktionierender, objektiver 
Entscheidungsprozess vorgegaukelt, der die gesamt-
gesellschaftliche Diskussion behindere.
Eine gesellschaftliche Debatte zur Zahlungsbereitschaft 
vermisst auch der Gesundheitsökonom Prof. Jürgen  
Wasem, der Vorsitzender der AMNOG-Schiedsstelle ist. 
Die Entscheidung eines Pharmaunternehmens, sein Me-
dikament vom deutschen Markt zu nehmen, wird maß-
geblich durch den Spruch der Schiedsstelle beeinflusst. 
Damit entscheidet Wasem indirekt darüber, ob ein Arz-
neimittel für Patienten auf dem hiesigen Markt verfügbar 
ist. Der Experte fragt sich selbst, ob er dafür überhaupt 
ausreichend legitimiert ist (lesen Sie dazu das Interview 
mit Prof. Wasem in dieser Ausgabe). Er wünscht sich 
daher stärkere Leitplanken, was die Zahlungsbereitschaft 
der Gesellschaft für Zusatznutzen angeht. 

Der schwarze Fleck auf der weißen Weste
Die Politik hat allerdings kein Interesse an einer solchen 
Diskussion, weil damit, so Wasem, implizit die Ratio-
nierungsdebatte angesprochen werde. „Sie (die Politik, 
Anmerkung der Redaktion) vertritt die Position, dass 
der deutsche Versicherte alles medizinisch Notwendige 
erhält. Eine implizite Rationierungsdebatte, bei der die 
gesellschaftliche Zahlungsbereitschaft ausgelotet wür-
de, wäre ein schwarzer Fleck auf dieser weißen Weste.“

Diese Einschätzung teilt die Journalistin Heike Haar-
hoff in ihrem in der taz erschienenen Artikel „Zu Tode 
gerechnet“. Darin beschreibt sie eindrücklich, was ein 
so genannter Opt-out, die Rücknahme eines bereits 
auf dem Markt befindlichen Medikaments, für einen 
schwerkranken Krebspatienten bedeutet. Haarhoff geht 
in ihrem Text mit einem politischen System ins Gericht 
„das eine Kostenexplosion im Arzneimittelbereich 
ebenso fürchtet wie eine ehrliche Debatte darüber, wie 
viel ein paar Monate zusätzliches Leben der Solidarge-
meinschaft wert sein sollen – auf die Gefahr hin, mögli-
cherweise zu dem Schluss zu gelangen, dass nicht mehr 
alles für alle finanzierbar ist“. Sie kritisiert außerdem 
eine implizite Rationierung hierzulande: „über ein in 
sich widersprüchliches Versorgungssystem, das Medi-
kamente erst zulässt, aber anschließend nicht bezahlt“.

Alle haben Recht und der Patient den Schaden
Das Problem der vom Markt genommenen Arzneimit-
tel – einer Übersicht des GKV-Spitzenverbands zufolge 
sind das inzwischen mehr als zehn Präparate (Stand 
Januar 2017) – ist für Haarhoff ein gesundheitspoliti-
scher Tabubruch. Man könnte die Opt-outs auch als 
Systemversagen bezeichnen, das die Grenzen des 
AMNOG-Verfahrens aufzeigt. Im Fall des temporären 
Opt-outs des Lungenkrebsmedikaments Osimertinib 
(Handelsname: Tagrisso) kritisierte die Deutsche Ge-
sellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie, 
dass zwar alle am Verfahren Beteiligten innerhalb ihrer 
eigenen Regeln Recht, den Schaden aber die betroffe-
nen Krebspatienten hätten.
Was bekommt die Öffentlichkeit davon mit? Derzeit 
vermutlich herzlich wenig. Wenn die Publikumspresse 
den medizinischen Fortschritt und dessen Kosten  
aufgreift, dann geschieht das meist unter dem Label 
„Mondpreise“. Eine Ausnahme stellt, neben dem 
Haarhoff-Artikel in der taz, ein Bericht in der Bild-
Zeitung dar. Unter der Überschrift „Wer hilft Epilepsie-
Mädchen Martha (10)?“ heißt es dort: „Weil sich Kassen 
und Hersteller streiten, gibt es kein Medikament.“ Sollte 
jedoch die Zahl der Opt-outs stetig zunehmen, dann 
dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die 
Marktrücknahmen auf mehr öffentliche Resonanz sto-
ßen. Der Schritt zu einer Debatte über Rationierung ist 
dann nicht mehr weit. Koppelt man das mit der Frage 
nach der demokratischen Legitimation des G-BA – die 
entsprechenden Rechtsgutachten liegen beim Bun-
desgesundheitsministerium derzeit unter Verschluss 
– könnte eine brisante Diskussion entstehen. Anstatt 
diese transparent und proaktiv anzugehen, setzen die 
Akteure auf eine Vogel-Strauß-Taktik: Es sind immer 
nur die anderen, die rationieren. •
Weiterführende Links: 

Link zum taz-Artikel, der mit dem Publizistik-Preis der Stiftung Gesund-
heit ausgezeichnet wurde: http://www.taz.de/!5357366/

Link zum Bild-Artikel: http://www.bild.de/regional/leipzig/epilepsie/
wer-hilft-martha-49961166.bild.html
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Was ist der Gesellschaft 
der Zusatznutzen wert?
Prof. Jürgen Wasem vermisst Leitplanken für Zahlungsbereitschaft
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• Berlin (pag) – Allenfalls ein gelegentliches Fine-Tuning steht beim AMNOG-Verfahren 
an. Diese Lesart, bevorzugt von Politik und maßgeblichen Akteuren des Gesundheits- 
wesens, klammert unangenehme Fragen aus – etwa nach der gesellschaftlichen Zahlungs-
bereitschaft und möglichen Legitimationsdefiziten. Im Interview spricht der Vorsitzende 
der AMNOG-Schiedsstelle, Prof. Jürgen Wasem, heikle Punkte des Verfahrens an. 

Ob sich ein Pharmaunternehmen 
dafür entscheidet, sein Medikament 
vom deutschen Markt zu nehmen, 
hängt maßgeblich vom Spruch der 
Schiedsstelle ab. Damit entscheiden 
Sie als Vorsitzender indirekt, ob ein 
Arzneimittel für Patienten auf dem 
hiesigen Markt verfügbar ist. Sind 
Sie dafür ausreichend legitimiert?

Wasem: Die Frage ist berechtigt, 
weil die Legitimation eine sehr 
indirekte ist. Man kann argumentie-
ren, dass der Gesetzgeber, der die 
Schiedsstelle implementiert hat, de-
mokratisch legitimiert ist – und in-
sofern ist es auch die Schiedsstelle. 
Vergleichbar ist dies mit der Frage 
nach der ausreichenden demokra-
tischen Legitimierung des Gemein-
samen Bundesausschusses. Es gibt 
Konstellationen, bei denen ich mich 
wirklich frage, ob ich ausreichend 
legitimiert bin, eine solche Entschei-
dung zu treffen. Nämlich wenn ich 
nicht der Forderung des Herstellers 
hinreichend nachgebe und das Arz-
neimittel deshalb vom Markt geht. 
Ich wünsche mir stärkere Leitplan-
ken, was die Zahlungsbereitschaft 
der Gesellschaft für Zusatznutzen 
angeht. 

Also eine gesellschaftliche Debatte?

Wasem: Richtig, wir brauchen eine 
gesellschaftliche geführte Debatte 
über die Zahlungsbereitschaft. 

Die Politik dürfte eine solche  
Debatte eher scheuen, oder? 

Wasem: Die Politik will sie nicht füh-
ren, weil damit implizit die Rationie-
rungsdebatte angesprochen ist. Sie 
vertritt die Position, dass der deut-
sche Versicherte alles medizinisch 
Notwendige erhält. Eine implizite 
Rationierungsdebatte, bei der die ge-
sellschaftliche Zahlungsbereitschaft 
ausgelotet würde, wäre ein schwar-
zer Fleck auf dieser weißen Weste.

Allerdings wäre eine solche Debatte 
vor dem Hintergrund des kom-
plexen AMNOG-Verfahrens eine 
Herausforderung ...

Wasem: Eine Diskussion über die 
Zahlungsbereitschaft für ein ein-
dimensionales Konstrukt wie das 
QALY als Endpunkt ist einfacher 
zu führen. Da haben es die Eng-
länder mit ihrem System besser. 
In Deutschland müssen wir mit den 
unterschiedlichen Kategorien 
von Zusatznutzen umgehen, hinter 
denen sich wiederum ganz unter-
schiedliche Dinge verbergen. Das 
kann Mortalität oder Lebensquali-
tät sein, mal sind es geringere 
Nebenwirkungen. Die Zahlungsbe-
reitschaft zu einem Konstrukt wie 
beträchtlichen, erheblichen oder 
geringen Zusatznutzen zu debattie-
ren, ist eine echte Herausforderung. 
Aber ich fände es trotzdem gut, 
wenn wir uns trauten, diese Diskus-
sion zu führen. 

Aus Sicht der Politik hat sich  
diese Diskussion mit dem AMNOG 
erledigt.

Wasem: Die Einschätzung der Poli-
tik lautet, dass man beim AMNOG 
allenfalls ein Fine-Tuning auf der 
technischen Ebene durchführen und 
diese Grundsatzfrage nicht stellen 
muss. Es sind dann die Vertrags-

partner und im Falle der Nicht-Eini-
gung auf einen Erstattungsbetrag 
die indirekt demokratisch legitimier-
te Schiedsstelle, die die Allokations- 
und letztlich auch Rationierungs-
entscheidungen treffen müssen. 
Wobei man sehen muss: Wenn 
ein Arzneimittel die Kriterien des 
Nikolaus-Beschlusses des Bundes-
verfassungsgerichts erfüllt, müssen 
die Krankenkassen den Versicher-
ten es auch dann zur Verfügung 
stellen, wenn der Hersteller es vom 
deutschen Markt genommen hat – 
dann müssen die Kassen es nämlich 
importieren, wenn der Arzt es für 
die Versorgung seines Patienten als 
notwendig erachtet.

Von der unbeantworteten Grund-
satzfrage nach der gesellschaft-
lichen Zahlungsbereitschaft abge-
sehen: Wo stößt das AMNOG an 
Grenzen, wo ein reines Fine-Tuning 
nicht ausreicht?

Wasem: Ich sehe zwei grundsätz-
liche Probleme. Zum einen können 
AMNOG-Beschlüsse und Vereinba-
rungen durch regionale Instanzen 
konterkariert und limitiert werden. 
Wenn die regionale Quote nur 
zwei Prozent beträgt, dann kann 
der Zusatznutzen beträchtlich und 
der Preis vernünftig sein, trotzdem 
wird das Arzneimittel kein Leben 
entfalten.

Der Nikolausbeschluss

Im sogenannten Nikolausbeschluss vom 6. Dezember 2005 entschied 
das Bundesverfassungsgericht, dass falls bei einer lebensbedrohlichen 
oder regelmäßig tödlich verlaufenden Erkrankung keine allgemein an-
erkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Behandlung zur 
Verfügung steht, die gesetzliche Krankenversicherung eine vom Pati-
enten gewählte und von einem Arzt angewandte neue oder alternative 
Behandlungsmethode bezahlen muss. Dies gilt unter der Voraussetzung, 
dass dabei „eine nicht ganz fernliegende Aussicht auf Heilung oder eine 
spürbare positive Auswirkung auf den Krankheitsverlauf besteht“.
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Und das zweite Problem?

Wasem: ... besteht nach wie vor 
darin, dass der GKV-Spitzenver-
band in der Nutzenbewertung stark 
involviert ist und anschließend die 
Preisverhandlungen führt. Das ei-
gentliche Konzept sieht ja vor, dass 
der G-BA eine neutrale Nutzenbe-
wertung durchführt und sich dafür 
eines wissenschaftlichen Instituts 
bedient, das auch den Anspruch 
hat, neutral zu sein. Nach dieser 
neutralen Nutzenbewertung geht 
es dann in die Preisverhandlungen. 
Fakt ist aber natürlich, dass der 
GKV-Spitzenverband im G-BA eine 
starke Position hat. Mein Eindruck 
ist, dass er versucht, die G-BA-
Entscheidungen so auszugestal-
ten, dass er daran nahtlos in der 
Schiedsstelle anknüpfen kann.

Also eine fehlende Trennung 
zwischen Nutzenbewertung und 
Preisverhandlung?

Wasem: Genau, dieses grundsätz-
liche Problem lässt sich mit dem 
Bild von den Spießen veranschau- 
lichen: Es ist unbestritten, dass 
früher die Hersteller die deutlich län-
geren Spieße hatten. Oder um Franz 
Knieps zu zitieren: „Früher saß die 
Pharmaindustrie im Panzer und wir 
hatten die Fußtruppen. Jetzt ist es 
umgekehrt.“ Das trifft es ganz gut. 

Seitens des Gemeinsamen Bundes-
auschusses heißt es, dass es für 
Therapieneuheiten keine Kosten-, 
wohl aber eine Evidenzgrenze 
gebe. Stimmen Sie dem zu?

Wasem: Die Spielräume, die der 
G-BA bei der Festsetzung der 
zweckmäßigen Vergleichsthera-
pie und bei der Interpretation der 
Studien hat, nutzt der GKV-Spitzen-
verband mit seiner starken Position 
zumindest gelegentlich, um die 
Preisverhandlungen zu präformie-
ren. Analysen, die Nutzenbewer-
tungen international vergleichen, 
zeigen, dass die Ergebnisse nicht 
einheitlich sind. An manchen Stel-
len sieht man gut, dass die frühe 
Nutzenbewertung nicht unangreif-
bar das einzig denkbare Opera-

tionalisierungsverfahren gewählt 
hat und dass Spielräume genutzt 
werden. Nach wie vor ist die 
zweckmäßige Vergleichstherapie 
ein zentrales Thema. 

Inwiefern?

Wasem: In zweierlei Hinsicht: Im-
mer wenn eine ZVT gewählt wird, 
gegen die ein Hersteller nicht ge-
testet hat, hat er ein massives Pro-
blem. Und: Wird kein Zusatznutzen 
nachgewesen, gilt die billigste ZVT 
als oberste Preisgrenze. Es gibt 
viele Konstellationen, bei denen es 
plausibel ist, dass ein Medikament 
gar nicht besser als die ZVT, son-
dern gleich gut sein will. Aber wenn 
es gegenüber der Vergleichsthera-

pie geplantermaßen keinen Zusatz-
nutzen hat, wird nur der Preis der 
billigsten ZVT herangezogen.

Das bedeutet?

Wasem: Hinter diese beiden Kon-
stellationen kann man ein Frage-
zeichen setzen, ob es sich dabei 
immer um die einzig denkbare Aus-
gestaltung des G-BA-Beschlusses 
handelt. Innerhalb der gesetzten 
Rahmenbedingungen ist es zwar 
die pure Evidenz, aber sie wird 
eben vorher geframt. Wenn ich ent-
scheide, was die ZVT ist, kann ich 
eine State-oft-the-art-Evidenz-Ana-
lyse machen, aber bei der Auswahl 
der ZVT denkt der GKV-Spitzenver-
band eben schon weiter.

ZUR PERSON

Prof. Jürgen Wasem ist Vorsitzender der sogenannten „AMNOG-
Schiedsstelle“. Diese wird angerufen, wenn sich Hersteller und GKV-
Spitzenverband nach der frühen Nutzenbewertung nicht auf einen 
Erstattungsbetrag für das neue Arzneimittel einigen können. Der 
Gesundheitsökonom von der Universität Duisberg-Essen ist darüber 
hinaus ein gefragter Mann im Gesundheitswesen: Er gehört unter 
anderem dem wissenschaftlichen Beirat zur Weiterentwicklung des 
Risikostrukturausgleichs an und ist unparteiischer Vorsitzender des 
Erweiterten Bewertungsausschusses für die vertragsärztliche Ver-
sorgung in der GKV.

Ein schwarzer Fleck auf der weißen Weste wäre für die Politik eine implizite Rationierungsdebatte, 

argumentiert Prof. Jürgen Wasem © pag, Fiolka
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Angesichts des geplanten Arzt-
informationssystems stellt sich 
die Frage, wo und bei wem die 
Deutungshoheit über den pharma-
zeutisch-medizinischen Fort-
schritt liegt – beim G-BA, der die 
AMNOG-Beschlüsse fällt, bei den 
Fachgesellschaften, die Leitlinien 
formulieren oder beim einzelnen 
Verordner?

Wasem: Beim einzelnen Arzt kann 
es immer nur die konkrete Entschei-
dungssituation mit dem einzelnen 
Patienten sein. In Deutschland kann 
er – gut begründet – noch immer 
alles verordnen. Das würde ich nach 
wie vor relativ weitgehend sagen. 
Durch das Wirtschaftlichkeitsgebot 
hat der Arzt keine begründungsfreie 
Therapiefreiheit. Ich halte das für 
vertretbar. Man kann grundsätzlich 
von einem Arzt verlangen, wenn er 
teuer verordnet, dass er in der Lage 
ist, die Therapiewahl vernünftig zu 
begründen. In den Leitlinien spielen 
Kosten überwiegend keine Rolle. 

Das ist ebenfalls vertretbar. Legi-
tim ist aber außerdem, dass man 
ökonomische Gesichtspunkte auf 
der übergeordneten Ebene berück-
sichtigt. Insofern finde ich es richtig, 
dass es neben den Leitlinien eine 
Informationsebene gibt, wo Kosten 
eine Rolle spielen. Insgesamt haben 
wir aber im Laufe der Zeit eine 
Schwerpunktverlagerung erlebt.

Was hat sich verlagert?

Wasem: Mein Eindruck ist, dass für 
den Arzt die Leitlinien inzwischen 
oft weniger Gewicht haben als der 
ökonomische Regulierungsrahmen. 
Damit meine ich nicht nur den 
G-BA-Beschluss, sondern auch 
regionale Vereinbarungen. •

Evidenz- oder Kostengrenze für medizinischen 
Fortschritt?
 
• Berlin (pag) – Am Beispiel des metastasierten Brustkrebses deklinieren Experten kürzlich 
auf einer Tagung von IGES und Novartis den Umgang mit Innovationen und Probleme der 
frühen Nutzenbewertung durch. Über Evidenzgrenzen, Unsicherheit und die Deutungshoheit.

Mehr Patientinnen sollten in zertifizierten Zentren behan-
delt werden. Dafür macht sich Christoph J. Rupprecht 
von der AOK Rheinland/Hamburg stark. Solche spezia-
lisierten Zentren böten die beste Voraussetzung für 
die Einführung von Innovationen, denn Rupprecht will 
einen „qualitätsgesicherten“ und keinen „willkürlichen 
Fortschritt“. Mit Prof. Stephan Schmitz, Vorsitzender 
des Bundesverbands der Niedergelassenen Hämato-
logen und Onkologen in Deutschland, ist der Kassen-
vertreter insofern auf einer Linie, als dass sich auch der 
Arzt für einen strukturierten Erkenntnisgewinn nach 
der Zulassung ausspricht – „aber ohne Rationierung“, 
wie Schmitz betont. Allerdings rede man bereits seit 
vielen Jahren über das Thema, passiert sei fast nichts. 
Er kritisiert auch, dass die frühe Nutzenbewertung 
missbraucht werde, um den Stand des medizinischen 
Wissens zu definieren. Die Berichte des AMNOG-Ver-
fahrens seien zwar hilfreich, aber nicht die endgültige 

Meinung. Es müsse den medizinischen Fachgesell-
schaften überlassen werden, den aktuellen Wissens-
stand festzulegen, ansonsten drohe eine „Medizin nach 
Kassenlage“, warnt der Onkologe.

„Kannibalisierung von Indikationen“
Demgegenüber betont Thomas Müller, Abteilungsleiter 
Arzneimittel beim Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA), dass hierzulande keine Rationierung aus Kos-
tengründen stattfinde. Allerdings werde eine strenge 
Nutzenbewertung praktiziert – also eine Evidenz- an-
stelle einer Kostengrenze. Die Onkologie beschreibt 
Müller als sehr dynamisches Feld, bei dem sehr viel 
Geld im System sei. Als Nebenwirkung dessen sieht er 
eine „Kannibalisierung von Indikationen“. 
Der G-BA-Vertreter weist darauf hin, dass das Gesund-
heitssystem stark an einer Explosion der Einstiegspreise 

Prof. Jürgen Wasem im Gespräch mit Antje Hoppe (Chefredakteurin) und Lisa Braun (Heraus-

geberin, im Foto rechts) © pag, Fiolka
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neuer Arzneimittel – ausdrücklich nicht der Ausgaben 
insgesamt – knabbere: „Die Onkologie ist da sehr prä-
sent.“ Müller mahnt daher Rationalität in der Preisfin-
dung an.
Ein weiteres Thema auf der Tagung ist der Stellenwert 
des Endpunktes Progressionsfreies Überleben (Progres-
sion Free Survival, PFS) – auch im G-BA gibt es Müller 
zufolge darüber kontroverse Diskussionen. Letztlich 
gehe es um die Unsicherheit, wie man ein Surrogat wer-
te, meint er. „Und die Akzeptanz von Unsicherheit ist 
in einem solidarischen System nicht sehr ausgeprägt.“ 
Holger Bless, Bereichsleiter HTA & Value Strategy bei 
IGES, weist indes darauf hin, dass Deutschland als 
einziges Land mit einer HTA-Behörde PFS als patien-

tenrelevanten Outcome-Parameter explizit ablehne. 
Die Brisanz bestehe insbesondere darin, dass das 
Urteil „kein Zusatznutzen“ erhebliche Auswirkungen 
auf die Versorgung haben könne, erläutert er mit Blick 
auf die seit 2011 nutzenbewerteten Antidiabetika. Fast 
die Hälfte davon seien nicht mehr im deutschen Markt 
verfügbar. „Mit zunehmender Einführung von Erstlinien-
Onkologika könnten sich ähnliche Auswirkungen auf die 
Versorgung ergeben“, warnt er.  •

Good Country Index: Deutschland schafft es bei 
Gesundheit nicht in die Top Ten
 
• Berlin (pag) – Der Good Country Index gibt an, wie viel ein Land zum internationalen 
Gemeinwohl beiträgt. Während Deutschland insgesamt auf Platz sechs landet, schafft es die 
Bundesrepublik in der Kategorie Gesundheit und Wohlergehen nicht einmal in die Top Ten. 
Klassenprimus allgemein sowie im Gesundheitsbereich ist Schweden.

„Wir wollen kein moralisches Urteil 
fällen“, stellen die Initiatoren um 
Politikberater Simon Anholt auf 
ihrer Webseite klar. Ihr Ziel sei es, 
so objektiv wie möglich zu messen, 
wie viel ein Land zum internatio-

nalen Gemeinwohl beiträgt. Zu 
diesem Zweck ziehen die Wissen-
schaftler nach eigenen Angaben 
35 Datensätze heran, mit deren 
Hilfe sie ermitteln, wie die Länder 
die Welt außerhalb ihrer eigenen 

Grenzen beeinflussen. Die innen-
politische Situation spiele dabei 
keine Rolle, heißt es. Die Kategorie 
Gesundheit und Wohlergehen be-
inhaltet fünf Unterpunkte: 

Grenzen des medizinischen Fortschritts: Was ist für die Solidargemein-

schaft noch bezahlbar – und was nicht? © iStock, Mark Kostich
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1. Nahrungsmittelhilfe (Menge 
an Weizentonnenäquivalent im 
Verhältnis zur Wirtschaftsleis-
tung, Quelle: UN World Food 
Programme)

2. Pharmazeutische Exporte im 
Verhältnis zur Wirtschaftsleistung 
(Quelle: International Trade Centre)

3. Freiwillige Spenden an die Welt-
gesundheitsorganisation WHO 
im Verhältnis zur Wirtschaftsleis-
tung (Quelle: WHO)

4. Humanitäre Hilfsspenden im Ver-
hältnis zur Wirtschaftsleistung 
(Quelle: UN Office for the Coor-
dination of Humanitarian Affairs)

5. Einhaltung der internationalen 
Gesundheitsvorschriften (Quelle: 
WHO)

Die Auswertung erfolgt anhand 
einer Balken-Grafik: Je weiter der 
Balken nach rechts ausschlägt, des-
to mehr trägt das betreffende Land 
im jeweiligen Bereich zur Weltge-
meinschaft bei. Ein Balken nach 
links bedeutet einen geringeren 
Beitrag als der Durchschnitt aller 
163 einbezogenen Nationen.

Punkten kann Deutschland bezüg-
lich Gesundheit und Wohlergehen 
vor allem bei pharmazeutischen 
Exporten und Nahrungsmittelhilfe.  
Im Vergleich zu den anderen Län-
dern, die in dieser Kategorie in den 
Top 20 vertreten sind, schneidet 
die Bundesrepublik dagegen bei 
den freiwilligen Spenden an die 

WHO eher schwach ab und bildet 
zusammen mit Japan und Italien 
das Schlusslicht. Insgesamt muss 
sich Deutschland bei Gesund-
heit und Wohlergehen folgenden 
Ländern geschlagen geben (Rei-
henfolge gemäß Platzierungen): 
Schweden, United Kingdom, Kana-
da, Finnland, Schweiz, Dänemark, 
Australien, Norwegen, Belgien, Nie-
derlande, Saudi-Arabien und USA. 
Kategorie-übergreifend belegen 
Schweden, Dänemark, Niederlande, 
United Kingdom und Schweiz die 
vorderen Ränge. •

Weiterführender Link: 

Für mehr Informationen: http://goodcountry.org/

Neues Zentrum untersucht „Forschungsmüll“ 
 
• Berlin (pag) – Am Berlin Institute of Health ist das neue Center for Transforming Biomedi-
cal Research (QUEST) angesiedelt. Die Einrichtung will die Qualität und Werthaltigkeit der 
Forschungsleistung in der präklinischen und klinischen Forschung evaluieren. Oder kurz: 
Wissenschaftlern einen Überblick in der „Debatte um Forschungsmüll“ geben.

„Die Debatte um ‚Forschungsmüll‘ in der biomedizini-
schen Forschung beschäftigt Expertinnen und Exper-
ten bereits seit mehreren Jahren intensiv“, heißt es in 
der Bekanntmachung des Berliner Instituts. Themen 
wie eine radikale Veränderung der Belohnungskultur, 
alternative Forschungsmethoden, Maßnahmen zur 
Verbesserung der Qualität der Forschung insgesamt 
und damit zur größeren Reproduzierbarkeit wissen-
schaftlicher Ergebnisse, freier Zugang zu Publikatio-
nen sowie die Beteiligung von Bürgern an Forschung 
hätten in Forschungseinrichtungen weltweit Hochkon-
junktur. Die Mission von QUEST – keine Abkürzung, 
sondern angelehnt an ein Befragungsinstrument – sei 
daher, die Hürden der translationalen Medizin zu 
überwinden und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, 
die biomedizinische Forschung zu überdenken sowie 
einen kulturellen Wandel in der akademischen Bio-
medizin zu initiieren.
„Berufliches Fortkommen von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern hängt heute nach wie vor davon 
ab, wie viel und wo ich meine Ergebnisse publiziere. 
Das ist nicht mehr zeitgemäß. Open-Access-Publi-
zieren zum Beispiel muss auch ein Indikator für gute 
Forschung sein“, sagt Prof. Ulrich Dirnagl, Gründungs-
direktor von QUEST. Eine wichtige Voraussetzung 
für valide Forschung sei aber auch die Reproduzier-
barkeit. „Forschungsergebnisse aus Labor und Klinik 

müssen sich nachkochen lassen, um ihre statistische 
Schlagkraft zu erhöhen“, sagt Dirnagl zum Auftakt 
des neuen Zentrums. •
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Strukturelle Forschungsdefizite bei 
vernachlässigten Tropenkrankheiten
 
• Berlin (pag) – Deutschland muss seiner weltweiten Verantwortung gerecht werden und 
mehr zur Erforschung von vernachlässigten Tropenkrankheiten beitragen als bisher, fordern 
führende deutsche Wissenschaftler. In einer Studie wollen sie Forschungslücken aufzeigen und 
Lösungsansätze präsentieren.

Mit Blick auf Forschung und Ent-
wicklung kommt Deutschland laut 
der 35-köpfigen Expertenrunde 
international eine Führungsrolle zu. 
Sie sieht die Bundesrepublik in der 
Pflicht, eine umfassende nationale 
Strategie zur Förderung der For-
schung zu vernachlässigten Tropen-
krankheiten (NTDs) aufzulegen. 
Dieser Bereich sei derzeit „durch 
strukturelle Defizite gekennzeich-
net“, schreiben die Herausgeber 
Prof. Jürgen May, Bernhard-Nocht-
Institut für Tropenmedizin, Prof. 
Achim Hörauf, Deutsches Netzwerk 
gegen vernachlässigte Tropenkrank-
heiten, Dr. Carsten Köhler, Deutsche 
Gesellschaft für Tropenmedizin, und 
Prof. Markus Engstler von der Deut-
schen Gesellschaft für Parasitologie. 
Sie kündigen in einem Ende 2017 
veröffentlichten Papier eine Studie 
zu Aktivitäten und Möglichkeiten 
deutscher Institutionen bei der 
Entwicklung von Medikamenten, 

Impfstoffen und Diagnostika an. Das 
Ziel ist es, bestehende Forschungs-
lücken aufzuzeigen und Ansätze zu 
entwickeln, wie die von der Welt-
gesundheitsorganisation gesteckten 
Ziele mithilfe deutscher Institutio-
nen zu erreichen sind.
Darüber hinaus bemängeln die 
Experten, der deutsche Beitrag zur 
NTD-Forschung sei aktuell „unzu-
reichend dokumentiert“. Sie wollen 
daher mithilfe der Erhebung die 
bislang aus ihrer Sicht intranspa-
rente NTD-Forschungslandschaft 
analysieren und einen Überblick 
über die wissenschaftlichen Haupt-
akteure, Forschungsprojekte und 
Fördersummen liefern. Die vorläufi-
gen Ergebnisse „zeigen schon jetzt, 
dass die deutschen Forschungs-
aktivitäten ebenso heterogen wie 
die NTDs selbst sind“, heißt es. An 
deutschen Institutionen stünde bio-
medizinische Grundlagenforschung 
im Fokus, translationale Forschung 

und Entwicklung seien dagegen 
unterrepräsentiert. 
Die Autoren kritisieren zudem, dass 
eine langfristige Förderung von 
epidemiologischen und klinischen 
Studien kaum verfügbar sei. Auch 
die kaum vorhandene Infrastruk-
turförderung zum Aufbau, Ausbau 
und Erhalt gut etablierter Studien-
standorte in endemischen Gebieten 
lasse zu wünschen übrig, ebenso 
wie die spärlich gesäten Budgets 
für die Untersuchung von NTDs in 
multizentrischen Studien. Die finale 
Fassung ihrer Erhebung wollen die 
Wissenschaftler planmäßig im März 
2018 veröffentlichen.

Die „Expertise zum Beitrag deut- 
scher Institutionen bei der For-
schung zu vernachlässigten Tropen-
krankheiten“ wird vom Bundesfor-
schungsministerium gefördert. Die 
elfseitige Ankündigung dazu erhält 
bereits erste Ergebnisse.  •

Moskitolarven im Wasser: Die Liste der Krankheiten, die durch Mückenstiche übertragen werden, ist lang. Zu den bekanntesten gehört 

beispielsweise Malaria. © kitthanes, Fotolia.com
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Transparente Algorithmen und faire Computer
 
• Berlin (pag) – Algorithmen brauchen Regeln wie alles andere in der Gesellschaft auch, 
verlangt Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes. Wenige Tage 
nachdem der deutsche Ethikrat seine Stellungahme zu Big Data in der Medizin veröffentlicht 
hat, diskutiert der vzbv mit Experten das Thema Algorithmen. 

Relevante algorithmenbasierte Entscheidungsprozesse 
müssten durch eine unabhängige, staatlich legitimierte 
Institution kontrolliert werden können, fordert Ver-
braucherschützer Müller auf der Tagung. Dort erläutert 
Prof. Sebastian Stiller, Universität Braunschweig, dass 
ein Algorithmus kein Kochrezept sei, es komme nicht 
immer das Gleiche heraus. „Ein guter Algorithmus 
stellt sich auf die jeweilige Situation ein.“ Wichtig seien 
dessen Kriterien und nicht seine mathematische Pro-
grammierung. Stiller warnt davor, dass algorithmische 
Ungenauigkeit zur Wahrheit erklärt wird. Auch Prof. 
Judith Simon, Universität Hamburg, betont in ihrem 
Vortrag, dass Transparenz über die Funktionsweisen 
notwendig sei. „Man muss bis zu einem gewissen Grad 
nachvollziehen können, auf Basis welcher Kriterien 
maschinelle Entscheidungen getroffen werden, um 
gegebenenfalls zu widersprechen oder verstehen zu 
können, ob es gute Entscheidungen sind“, hebt die 

Professorin für Ethik in der Infor-
mationstechnologie hervor. Wie 
weit die Transparenz gehe, sei je 
nach Verfahren unterschiedlich 
– „sie muss aber auf jeden Fall ge-
steigert werden“. Als weitere künf-
tige Herausforderung sieht Simon 
wertebasiertes Programmieren.

Ethische Anforderungen  
an Maschinen?
Aktuell untersuchen Wissenschaft-
ler des Max-Planck-Instituts für 
Intelligente Systeme in Tübingen 
Daten auf ihren kausalen Zusam-
menhang. „Erst wenn selbstler-
nende Maschinen nachweislich 
unsere ethischen und gesetzlichen 
Anforderungen erfüllen, wird sie 
die Gesellschaft als fair akzeptie-
ren“, heißt es in einer Mitteilung 
des Instituts. „Als intelligente, 
selbstlernende Maschinen nur in 
der Industrie eingesetzt wurden, 
machte sich keiner Gedanken, ob 
ein Computer fair handelt“, sagt 
Niki Kilbertus, Wissenschaftler am 
Institut. Doch spätestens seit die 
gleichen Algorithmen Anwendung 
in einem sozialen Kontext finden, 
müsse man sich folgende Frage 

stellen: Sind diese selbstlernenden Maschinen fair oder 
diskriminieren sie, wenn auch ungewollt? Kilbertus 
zufolge reicht die gängige Praxis nicht aus, „um unsere 
Intuition von Fairness vollständig wiederzugeben“. Die 
Grundlagenforschung von ihm und seinen Kollegen 
soll dazu dienen, ein Umdenken in einer Gesellschaft 
anzuregen, in der maschinelles Lernen und künstliche 
Intelligenz immer mehr Entscheidungen beeinflussen. 
„Wenn Maschinen unsere eigenen Wertvorstellungen 
übernehmen sollen, dann darf man Daten nicht einfach 
blind weiterverwerten.“ Zusammenhänge müssten 
zuerst verstanden und formal definiert werden, bevor 
maschinelles Lernen im sozialen Kontext eingesetzt 
und als fair akzeptiert werden könne. •

„Erst wenn selbstlernende Maschinen nachweislich unsere ethischen und gesetzlichen Anforde-

rungen erfüllen, wird sie die Gesellschaft als fair akzeptieren“, sind die Wissenschaftler des Max-

Planck-Instituts überzeugt. © phonlamaiphoto, Fotolia.com
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„Flimmerer“, wie die Betroffenen 
auf der Veranstaltung genannt 
werden, haben ein erhöhtes Schlag-
anfallrisiko. Die entscheidende 
Maßnahme zur Prävention ist die 
medikamentöse Herabsetzung der 
Blutgerinnungsfähigkeit. Diese wird 
als Antikoagulation und wenn sie 
oral erfolgt, auch als orale Antikoa-
gulation (OAK) bezeichnet. Hierbei 
existieren neben den Vitamin-K-
Antagonisten (VKA) wie Phenpro-
coumon (Handelsname: Marcumar) 
seit einigen Jahren auch die so-
genannten neuen oralen Antikoa-
gulantien (NOAK). Für die vier in 
Deutschland zugelassenen NOAKs 
wurde die Wirksamkeit in Studi-
en mit mehr als 72.000 Patienten 
nachgewiesen, erläutert Prof. Harald 
Darius vom Vivantes Klinikum 
Neukölln-Berlin. Gleichzeitig seien 
diese im Vergleich zu VKA sicherer 
hinsichtlich der Rate an schweren 
Blutungen und eigneten sich auch 
für Patienten mit eingeschränkter 

Nierenfunktion besser. Dennoch 
empfehlen die drei Leitlinien zu 
Vorhofflimmern unterschiedliche 
Therapien: Während sich jene der 
European Society of Cardiology 
und der Deutschen Gesellschaft für 
Kardiologie bei Therapiebeginn für 
NOAK aussprechen, hat die Arznei-
mittelkommission der deutschen 
Ärzteschaft im Jahr 2016 einen Leit-
faden herausgegeben, der die VKA 
als Standardtherapie empfiehlt. 
Auch die Deutsche Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin und Familien-
medizin sieht das ähnlich und bleibt 
bei der VKA-Empfehlung. 

Welcher Leitlinie folgen?
Vor allem für Hausärzte, die an der 
Versorgung von Patienten mit Vor-
hofflimmern maßgeblich beteiligt 
sind, ist es ein Dilemma. „Welcher 
Leitlinie folgen?“ Diese Frage 
stellt auf der Tagung die Berliner 
Hausärztin Dr. Petra Sandow. Eine 

Antwort darauf kann sie zwar nicht 
liefern, stattdessen empfiehlt sie 
eine lückenlose und detaillierte 
Dokumentation. Diese könne den 
Praxisarzt im Falle einer Regress-
drohung durch die Kassenärztliche 
Vereinigung vor viel Ärger bewah-
ren, denn NOAKs sind deutlich 
teurer als VKA. 
„Leitlinien sind nicht maßgeblich 
im Sinne einer Verbindlichkeit“, 
erläutert der Medizinrechtsexperte 
Prof. Christian Dierks auf Nachfra-
ge der Presseagentur Gesundheit. 
Sie würden nur einen Korridor vor-
geben, innerhalb dessen man sich 
bewegen könne. Der Rechtsanwalt 
geht davon aus, dass die Leitlinien-
vielfalt und damit mögliche – oder 
scheinbare – Widersprüche zuneh-
men werden. Deshalb seien Abwä-
gung und Augenmaß besonders 
wichtig. „Wir sollten nicht verges-
sen, dass Leitlinien nur leiten und 
nicht entscheiden sollen“, sagt der 
Rechtsanwalt. •

Vorhofflimmern: eine Krankheit, drei Leitlinien
 
• Berlin (pag) – Von Vorhofflimmern sind rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland 
betroffen. In der Regel gibt es Leitlinien, die für Ärzte wegweisend sein sollen. Für die 
Behandlung von Patienten mit Vorhofflimmern gibt es gleich drei Leitlinien, die auch noch 
unterschiedliche Therapien empfehlen. Das kritisieren Experten auf der Tagung „Vorhof-
flimmern – Versorgungssituation in Deutschland“ des IGES Instituts. 
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Im Krankenhausstrukturgesetz, das seit 1. Januar 
2016 gilt, beauftragt der Gesetzgeber den MDK zu 
überprüfen, ob die Krankenhäuser die qualitäts-
sichernden Anforderungen des G-BA einhalten. 
Die neue Richtlinie legt die Anhaltspunkte fest, aus 
denen sich Qualitätskontrollen ergeben können und 
regelt generelle Fragen zu Beauftragung, Umfang, 
Art und Verfahren sowie zum Umgang mit den Er-
gebnissen. Einen Antrag der Patientenvertretung im 
G-BA, dass auch anerkannte Patientenorganisationen 
Prüfungen anstoßen dürfen, lehnt das Plenum ein-
stimmig ab. Prof. Ingo Heberlein vom Sozialverband 
Deutschland zeigt sich enttäuscht von der Entschei-
dung des Gremiums. „Dieser Antrag war berechtigt, 
denn Patientinnen und Patienten sind diejenigen im 
Gesundheitssystem, die ein wirklich existenzielles 
Interesse an der Einhaltung von Qualitätsanforde-
rungen haben“, sagt er laut einer Mitteilung der 
Patientenvertretung. „Und sie sind auch diejenigen, 
die Qualitätsmängel hautnah erfahren und darüber 

berichten können.“ Patientenorganisationen seien 
daher die idealen Auftraggeber zur Überprüfung von 
Krankenhäusern, um letztlich die Qualitätsanforde-
rungen durchzusetzen.
Zu den Stellen und Institutionen, die den MDK mit 
der Qualitätskontrolle in einem Krankenhaus beauf-
tragen dürfen, zählen laut Richtlinie neben dem  
G-BA auch die Qualitätssicherungsgremien auf Bun-
des- und Landesebene sowie die gesetzliche Kran-
kenversicherung. •

Patienten erfahren Qualitätsmängel im Krankenhaus hautnah, doch die 

Kontrollen des MDK dürfen Patientenorganisationen nicht beantragen. 
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Qualitätskontrollen in Kliniken: kein Antragsrecht 
für Patienten
 
• Berlin (pag) – Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat kürzlich eine Richtlinie 
beschlossen, die Grundsätzliches zu den Qualitätskontrollen des Medizinischen Diensts der 
Krankenversicherung (MDK) in Krankenhäusern regelt. Das Gremium verwehrt darin den 
anerkannten Patientenorganisationen ein Antragsrecht.
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Impfen: Grippe, unterschätze Todesfälle und 
regionale Unterschiede
 
• Berlin (pag) – Das Thema Impfen hat in jüngster Zeit für einige Schlagzeilen gesorgt: 
Dazu gehört die Nachricht, dass die Anzahl der jährlichen masernassoziierten Todesfälle 
deutlich unterschätzt wird, vor allem bei Kindern. Zudem hat die Ständige Impfkommission 
(STIKO) ihre Empfehlungen zur Impfung gegen saisonale Influenza aktualisiert.

Die STIKO rät zu einem quadrivalen-
ten Influenza-Impfstoff mit aktueller, 
von der Weltgesundheitsorganisa-
tion empfohlener Antigenkombina-
tion. Sie weist darauf hin, dass bei 
der Entscheidungsfindung auch eine 
Stellungnahme des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) berück-
sichtigt wurde. Dieser entscheidet in 
den kommenden Monaten darü-
ber, ob der Vierfach-Impfstofftyp 
Pflichtleistung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung wird. Einzelne 
Kassen werben bereits mit der Kos-
tenübernahme, die Ärztekammer 
Sachsen-Anhalt kritisiert wiederum 
die dreimonatige Zustimmungsfrist 
des G-BA: Das Zeitfenster für eine 
Grippeimpfung sei dann verstrichen. 
Die noch laufenden Rabattverträge 
machen die Angelegenheit noch 
unübersichtlicher. 

Zu geringe Impfquoten bei 
medizinischem Personal
In der ersten Ausgabe 2018 des 
epidemiologischen Bulletins proble-
matisiert das Robert Koch-Institut 
(RKI) für einzelne Impfungen eine 
„erhebliche Varianz auf regionaler 
Ebene“. Die Influenza-Impfquote 
(Saison 2016/17) beträgt bei den 
60-Jährigen und Älteren in den 
alten Bundesländern 29,8 Prozent, 
in den neuen Bundesländern liegt 
die Quote mit 50,9 Prozent erheb-
lich höher. Ähnlich sieht es bei der 
Impfung gegen humane Papillom- 
viren aus. Die Quote liegt in den alten 
Bundesländern bei 29,1 Prozent, 
in den neuen bei 46,2 Prozent. Im 
vergangenen Jahr hat das RKI auch 
die Influenza-Impfquoten beim Me-
dizinpersonal als zu niedrig kritisiert. 
Eine in zwei Universitätskliniken 
durchgeführte Pilotstudie ergab, 
dass nur knapp 40 Prozent der  

Klinikmitarbeiter geimpft waren –  
56 Prozent der Ärzte, 34 Prozent 
des Pflegepersonals und 27 Prozent 
in den therapeutischen Berufen. 
Bei einer Antwort der Bundesregie-
rung auf eine Kleine Anfrage der 
FDP-Fraktion stehen dagegen ins-
besondere Masern im Mittelpunkt. 
Demnach wird die Anzahl der jähr-
lichen mit der Krankheit assoziier-
ten Todesfälle insbesondere bei 
Kindern deutlich unterschätzt.  
Der Grund: Die Statistik berück-
sichtige nicht jene Kinder, die an  
einer masern-assoziierten subaku-
ten sklerosierenden Panenze- 

phalitis (SSPE) sterben. Dabei 
handelt es sich um eine Erkran-
kung des Gehirns, die Jahre nach 
der Maserninfektion vor allem bei 
solchen Kindern auftritt, die zum 
Zeitpunkt der Erkrankung beson-
ders jung waren. Eine Impfpflicht 
lehnt die Regierung weiterhin ab. 
Anders sieht es in Frankreich aus: 
Dort wurde diese für die Jüngsten 
deutlich ausgeweitet. Vom 1. Januar 
an geborene Kinder müssen in den 
ersten zwei Lebensjahren gegen elf 
Krankheiten geimpft werden, dar-
unter Keuchhusten, Masern, Röteln 
und Hepatitis B. •

Weiterführende Links: 

Antwort der Bundesregierung (Drucksache 19/320) „Defizite bei Impfquoten“ – http://dip21.
bundestag.de/dip21/btd/19/003/1900320.pdf

Epidemiologisches Bulletin, 4. Januar 2018 / Nr.1 – http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/
EpidBull/Archiv/2018/Ausgaben/01_18.pdf?__blob=publicationFile

Wissenschaftliche Begründung für die Empfehlung des quadrivalenten saisonalen 
Influenzaimpfstoffs – http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2018/
Ausgaben/02_18.pdf?__blob=publicationFile
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http://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2017_03_22_Statement_S20_02.pdf
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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.

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

http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://twitter.com/#!/GG_Portal
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