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Was wäre, wenn ...

.... ich in einigen Jahren mit einem Bluttest unkompliziert mein Risiko, an Alzheimer zu 
erkranken, testen lassen könnte? Würde ich diese Chance nutzen, um mein Leben besser 
zu planen? Oder würden mich die Wahrscheinlichkeitsaussagen in den Wahnsinn treiben? 
Der medizinische Fortschritt bei der Demenzfrüherkennung und -prädiktion dürfte bei  
Betroffenen und Angehörigen Erwartungen, aber auch Ängste auslösen. Er hinterfragt 
unsere gängigen Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit. Höchste Zeit, dass wir uns 
systematisch mit den Chancen und Risiken auseinandersetzen, die dieser medizinische 
Fortschritt im Gepäck hat.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre Antje Hoppe, Chefredakteurin
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„Disruption bis ins  
  Fundament“
Zur Zukunftsfähigkeit unseres Gesundheitswesens

• Berlin (pag) – Eigentlich sollen auf der 
Veranstaltung Healing Architecture 4.0 der 
TU Berlin die Auswirkungen der Digitalisie-
rung auf das Krankenhaus der Zukunft er-
gründet werden. Tatsächlich geht es aber um 
mehr, um die Zukunftsfähigkeit des Gesund-
heitswesens insgesamt. Warum für Architek-
ten das Modell Hausarzt ausgedient hat.

„Disruption bis ins Fundament.“ So prägnant beschreibt 
Prof. Erwin Böttinger vom Hasso-Plattner-Institut in 
Potsdam die von ihm erwarteten Auswirkungen der 
Digitalisierung auf das Gesundheitswesen. Er prophezeit: 
„Der Wandel wird fundamental sein.“ Bei der Gestaltung 
von Gesundheitsräumen der Zukunft empfiehlt der 
Spezialist der personalisierten Medizin dynamisch und 
mobil zu denken. Warum das notwendig ist, stellt er in 
seinem Vortrag dar, in dem er von rasanten Fortschritten 
in Schlüsseltechnologien berichtet. Beispiel Genom- 
sequenzierung: „Für fast 3.000 Erkrankungen monogene-
tischer Art können wir eine molekulare Diagnose erstellen 
– aufgrund der Erkenntnisse der genomischen Revolu-
tion“, sagt der Mediziner. Es seien mittlerweile viel mehr 
Medikamente auf dem Markt, bei denen man anhand der 
molekularen Analyse die richtige Therapie für den Patien- 
ten identifizieren könne. Ein Resultat der enorm rasanten 
Entwicklung von Technologien und deren Einführung in 
die klinische Anwendung, hebt Böttinger hervor.

Bessere Medizin praktizieren
Wie die klinische Anwendung funktionieren kann, be- 
schreibt er anhand eines von ihm in den USA entwickel-
ten digitalen Assistenzsystems für Ärzte. Grundlage 
dessen ist eine für Patienten einheitliche digitale Ge-
sundheitsakte und ein System, dass mit dieser in Echtzeit 
kommuniziert. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, 
best-standard-of-care Information, genomische Anga-
ben und Leitlinien zum Zeitpunkt der Entscheidungs-
findung zwischen Arzt und Patient einfließen zu lassen. 
„Wenn eine Verordnung im elektronischen System ein-

Digitale Lösungen ermöglichen es Ärzten, eine bessere Medizin zu prakti-

zieren, ist Prof. Erwin Böttinger überzeugt. © HPI, Kay Herschelmann
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gegeben wird, kommt in Millisekunden die Rückmeldung, 
dass das Medikament auf Basis der genetischen Patien-
tendaten nicht wirken wird, und eine Empfehlung für ein 
anderes Medikament“, erläutert Böttinger. 70 Prozent 
der Hinweise bei Arzneimittelverordnungen seien von 
den behandelnden Ärzten angenommen worden. Für 
Böttinger ein Beispiel, wie digitale Lösungen für mehr 
Effizient und Qualität sorgen und es Ärzten ermöglichen, 
„bessere Medizin praktizieren zu können“.

90 Prozent Digitalisierung
Böttinger stellt außerdem klar, dass klinisch generierte 
Informationen nur ein kleiner Teil der gesundheitsrele-
vanten Informationen der Zukunft seien und verweist 
auf die rasanten Entwicklungen in der Sensorik und 
Nanotechnologie. „Digitalisierung heißt nicht, dass wir 
die Dokumentation klinischer Prozesse digitalisieren, 
sondern dass wir eine ganz neue Art von Informationen 
mitberücksichtigen, die kontinuierlich und in Echtzeit 
eingeführt werden.“ 
In den USA habe man durch öffentliche Förderung die 
Einführung von digitalen Gesundheitsakten konsequent 
vorangetrieben – in den Praxen und in den Klinken. 
Böttinger spricht von 90 Prozent Digitalisierung und 
warnt davor, hierzulande den Anschluss zu verlieren. 
„Wir müssen die Entwicklung jetzt konsequent aufgrei-
fen und umsetzen, auch am Standort Deutschland und 
in Europa“, appelliert er. 

„Die Mensch-Maschine-Beziehung wird  
immer enger“
Damit schließt der Mediziner nahtlos an die Ausführun-
gen von Gastgeberin Prof. Christine Nickl-Weller an, die 
ganz grundsätzlich fragt: „Lassen wir uns vom Fort-
schritt antreiben oder treiben wir ihn selbst an?“
Im Gesundheitswesen, führt die Architekturprofessorin 
aus, werden die vernetzen Prozesse um den Faktor 
Mensch erweitert. Dessen Daten seien die Währung 
unserer postindustriellen Zeit. Sie würden gesammelt, 
analysiert und weitergegeben; dadurch würden die 
Geräte, die man damit füttere, immer informierter. „Die 
Mensch-Maschine-Beziehung wird immer enger“, sagt 
Nickl-Weller. Der Pflegeroboter etwa sei schon heute 
kein Zukunftsszenario mehr – „er ist greifbare Realität 
geworden“. Sie sagt voraus, dass sich durch die engere 
Mensch-Maschinen-Beziehung der Raum der Gesund-
heitsversorgung verändern werde. „Müssen unsere 
infrastrukturellen Netzwerke nicht kleinteiliger, flexibler 
und vor allem besser vernetzt werden?“ 

Umdenken in Healing Modulen
Ihr Mann, Prof. Hans Nickl von Nickl & Partner Architek-
ten, präsentiert auf der Veranstaltung eine Vision von 
hochspezialisierten Funktionsmodulen im Krankenhaus-
bau, die in eine patienten- und mitarbeitergerechte 
Krankenhauswelt zu integrieren seien. Bei sogenannten 
„Healing Modulen“ besteht die Kernzelle aus den Ele-
menten OP-Zentrum/Interventionszentrum, Notfall/

„Die Mensch-Maschine-Beziehung wird immer enger“, sagt Architekturprofessorin Christine Nickl-Weller voraus. © Damian, Fotolia.com
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Diagnostik/Therapie, Mutter-Kind-Zentrum sowie Tages-
pflege. Als assoziierte Einrichtungen sind etwa Geriatrie, 
Reha, Übergangspflege und Gesundheitseinrichtungen 
denkbar. „Diese Module kann ich dann beliebig zu-
sammensetzen – je nach Bedarf und Größenordnung“, 
erläutert der Architekt. Ein Vorteil: Sie seien leichter zu 
anzupassen, wenn neue Technologien integriert werden. 
Die Gebäudetechnik beispielsweise ändere sich alle 
15 Jahre, Nickl geht aber davon aus, dass sich die Inter-
valle inzwischen halbiert haben.
Anwendung findet dieser Ansatz demnächst in Indone-
sien, wo sogenannte Pocket Kliniken die medizinische 
Versorgung auf den zahllosen Inseln sicherstellen sol-
len. Dabei handelt es sich um kleine Einheiten, die als 
Grundmodul die Bereiche OP, Entbindung und Labor 
umfassen, erläutert Nickl. Die Pocket Kliniken sind mit 
den nächst größeren Klinikeinheiten, den Pocket Hos-
pitals, und diese wiederum mit den General Hospitals 
digital vernetzt. 

Sind Hausärzte im digitalen Zeitalter nicht 
mehr zumutbar?
Ein weiteres Beispiel für effektive digitale Vernetzung 
hat Architekt Nickl in einer großen Klinik in Shanghai 
erlebt, wo die Patienten mittels Smartphone „ein-
checken“ und durch ihre Therapiepfade navigiert 
werden (siehe Infokasten). Somit erscheint es nur 
konsequent, dass der Technologiekonzern Apple an-
gekündigt hat, ein eigenes Kliniknetzwerk aufzubauen 

– zunächst nur für die eigenen Angestellten. Dafür hat 
das Unternehmen die Tochterfirma AC Wellness ge-
gründet. Diese verspricht eine einzigartige „concierge-
like healthcare experience“. 
Da schlägt die Disruption bereits voll ins Fundament 
durch, während hierzulande ein Streit um Konnektoren 
die Gemüter erhitzt. Bis in diese Niederungen verfolgt 
Nickl vermutlich nicht das Gerangel um die elektro-
nische Gesundheitskarte. Dennoch ist er sich sicher, 
dass der Hausarzt ausgedient hat. Er sei nie da, nicht 
vernetzt, man müsse warten – kurzum: „das kann ich 
im digitalen Zeitalter keinem mehr zumuten“. Ähnlich 
schonungslos fällt sein Urteil zu neuen Klinikbauten aus: 
„Ich behaupte, dass die Häuser, die jetzt geplant und 
gebaut werden, bereits veraltet sind.“ •

Das Smartphone navigiert durch die  
Therapiepfade

So schildert Hans Nickl die Situation in einer großen 
Klinik in Shanghai: In der Eingangshalle stehen 20 
Terminals, bei denen die Patienten per Smartphone 
„einchecken“. Auf dem Handy erscheint der Thera-
piepfad: der zuständige Arzt mit Bild, die Stationen, 
die aufzusuchen sind, empfohlene Medikamente 
inklusive Preise. Die Arzneimittel können später 
direkt in der Krankenhausapotheke abgeholt wer-
den, bezahlt wird ebenfalls per Smartphone. 

Paradiesisches Krankenhaus, inklusive Palmen Schmetterlingen und Papagei, skizziert von Architekt Hans Nickl © Nickl & Partner Architekten AG



Seite 7Mai 2018 Im Fokus

Die Grenzen der Solidarität
Sprengen personalisierte Tarife die Versichertengemeinschaft?

• Berlin (pag) – „Pay as you drive“ – dieses Versicherungsprinzip verbreitet sich in der 
Kfz-Branche. Wie sieht es aus mit privaten Gesundheitsversicherungen – gilt dort auch bald 
regelhaft ein „Pay as you live“? Mit personalisierten Tarifen und Entsolidarisierung hat sich 
kürzlich die wissenschaftliche Tagung des Bundes der Versicherten beschäftigt.

Was machen Versicherungen mit den Mengen an elek-
tronischen Daten, die generiert werden? Sie werden 
ausgewertet, um ein besseres Verständnis „hinsichtlich 
der Realisierung der versicherten Gefahr“ zu erhalten, 
erläutert Prof. Karl Michael Ortmann vom wissen-
schaftlichen Beirat des Bundes der Versicherten in 
seinem Eingangsstatement. Denn wer die versicherte 

Gefahr und deren Auslöser besser verstehe, könne 
die Preise gezielter gestalten. Ortmann fragt: Ist das 
im Sinne eines allgemeinen Versicherungsgedankens? 
Könnte das eine Entsolidarisierung bedeuten? Oder 
ist die individuelle Preisfestsetzung kreativ? Diesen 
Fragen widmet sich die Tagung aus verschiedenen 
Perspektiven. 
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Gerechtigkeit versus Solidarität
Der Versicherungsombudsmann und ehemalige Prä-
sident des Bundesgerichtshofs, Prof. Günter Hirsch, 
stellt fest, dass bei personalisierten Tarifen die gegen-
läufigen Werte der Solidarität und der Gerechtigkeit 
kollidierten. Die direkte Berücksichtigung des indivi-
duellen Risikoverhaltens schaffe zwar mehr Gerech-
tigkeit bei der Prämienfestsetzung. Ihr wohne jedoch 
die Tendenz der Entsolidarisierung inne, die gerade im 
Versicherungsbereich zu existenziellen Problemen des 
Einzelnen führen könne. 
Zum Verständnis: Was in der Werbung als smarte 
Versicherung angepriesen wird, nennt Hirsch Tele-
matiktarif. Dabei wird die Versicherungsprämie nach 
dem individuellen Risiko berechnet, das durch mo-
derne Datenerhebung, -übertragung und -auswertung 
festgestellt und dem Versicherer zugänglich gemacht 
wird. Hirsch führt aus, dass solche Tarife vor allem 
in der Kfz-Versicherung Fuß gefasst hätten, in den 
USA gelte beispielsweise inzwischen für jede zehnte 
Versicherung ein „Pay-how-you-drive“-Tarif. Mittler-
weile interessierten sich auch die privaten Krankenver-
sicherer dafür, erste Unternehmen erheben bereits per 
Fitness-Armband biometrische Daten ihrer Kunden 
als Grundlage für Bonus-Angebote. Umfragen zufolge 
wollen sich über 40 Prozent der Krankenversicherer im 
Bereich Biometrie engagieren.

Es geht ans Eingemachte
Dem Juristen zufolge stellt die Individualisierung des 
Versicherungsrisikos ein besonderes Problem dar, 
das ans „Eingemachte“ geht – schließlich sei dem 

Versicherungsgedanken das gegenläufige Prinzip der 
Solidarität inhärent. Der Assekuranz liegt die Idee 
zugrunde, dass Risiken, die den einzelnen überfor-
dern, tragbar und finanzierbar werden, wenn viele 
ein Kollektiv bilden. Jeder trägt einen kleinen Teil bei, 
sodass insgesamt genügend Mittel vorhanden sind, 
um diejenigen zu entschädigen, bei denen sich das 
Risiko verwirklicht. Telematik-Tarife nehmen aus die-
sem Kollektiv tendenziell diejenigen heraus, bei denen 
– aufgrund ihres persönlichen Verhaltens oder ihrer 
individuellen Situation – das Risiko des Versicherungs-
falles niedriger ist als bei den übrigen, führt Hirsch 
aus. Die Folge: „Im Verbund bleiben dann nur noch 
überwiegend schlechtere Risiken, deren Absicherung 
entsprechend höhere Prämien der übrigen Mitglieder 
erforderlich machen.“

Der Bonus des einen ...
Der Versicherungsombudsmann beobachtet, dass es 
gegenwärtig im Markt (noch) um eine Reduzierung der 
Prämie beziehungsweise einen Bonus für risikominimie-
rendes Verhalten geht – und nicht um eine Prämiener-
höhung bei risikoerhöhendem Verhalten. Er stellt aber 
auch klar: „Wenn es durch Telematik-Tarife zu Einbußen 
beim Gesamt-Prämienaufkommen kommt, müssen die-
se natürlich zulasten aller ausgeglichen werden.“ Oder 
einfacher ausgedrückt: Der Bonus des einen ist der 
Malus des anderen. Die Konsequenzen individueller Bei-
tragskalkulation benennt Hirsch nüchtern: Das bedeute 
automatisch, dass Personen ohne persönlichen Risiko-
status zu schlechteren Risiken werden und „schließlich 
irgendwann entweder überhaupt keine Versicherung 
mehr finden oder nur noch zu sehr hohen Prämien“. 

Was passiert bei einem Telematiktarif?

Hirsch beschreibt das Prinzip wie folgt: Wählt der 
Versicherte einen solchen Tarif, unterwirft er sich 
einem laufenden Telemonitoring, bei dem gesund-
heitsrelevante Daten aufgezeichnet, überprüft und 
an den Versicherer übermittelt werden. Bei diesen 
Daten handelt es sich insbesondere um sportliche 
Aktivitäten, Schrittzahlmessungen, die Wahrneh-
mung von Vorsorgeterminen, Nichtrauchen bis hin 
zum Einkauf gesunder Lebensmittel. Damit wollen 
diese Krankenversicherer nach eigenen Angaben 
mehr als nur Versicherungsschutz bieten – es sollen 
klare Präventionsanreize gegeben werden, um das 
Leben des Kunden zu verbessern. Für viel Aufre-
gung sorgte Ende 2014 die Generali-Versicherung, 
die angekündigte, einen Telematik-Tarif für eine 
Risikolebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung 
einzuführen. 
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Allerdings weist er darauf hin, dass dies bereits in 
Einzelbereichen Versicherungswirklichkeit sei – etwa 
wenn Eigentümer eines Hauses in hochwassergefähr-
deter Lage keine Gebäudeversicherung mehr erhielten. 
„Es liegt im System der privaten Versicherung, dass 
Prämien risiko-basiert sind und nicht sozial-gesteuert“, 
stellt er klar. Insoweit sieht der Jurist in der Individua-
lisierung des Risikos mithilfe moderner Datentechnik 
keine an sich neue Qualität. Dennoch müsse die Ent-
wicklung aufmerksam verfolgt werden: Die Quantität 
der Risikoselektion könnte in eine neue, bedenkliche 
Qualität umschlagen und letztlich zu einer Entsolidari-
sierung des Systems führen, warnt er.

Schicksalshafte Faktoren gelten als ungerecht
Ein ganz anderes Schlaglicht auf das Thema wirft 
der Vortrag von Prof. Horst Müller-Peters, Technische 
Hochschule Köln, der auf Grundlage einer Umfrage* 
darstellt, wie die Bevölkerung personalisierte Ver-
sicherungstarife wahrnimmt. Im Unterschied zur 
Kfz-Versicherung wird bei der Gesundheitsversiche-
rung das Solidaritätsprinzip von einer deutlichen 
Mehrheit – 69 Prozent – als gerecht empfunden. Das 
Risikoprinzip erfährt eine differenzierte Bewertung: 
Bei schicksalshaften Faktoren, wie einer genetischen 
Vorbelastung für eine Krankheit, empfinden 71 Pro-
zent einen höheren Beitrag als ungerecht. Spielt beim 
Risikoprinzip jedoch das Verhalten eine Rolle, so er-
leben immerhin 48 Prozent Aufschläge für Raucher als 
gerecht. Auch die Teilnahme an Vorsorgeuntersuchun-
gen, der Verzicht auf Alkoholkonsum und gesunde 
Ernährung werden mehrheitlich als gerechte Merkmale 
für die Berechnung einer Versichertenprämie empfun-
den, während Faktoren wie Geschlecht, Körpergröße, 
Wohnort sowie vererbbare Krankheiten der Eltern als 
ungerecht wahrgenommen werden. „Die Akzeptanz 
der einzelnen risikogerechten Tarifierungsmerkmale 
hängt von deren mutmaßlicher Beeinflussbarkeit durch 
den Versicherten ab“, fasst Versicherungsexperte 
Müller-Peters zusammen. 

Einflüsse auf das eigene Gesundheitsverhalten
Als Randnotiz ist festzuhalten, dass die Mehrheit der 
Befragten auch bereits verbreitete Kriterien in der pri-
vaten Krankenversicherung wie Alter, Blutdruck und 
bisherige eigene Erkrankungen als ungerecht empfin-
det. Für sich persönlich kann sich im Kfz-Bereich eine 
Mehrheit (46 Prozent) eine telematikbasierte Versi-
cherung vorstellen, im Gesundheitsbereich sind die 
Befürworter dessen mit 35 Prozent in der Minderheit, 
die meisten (53 Prozent) lehnen das ab. Die Mehrheit 
der Ablehner nennt explizit die Begriffe Privatsphäre, 
Datenschutz, gläserner Mensch oder Überwachung. 

Ob diese Ablehnung in den kommenden Jahren kon-
stant bleibt oder bröckelt, wird spannend zu beob-
achten sein. Dabei ist auch folgendes Ergebnis zu 
beachten: Obwohl Menschen nur ungerne zugeben, 
sich beeinflussen zu lassen, vermutet in der Umfrage 
knapp die Hälfte einen Effekt telematischer Tarife auf 
ihr eigenes Fahr- und Gesundheitsverhalten. •

Die GKV und die Solidaritätsdebatte

In der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
wird das Thema Solidarität und Wettbewerb 
momentan heiß diskutiert. Anlass ist ein Son-
derbericht des Bundesversicherungsamtes zum 
Wettbewerb in der GKV. Der Präsident des Amtes, 
Frank Plate, kritisiert: „Wenn sich Krankenkassen 
nur noch als Unternehmen begreifen und ihre 
Marktbehauptung in den Vordergrund ihrer Be-
mühungen stellen, haben sie ihren Auftrag in der 
Solidargemeinschaft der gesetzlichen Kranken-
versicherung vergessen.“ Er moniert konkret 
Satzungsleistungen, Wahltarife, Bonusprogramme, 
aber auch Selektivverträge, die häufig nicht zu der 
vom Gesetzgeber gewollten tatsächlichen Verbes-
serung der Versorgung führten. Stattdessen nutz-
ten die Kassen diese „scheinbaren Leistungen“, 
um neue Mitglieder zu gewinnen oder aktuelle 
Mitglieder zu halten – ohne für sie einen echten 
Mehrwert zu schaffen. Auch die Diskriminierung 
von älteren Versicherten bringt das Amt zur 
Sprache – Politiker der großen Koalition erkennen 
Handlungsbedarf für den Gesetzgeber.

* Über 1.000 Befragte wurden im Dezember 2016 im Rahmen einer 

standardisierten 15-minütigen Online-Befragung interviewt.

Kritik des Bundesversicherungsamtes: Vergessen gesetzliche Kranken-

kassen ihren Auftrag in der Solidargemeinschaft? © olly, Fotolia.com
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• Berlin (pag) – Im mecklenburgischen Dorf Alt Rehse, einst Standort der „Führerschule 
der Deutschen Ärzteschaft“, soll ein Lern- und GeDenkOrt entstehen. Dieser soll zur Auf-
arbeitung der Geschichte der Medizin im Nationalsozialismus beitragen. Bund und Land 
wollen das Projekt mit einem Millionen-Betrag unterstützen – Bedingung ist allerdings, 
dass sich auch Ärzte beteiligen.  

„Wenn jeder Arzt  
drei Euro spendet“
Spendenaufruf für die Gedenkstätte Alt Rhese

„In Deutschland gibt es rund 400.000 Ärzte und ich 
kann mir nicht vorstellen, dass ihnen das Gedenken 
an die finstere medizinische Geschichte egal ist“, sagt 
Dr. Manfred Richter-Reichhelm. Der ehemalige Vor-
standsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung appelliert an die deutsche Ärzteschaft, die 
noch benötigten 900.000 Euro aufzubringen. „Wenn 
jeder Arzt drei Euro spendet, können wir das Projekt 
realisieren“, meint Richter-Reichhelm. Gleichzeitig 
würde die Ärzteschaft damit ein klares Zeichen gegen 
rechts setzen. 

Führerschule und „Rassenhygiene“
Der Nationalsozialistische Deutsche Ärztebund ließ 
in Alt Rehse die „Führerschule der Deutschen Ärzte-
schaft“ errichten. Zwischen 1935 und 1941 diente das 
NS-Musterdorf der „weltanschaulichen Schulung“ von 
bis zu 12.000 Ärzten, Apothekern, Hebammen und an-
deren Beschäftigten im Gesundheitswesen. 
„In Alt Rehse, wo Mediziner ideologisch unter anderem 
auf die Euthanasie vorbereitet wurden, sind besondere 
Einblicke in die Verstrickung der Ärzteschaft in die ver-
brecherische NS-Ideologie der ‚Rassenhygiene’ und in die 

Entwurf des neu gestalteten Eingangsbereiches des ehemaligen Limnologischen Instituts in  

Alt Rehse. © Entwurf und Bildrechte: buttler architekten
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Grenzverschiebung medizinethischer Fragen möglich“, 
heißt es in einer Broschüre über die Initiative. Angesichts 
der Bedeutung des Ortes soll dort ein Ausstellungs-, Do-
kumentations- und Bildungszentrum aufgebaut werden. 
Das Zentrum wird seit über zehn Jahren von vielen Ein-
zelpersonen und Initiativen vorbereitet. Aktuell informiert 
in dem Dorf die Dauerausstellung „Alt Rehse und der 
gebrochene Eid des Hippokrates“ interessierte Besucher.

Nicht nur Geschichte
Doch der geplante Lern- und GeDenkOrt Alt Rehse 
will nicht nur Geschichte präsentieren, sondern neue 
Akzente im wissenschaftlichen, pädagogischen und 
touristischen Angebot setzen. Ein Schwerpunkt soll sich 
der Ethik im Gesundheitswesen in Gegenwart und Zu-
kunft widmen. In der Broschüre werden Veranstaltungen 
angekündigt, die sich im Rahmen der Aus- und Weiter-
bildung „an alle medizinischen Berufsgruppen, überdies 

an Geschichtsinteressierte und ein breites Publikum“ 
richten. Geplant sind außerdem kulturelle Aktivitäten 
wie Lesungen, Vorträge und musikalische Veranstaltun-
gen. Und: Der Lern- und GeDenkOrt wird eine Dauer-
ausstellung zur Geschichte und Bedeutung der „Führer-
schule“, zur DDR-Geschichte des Ortes und thematisch 
ergänzende Wechselausstellungen bieten.  

Die organisatorischen und finanziellen  
Hintergründe 
Der Träger des Lern- und GeDenkOrtes Alt Rehse ist 
die Gutshaus Alt Rehse gGmbH (GAR). Diese wiederum 
wurde 2009 von den Vereinen Erinnerungs-, Bildungs- 
und Begegnungsstätte Alt Rehse und Beth Zion gegrün-
det. 2014 trat als weiterer Gesellschafter die Kassenärzt-
liche Bundesvereinigung (KBV) der Gesellschaft bei. 
Der Lern- und GeDenkOrt wird vom Bund und vom 
Land Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen der 
Bundesgedenkstättenförderung unterstützt. Seit 2016 
stehen die Mittel bereit, um das 1993 errichtete ehe-
malige „Limnologische Institut“ umzubauen. Die Pläne 
sollen bis 2021 umgesetzt werden. Die Verhandlungen 
über den Erwerb der Liegenschaft sind bereits mit dem 
Eigentümer erfolgreich abgeschlossen worden. Um den 
Eigenanteil in Höhe von rund 900.000 Euro abzusichern, 
der für den Abruf der Mittel der Bundesgedenkstätten-
förderung – je 1,65 Millionen Euro von Bund und Land 
– und für den laufenden Bildungsbetrieb notwendig 
ist, benötigt die Gutshaus Alt Rehse gGmbH allerdings 
weitere Unterstützung und Spenden.  •

Das „Musterdorf“

Alt Rehse wurde von 1934 an zu einem nationalsozialistischen Mustergut und -dorf umgestaltet. Im Zuge des 
Neubaus wurden – mit Ausnahme eines nun als Dorfkrug genutzten Gebäudes, der Kirche und des Pfarrhauses 
– die alten Wohnbauten abgerissen. Der Ort war insofern einzigartig, weil nur dort ein komplettes Ensemble 
von Grund auf neu gebaut wurde. Alles sollte der nationalsozialistischen Ideologie folgen: Angefangen von der 
Architektur der neu errichteten Gebäude des Ortes über die Auswahl der Teilnehmer und der Dozenten bis hin 
zu einem 1937 errichteten erbbiologischen Forschungsinstitut auf dem Gelände der „Führerschule der Deut-
schen Ärzteschaft“. Quelle: www.gutshaus-ar.de

Ihre Spende zählt
Per Überweisung

Stichwort: 3 Euro gegen das Vergessen
Bank: Deutsche Apotheker- und Ärztebank
BIC: DAAEDEDDXXX
IBAN: DE95 3006 0601 0001 5742 13 

Per Kreditkarte oder PayPal
http://www.gutshaus-ar.de/files/spenden.htm

NS-Chefideologe Alfred Rosenberg (Mitte, Uniform) als Dozent mit 
Teilnehmern des „1. Jungärzte-Lehrgangs“, Deutsches Ärzteblatt 1936.

Der Appellplatz der „Führerschule der Deutschen Ärzteschaft“ im 
mecklenburgischen Dorf Alt Rehse um 1937.
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• Berlin (pag) – Was wäre, wenn man sein persönliches Risiko, an Alzheimer zu erkranken, 
mit einem unkomplizierten Test bestimmen könnte? Der medizinische Fortschritt bei der 
Demenzvorhersage steht vor der Tür. Aber sind wir, das Versorgungssystem und die Gesell-
schaft, auf die damit verbundenen Herausforderungen vorbereitet?

Wollen wir das wissen?
Chancen und Risiken der Demenzvorhersage

Von einem neu entwickelten Bluttest, der acht Jahre vor 
der klinischen Diagnose auf eine Alzheimer-Erkrankung 
hinweisen könne, berichten im April Wissenschaftler 
der Ruhr-Universität Bochum, des Deutschen Krebs-
forschungszentrums und des Krebsregisters Saarland. 
Die Forscher hoffen, dass Medikamente, die derzeit in 
klinischen Studien erprobt werden, das Fortschreiten der 
Krankheit aufhalten – wenn sie in diesem frühen Stadium 
angewandt würden. Prof. Klaus Gerwert (lesen Sie dazu 
das Interview in dieser Ausgabe), rechnet damit, dass 
der Test in drei bis fünf Jahren auf dem Markt sein wird.
Ein Einzelfall ist diese Meldung nicht. Einen Monat 
zuvor berichtet die Deutsche Gesellschaft für Neuro-
logie von einem weiteren Blut-Test für Alzheimer. 
Und: „Alzheimer-Demenz frühzeitig auf der Spur dank 
automatisiertem MRT“ lautet die Botschaft der Presse-
konferenz der Deutschen Gesellschaft für Klinische 

Neurophysiologie und Funktionelle Bildgebung am 15. 
März. Wenige Tage zuvor veröffentlicht wiederum die 
Deutsche Alzheimer Gesellschaft einen Fachtagungsbe-
richt, der mit der Frage „Ist eine frühe Diagnose immer 
im Sinne der Betroffenen?“ überschrieben ist.  

Perspektivwechsel in der Forschung
Die Beispiele illustrieren einen Perspektivwechsel, der 
offenbar derzeit in der Demenzforschung stattfindet 
– von der Heilung zur Früherkennung und Prädiktion 
mit Biomarkern sowie der Verzögerung der Symptom-
expression. Eine Heilung für Demenz gibt es nach 
wie vor nicht. Tests mit Biomarker-Untersuchungen 
ermöglichen aber in naher Zukunft, bereits weit vor 
Eintritt der ersten Symptome, eine Wahrscheinlich-
keitsaussage an Demenz zu erkranken. Speziell Blut-
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tests sind im Unterschied zu anderen Verfahren relativ 
günstig, minimal-invasiv und damit für ein breiteres 
Screening geeignet. Bei Betroffenen und Angehörigen 
führt das zu Erwartungen, aber auch zu Ängsten. Die 
Frage, die sich jeder unwillkürlich stellt, lautet: Würde 
ich einen solchen Test machen? 

Dazu hat der AbbVie Healthcare Monitor im März in 
Kooperation mit Gerechte Gesundheit eine Umfrage 
durchgeführt. Der repräsentativen Befragung zufolge 
würde sich jeder Zweite wahrscheinlich für die Testung 
entscheiden. Befragte ab 60 Jahren würden den Test 
häufiger als die anderen Gruppen „auf jeden Fall“ 
durchführen lassen. Jüngere Befragte unter 40 Jahren 
sehen dadurch besonders häufig Planungsvorteile für 
das Leben, zum Beispiel bezogen auf Pflege, Wohn-
situation oder Beruf. Unter denjenigen, die einen Blut-
test ablehnen, dominiert die Angst vor einer hohen 
psychischen Belastung. Risiken der Diskriminierung 
werden allerdings verhältnismäßig selten befürchtet 
– unabhängig davon, ob die Befragten einen Test auf 
Altersdemenz machen würden oder nicht. Nur 16 Pro-
zent fürchten Ausgrenzung in der Familie.

Individuelle Abwägung und  
Herausforderung für das System
Das Für und Wider zur prädiktiven Demenzdiagnos-
tik ist aber nicht nur eine individuelle Entscheidung, 
die es sorgfältig abzuwägen gilt: Planungsvorteile 
bzw. bewusstes Risikomanagement versus psychische 
Belastung und potenzielle Diskriminierungsgefahr. Es 
stellt auch das Gesundheitssystem vor Herausforde-
rungen. „Momentan ist völlig unklar, wie innerhalb des 
Gesundheitssystems mit einem auf Demenz bezoge-
nen Biomarker-Ergebnis umzugehen wäre“, sagt Prof. 
Martina Roes. Die Forscherin am Deutschen Zentrum 
für Neurodegenerative Erkrankungen verweist etwa auf 
die Gefahr, dass für Betroffene medizinische Leistun-
gen ausgeschlossen werden. Rechtliche und ethische 
Aspekte erläutern die Juristin Prof. Susanne Beck und 
die Medizinethikerin Prof. Silke Schicktanz in einem 
Aufsatz*. Beispiel Aufklärung: Den Expertinnen zufolge 

* „Wer viel weiß, hat viel zu sorgen?“ Zur Prädiktion von Altersdemenz 
mittels Biomarker: ethische und rechtliche Fragestellungen. Erschie-
nen im Jahrbuch für Recht und Ethik, Band 24 (20186). 

„Momentan ist völlig unklar, wie innerhalb des Gesundheitssystems mit einem auf Demenz bezogenen Biomarker-Ergebnis umzugehen wäre“, 

sagt Prof. Martina Roes.  © Photocreo Bednarek, Fotolia.com
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legt die derzeitige Rechtslage den 
Fokus mit wenigen Ausnahmen 
auf die körperlichen Aspekte. Die 
drohenden psychischen Schwierig-
keiten oder Diskriminierungspo-
tenziale würden nur erfasst, soweit 
genetische Biomarker einbezogen 
würden. Auch auf Ähnlichkeiten und 
Unterschiede zwischen Demenzprä-
diktion und Gendiagnostik gehen 
Beck und Schicktanz ein (siehe 
Infokasten), ebenso wie auf die Be-
deutung von Patientenverfügungen 
und das Recht auf Nichtwissen. 

Betroffene bleiben anonym
Geht man noch einen Schritt weiter, so zeigt sich, dass 
sich nicht nur Fachkreise mit den Herausforderungen, 
die dieser medizinische Fortschritt im Gepäck hat, 
auseinandersetzen müssen – auch die gesellschaftliche 
Dimension ist nicht zu unterschätzen. In Deutschland 
leben gegenwärtig fast 1,6 Millionen Demenzkranke; 
zwei Drittel von ihnen sind von der Alzheimer-Krank-
heit betroffen. Jahr für Jahr treten etwa 300.000 
Neuerkrankungen auf. Einer Umfrage der DAK zufolge 
fürchtet sich jeder zweite Deutsche davor, an Demenz 
zu erkranken. Offenbar nimmt mit dem Alter die Sorge 
zu. Einer aktuellen Umfrage im Auftrag der gemeinnüt-
zigen Alzheimer Forschung Initiative zufolge fürchten 
von den über 70-Jährigen 61 Prozent die Erkrankung, 

bei den unter 30-Jährigen sind es lediglich 14 Prozent. 
Kommen sie alle in nicht allzu ferner Zukunft für einen 
Biomarker-Test infrage? Und wie geht es nach dem 
Test weiter, wenn dieser ein hohes Krankheitsrisiko 
anzeigt? Sich Jahre vor einem möglichen Krankheits-
ausbruch als potenzieller Alzheimerpatient zu outen, 
dürfte gegenwärtig ein gesellschaftliches Tabu darstel-
len. Nicht ohne Grund bleiben die meisten Betroffenen 
anonym – etwa jene, die Träger von einem oder meh-
reren APOE4-Allelen sind und sich auf dem englisch-
sprachigen Webforum www.ApoE4.info austauschen. 
Der APOE4-Genotyp gilt als der wichtigste genetische 
Risikofaktor für die Alzheimererkrankung. 

Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des AbbVie Healthcare Monitors (März 2018) 
in Kooperation mit Gerechte Gesundheit
Darstellung: Angaben in Prozent. Nicht dargestellt: Weiß nicht, keine Angabe 

Zum Hintergrund

Bei Frühtests, die mittels Bio-
marker Vorboten der Krankheit 
aufspüren, bevor die ersten 
Symptome auftreten, können 
verschiedene Verfahren ange-
wendet werden: zum Beispiel 
die Positronen-Emissions-Tomo-
graphie (PET), ein bildgebendes 
Verfahren der Nuklearmedizin, 
oder eine Analyse der Gehirn-
Rückenmarks-Flüssigkeit. Ferner 
werden momentan blutblasier-
te Biomarker-Tests entwickelt. 
Der Biophysiker Prof. Gerwert 
sieht den von ihm entwickelten 
Bluttest als mögliches Eingangs-
screening, um überhaupt das 
Krankheitsrisiko zu identifizieren. 
Im zweiten Schritt würde dann 
ein PET-Scan oder eine Analy-
se der Rückenmarksflüssigkeit 
erfolgen, erläutert der Forscher. 
Unter Biomarkern sind charakte-

|  AbbVie Healthcare Monitor März 2018  [ 3 ]

Einstellung zu Bluttest auf Altersdemenz
Jeder Zweite würde den Test wahrscheinlich machen

Frage: Die Altersdemenz ist noch nicht heilbar. Wenn Sie durch einen Bluttest erfahren könnten, ob Sie später im Leben mit hoher Wahrscheinlichkeit an Demenz erkranken könnten, würden Sie 
den Test machen?

Darstellung: Angaben in Prozent | nicht dargestellt: Weiß nicht, keine Angabe

30% 20% 24% 24%
auf jeden Fall auf keinen Falleher wahrscheinlich eher unwahrscheinlich

?
Würden Sie einen Bluttest machen, ob Sie später im Leben an Demenz erkranken könnten?

Die Altersdemenz ist noch nicht heilbar. Wenn Sie durch einen Bluttest erfah-
ren könnten, ob Sie später im Leben mit hoher Wahrscheinlichkeit an Demenz 
erkranken könnten, würden Sie den Test machen?

auf jeden Fall eher wahrscheinlich eher unwahrscheinlich auf keinen Fall

ristische biologische Merkmale zu 
verstehen, die objektiv gemessen 
werden und auf einen krankhaften 
Prozess im Körper hinweisen kön-
nen. Die Identifikation von Biomar-
kern, die mit Demenz im Zusam-
menhang stehen, ist Gegenstand 
der aktuellen Forschung. Grob 
kann man beispielsweise zwischen 
genetischen und neurologischen 
Biomarkern unterscheiden. 

Eine Übersicht der Verfahren zur 
Diagnostik der Alzheimer-Krank-
heit kann in der Stellungnahme der 
Bundesärztekammer nachgelesen 
werden.

> http://www.bundesaerztekammer.
de/fileadmin/user_upload/down-
loads/pdf-Ordner/WB/SN_Alz-
heimer_Risikodiagnostik.pdf
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Das Diskursverfahren

Ziel des Vorhabens „Prä-Diadem“ ist ein ethisch-
rechtlicher Diskurs mit Auszubildenden in Ge-
sundheitsberufen, Wissenschaftlern, Angehörigen 
und Betroffenen über Entscheidungskonflikte, 
die durch Fortschritte in der Demenz-Diagnostik 
entstehen. Die Teilnehmenden sollen Kriterien 
für eine Kommunikations- und Vermittlungsleit-
linie erarbeiten, an Falldiskussionen erproben 
und verfeinern. Die Ergebnisse des Diskurses und 
die Lehrmaterialien werden veröffentlicht und 
Lernenden, Lehrenden sowie der interessierten 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Beginn des 
Verfahrens ist eine Konferenz am 22./23. Juni 2018 
in Göttingen. Das Verbundprojekt des IEGUS Insti-
tuts für europäische Gesundheits- und Sozialwirt-
schaft, Bochum/Berlin, und des Instituts für Ethik 
und Geschichte der Medizin, Universitätsmedizin 
Göttingen, wird von Prof. Dr. Silke Schicktanz und 
Prof. Scott Stock Gissendanner geleitet.

 
Weitere Informationen unter 

> www.praediadem.de

Demenzprädiktion versus Gendiagnostik

Auf den ersten Blick scheint es, erläutern Beck 
und Schicktanz, dass Biomarker auf eine spätein-
setzende Erkrankung wie Altersdemenz keine 
neuen Fragen im Vergleich zur genetischen 
Testung von spät auftretenden neurologischen 
Krankheiten aufwerfen. Warum wird nur die gene-
tische Diagnostik besonders geregelt, fragen sie. 
Gerade bei der Demenzprädiktion mache die Art 
der Diagnostik keinen relevanten Unterschied für 
die Betroffenen. Mit Blick auf die Ähnlichkeiten 
spreche viel dafür, die besonderen Voraussetzun-
gen für die Gendiagnostik auf die Untersuchung 
zur Demenzprädiktion zu übertragen. Auf den 
zweiten Blick aber erkennen die beiden Wissen-
schaftlerinnen, dass die Demenzprädiktion ein 
„neu zu diskutierender Sonderfall“ sei. Das ma-
chen sie an sozialen Faktoren fest: Demenz gelte 
momentan als einer der häufigsten und sozial 
bedrohlichsten Krankheiten, sie werde kulturell 
sehr unterschiedlich interpretiert und die biogra-
fischen Erfahrungen damit seien recht verbreitet 
und: Eine ethische und öffentliche Debatte dazu 
befindet sich noch in den Anfängen.

Die Angst vor Diskriminierung hält Martina Roes für 
berechtigt, sie beobachtet in unserer Gesellschaft die 
Tendenz, auf unerklärbare Krankheitsphänomene mit 
Diskriminierung und Stigmatisierung zu reagieren. 
Demenz sei daher nicht nur eine neurodegenerative 
Erkrankung, sondern eine, die die Menschenrechte mit 
beeinflusse und somit die Vulnerabilität noch verstärke.

Wann fängt Alzheimer an?
Die Demenzprädiktion hinterfragt unsere üblichen 
Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit. Wann 
hört das eine auf, wann fängt das andere an? Darauf 
gibt es keine einfachen Antworten. Eine pragmatische 
Orientierung zu dem Thema bietet der wissenschaft-
liche Beirat der Bundesärztekammer, der im März eine 
„Stellungahme zum Umgang mit prädiktiven Tests auf 
das Risiko für die Alzheimer Krankheit“ herausgege-
ben hat. Der Vorsitzende des zuständigen Arbeitskrei-
ses „Alzheimer-Risikodiagnostik“, Prof. Robert Jütte, 
zeigt sich im Interview mit dem Ärzteblatt gegenüber 
den prädiktiven Tests skeptisch: Diese seien lediglich 
für einen kleinen Personenkreis sinnvoll, den meisten 
Menschen brächten sie nichts und könnten sogar scha-
den. In der Stellungnahme wird Personen ohne Symp-
tome und ohne familiäre Belastung von prädiktiven 
Tests ebenso abgeraten wie zunächst Personen mit 
subjektiven Beschwerden. Das gleiche gilt für asymp-
tomatische Personen mit familiärer Belastung und spä-
tem Erkrankungsbeginn. Lediglich bei Personen ohne 
Symptome, aber mit einer hohen familiären Belastung 

und frühem Erkrankungsbeginn eines Verwandten 
ersten Grades mache es nach ärztlicher Aufklärung 
dagegen durchaus Sinn, sich auf das Vorhandensein 
von Genmutationen untersuchen zu lassen, heißt es 
in der Stellungnahme. Darin wird auch angeregt, die 
Werbung für solche Tests zu kontrollieren.

Aktiv geworden ist auch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF). Es fördert das Dis-
kursverfahren „Konfliktfall Demenzvorhersage“, das 
eine ethische, rechtliche sowie öffentliche Debatte zu 
dem Thema beleben soll (Details dazu im Infokasten). 
Eine Stakeholder-Konferenz wird im Juni dieses Jahres 
stattfinden. Sie dürfte der Diskussion zur Demenz-
prädiktion wichtige Impulse verleihen. Diese sind 
dringend notwendig, denn es gibt noch viele unbe-
antwortete Fragen. •

Lektüretipp

What if You Knew Alzheimer’s Was Coming for You? 
New York Times, 17. November 2017

https://www.nytimes.com/interactive/2017/11/17/
opinion/sunday/What-if-You-Knew-Alzheimers-Was-
Coming-for-You.html

http://www.praediadem.de
https://www.nytimes.com/interactive/2017/11/17/opinion/sunday/What-if-You-Knew-Alzheimers-Was-Coming-for-You.html
https://www.nytimes.com/interactive/2017/11/17/opinion/sunday/What-if-You-Knew-Alzheimers-Was-Coming-for-You.html
https://www.nytimes.com/interactive/2017/11/17/opinion/sunday/What-if-You-Knew-Alzheimers-Was-Coming-for-You.html
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Warum die Früherkennung 
von Alzheimer so wichtig ist
Prof. Klaus Gerwert über neue Biomarker-Tests

ZUR PERSON

Prof. Klaus Gerwert ist seit 
1993 Leiter des Lehrstuhls 
für Biophysik der Ruhr-
Universität Bochum (RUB). 
Zusammen mit klinischen 
Forschern gründete er 2010 
als Sprecher PURE (Protein 
Research Unit Ruhr within 
Europe). Schwerpunkt des 
europäischen Proteinfor-
schungskonsortiums ist die 
Früherkennung von Krank-
heiten wie Krebs, Parkinson, 
Multiple Sklerose oder Alz-
heimer. Gerwert ist außer-
dem Gründungsdirektor des 
Bund-Land-finanzierten For-
schungsbaus für molekulare 
Proteindiagnostik (ProDi). 

Mehr über den von ihm ent-
wickelten Test können Sie hier 
nachlesen: 
> www.bph.rub.de/pressemit-

teilungen/061.htm

© Tim Kramer

http://www.bph.rub.de/pressemitteilungen/061.htm
http://www.bph.rub.de/pressemitteilungen/061.htm
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• Berlin (pag) – Ein neuer Bluttest kann im Mittel acht Jahre vor der klinischen Diagnose auf 
eine Alzheimer-Erkrankung hinweisen. Der Biophysiker Prof. Klaus Gerwert von der Ruhr-Uni-
versität Bochum hat ihn entwickelt. Im Interview erklärt er, was er sich von dem Test erhofft.

Die Demenzforschung gilt als 
schwieriger Forschungsbereich. 
Es scheint einen Perspektivwechsel 
hin zu Früherkennung und Prädik-
tion mittels Biomarker zu geben. 
Was versprechen sich Wissen-
schaftler von diesem Ansatz?

Gerwert: Die Forschungscommu-
nity ist überzeugt, dass dringend 
Biomarker gebraucht werden, 
insbesondere blutbasierte, um die 
Krankheit möglichst breit erkennen 
zu können. Die Früherkennung ist 
wiederum wichtig, um eine er-
folgreiche Therapie zu installieren. 
Einige Firmen wie etwa Roche oder 
Biogen sind mit Antikörper-Thera-
pien gegen Beta-Amyloid* bereits 
in der klinischen Phase III und könn-
ten, wenn diese erfolgreich verläuft, 
bereits in fünf Jahren mit Medika-
menten auf dem Markt sein. Dann 
werden Tests, die bereits in einem 
symptomlosen Zustand das hohe 
Alzheimer-Risiko angeben, extrem 
wichtig und hilfreich sein.

Können Sie das genauer erklären?

Gerwert: Ein Beispiel: Eine Nature-
Veröffentlichung** der Firma Bio-
gen zeigt, wie sich bei Probanden, 
die das Präparat der Firma über  
ein Jahr bekommen, die Amyloid
Plaques*** im Gehirn auflösen. Das 
wurde sehr anschaulich im Positro-
nen-Emissions-Tomographie (PET-)
Scanning dargestellt. Ferner sieht 
man, dass die behandelten Perso-
nen mit der kognitiven Leistung 
konstant blieben, während die 
Vergleichsgruppe in der kognitiven 
Leistung abstürzte. Zusammenge-
fasst bedeutet das: Man kann zwar 
Alzheimer noch nicht heilen, man 
kann aber den Status stabilisieren. 
Und je früher der Status stabilisiert 
wird, umso besser bleibt die kogni-
tive Leistung erhalten. 

Der von Ihnen entwickelte Biomar-
ker-Bluttest kann im Mittel acht 
Jahre vor der Alzheimer-Diagnose 

auf die Krankheit hinweisen. Wie 
funktioniert das?

Gerwert: Etwa 15 bis 20 Jahre vor 
dem klinischen Ausbrechen der 
Krankheit wird das Amyloid-Beta-
Protein nicht mehr in eine gesunde,
sondern in eine kranke Form 
gefaltet. Diese Fehlfaltung kön-
nen wir mit unserem Test messen 
und damit sehr früh ein Ereignis, 
das direkt mit der Erkrankung 
korreliert oder ursächlich dafür 
ist, feststellen. Dabei wird die von 
uns entwickelte Immuno-Infrarot-
Sensor-Technologie verwendet, um 
das Verhältnis von pathologischem 
und gesundem Amyloid-Beta zu 
messen. Im Unterschied zu bishe-
rigen diagnostischen Verfahren 
bei Alzheimer wie kostenintensi-
ves PET oder anhand Biomarker 
aus der invasiv zu gewinnenden 
Rückenmarksflüssigkeit könnte 
unser Bluttest ein kostengünstiges 
und minimal-invasives Screening 
ermöglichen. Der Bluttest ist neu 
und unterscheidet sich damit von 
allen anderen Tests, die bereits 
verfügbar sind. 

Und wann kommt er auf den Markt?

Gerwert: Wir sind jetzt dabei, das 
Ganze zu miniaturisieren, dann wird 
der Test etwa in eine Zigarrenkiste 
hineinpassen. Angewendet haben 
wir ihn bisher an über 800 Proban-
den. Nachdem er bei uns im Labor 
gut funktioniert, wird das Verfahren 
momentan standardisiert. Wir sind 
auch damit beschäftigt, die Sensiti-
vität und die Falsch-Positiv-Rate zu 
verbessern, indem der Test spezifi-
schere neu entwickelte Antikörper 
berücksichtigt. Kombinieren wir 
ihn mit einer Rückenmarksflüssig-
keitsanalyse, bei der die Fehlfaltung 
eines zweiten wichtigen Proteins, 
des Tau-Proteins, gemessen wird, 
kann die Sensitivität und Spezifität 
unseres Tests auf über 90 Prozent 
gesteigert werden. Insgesamt gehe 
ich davon aus, dass wir in etwa drei 

Jahren damit auf den Markt kom-
men werden.

Neben dem von Ihnen entwickelten 
blutbasierten Biomarker-Test gibt 
es noch weitere, die in der Ent-
wicklung sind, oder?

Gerwert: Es stimmt, dass jetzt 
immer mehr Blutbiomarker-Tests 
aufkommen. Es gibt eine sehr inter-
essante Arbeit von einem japa-
nisch-australischen Forscherkon-
sortium. Bei deren Verfahren wird 
mittels Massenspektroskopie das 
Verhältnis von Aβ40 zu Aβ42 ge-
messen. Der Test misst das Fehlen 
von Aβ42 und damit indirekt die 
Belastung des Gehirns mit Amy-
loid Plaques. Das ist sicherlich ein 
wichtiger Test für die Forschung, 
er ist derzeit noch sehr aufwendig 
und teuer. 

Was wird Ihr Test voraussichtlich 
kosten?

Gerwert: Ich vermute, dass er in 
der Größenordnung von ELISA****-
Kosten liegen wird, also etwa 200 
bis 400 Euro. Im Prinzip hilft dieser 
medizinische Fortschritt aber, enor-
me Kosten zu sparen. Denn wenn 
man die Erkrankung nur um ein 
Jahr herauszögern kann, spart man 
dadurch erhebliche Kosten. Das 
größte Risiko für Alzheimer ist das 
Alter – und wir sind eine alternde 
Gesellschaft. Wir brauchen daher 
dringend die Früherkennung, um 
die Krankheit besser therapieren 
und zumindest weiter herausschie-
ben zu können.   •

* Beta-Amyloid: Dabei handelt es sich um 
Proteine, die als Hauptauslöser von Alzheimer 
diskutiert werden.  

** Sevigny J, Chiao P, Bussière T, Weinreb PH 
et al.,The antibody aducanumab reduces Aβ 
plaques in Alzheimer‘s disease.Nature. 2016 Sep 
1; 537(7618):50-6. doi: 10.1038/nature19323.

*** Zwei verschiedene Eiweißablagerungen sind 
charakteristisch für die Alzheimer-Krankheit: 
Beta-Amyloid-Plaques und Tau-Fibrillen.

**** ELISA ist ein immunologisches Verfahren, das 
bestimmte Moleküle in Körperflüssigkeiten nach-
weist. Die Abkürzung steht für Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay.
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„Hoch bedeutsame  
psychologische und  
soziale Folgen“
Prof. Michael Rapp über Herausforderungen der Demenzprädiktion

Berlin (pag) – Der Sozialmediziner Prof. Michael Rapp weist im Interview auf die erheblichen 
psychologischen und sozialen Folgen für Personen hin, wenn sich diese frühzeitig auf Alzhei-
mer testen lassen. Eine umfangreiche Beratung sei unerlässlich, auch müsse das Recht der 
Patienten auf Nichtwissen geschützt werden, fordert er.

Die Demenzforschung gilt als 
schwieriger Forschungsbereich, 
der immer wieder Enttäuschungen 
verkraften musste. Jetzt scheint es 
einen Paradigmenwechsel hin zu 
Früherkennung und Prädiktion mit-
tels Biomarker zu geben. Welche 
Chancen sehen Sie?

Rapp: Die klinische Demenzfor-
schung hat immer wieder zwei 
Seiten gezeigt: Zum einen die 
Suche nach einer kurativen medi-
kamentösen Therapie, die von vie-
len Enttäuschungen geprägt war. 
Zum anderen gibt es eine Reihe 
von Erfolgen in nichtmedikamen-
tösen Verfahren – Ergotherapie, 
körperliche Aktivierung – und bei 
der Verbesserung der Versorgung 
durch die Vermeidung von Zwang 
und Psychopharmaka, was inzwi-
schen auch Einzug in Leitlinie-
nempfehlungen gehalten hat. Ob 
der Paradigmenwechsel zur Früh-
erkennung und zu Biomarkern eine 
Reaktion auf die nur zögerlichen 
Erfolge bei einer kurativen medi-
kamentösen Therapie darstellt, 

vermag ich nicht zu beurteilen. 
Bereits vor zwei Dekaden bestand 
in der neuropsychologischen For-
schung ein Interesse an einer frü-
hen Früherkennung – auch damals 
ohne eine effektive kurative oder 
präventive Therapie vorweisen zu 
können. 

Wie bewerten Sie die gegen-
wärtigen Initiativen zur Prädiktion?

Rapp: Ich sehe ein Spannungsver-
hältnis: Einerseits ist eine zeitige 
Früherkennung erforderlich, um 
frühzeitige Interventionen, die 
neurobiologisch einiges an Plausi-
bilität aufweisen, klinisch testen zu 
können. Dazu zählen letztlich auch 
nichtmedikamentöse präventive 
Verfahren. Andererseits weckt die 
Möglichkeit einer frühen Früh-
erkennung berechtigterweise auch 
Wünsche, Sorgen und Ängste bei 
den Patienten. Für die individuelle 
Prädiktion in der Breite ist dieser 
Ansatz noch nicht ausreichend 
untersucht.

Wo sehen Sie die größten Heraus-
forderungen? 

Rapp: Ethisch ergibt sich natürlich 
die Frage, warum etwas gewusst 
werden soll oder darf, gegen das 
bisher keine effektive frühe Inter-
ventionsmöglichkeit besteht. 
Neben den ethischen Fragen nach 
Nutzen und Risiken bei der Teil-
nahme an frühen Interventions-
studien stellt sich auch die Frage, 
ob so eine Früherkennung klinisch 
angeboten werden sollte. Dabei 
ist zunächst festzuhalten, dass sie 
nicht als Routine von Leitlinien 
empfohlen wird und es bisher kei-
ne klinischen Studien zur Effekti-
vität und Wirksamkeit der frühen 
Demenzprädiktion gibt. Darüber 
hinaus ist die Prädiktion mit Feh-
lern behaftet.

Inwiefern?

Rapp: Selbst bei einer heraus-
ragend guten Sensitivität und 
Spezifität von jeweils 90 Prozent 
würde von zehn Untersuchten 
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einem mitgeteilt, dass er mög-
licherweise Demenz bekommt, 
ohne dass dies je eintreten wird. 
Die persönlichen psychologischen 
und sozialen Folgen auch im 
engsten Familienkreis sind sowohl 
für diese Gruppe als auch für 
die richtigerweise positiv Getes-
teten hoch bedeutsam. Hier ist 
eine umfangreiche medizinisch-
ethische Beratung vor Einwilli-
gung zum prädiktiven Screening 
ebenso erforderlich wie gegeben-
enfalls eine psychosoziale Be-
ratung zu den Folgen der Un-
tersuchungsergebnisse. Zudem 
besteht beim Patienten ein Recht 
auf Nichtwissen, das ethisch und 
rechtlich zu schützen ist. 

Wie können sich Politik, Gesell-
schaft und Ärzteschaft auf diesen 
medizinischen Fortschritt vorbe-
reiten? 

Rapp: Zunächst sind weitere
Studien erforderlich, die die 
Effektivität einer frühen Demenz-
prädiktion und möglicher Inter-
ventionen belegen. Bis dahin kann 
die frühe Prädiktion außerhalb 
von wissenschaftlichen Studien 
nur als individuelle Behandlungs-
leistung zwischen Arzt und Pati-
ent erfolgen. Die routinemäßige 
Indikationsstellung außerhalb von 
Forschungskontexten erscheint 
mir problematisch und sollte als 
nicht leitliniengerecht kenntlich 

gemacht werden. Hier sind enge 
ethische und regulative Bera-
tungsmaßstäbe anzulegen, wie wir 
sie beispielsweise aus der Gendia-
gnostik kennen. Eine solche regu-
lative Absicherung könnte den ge-
gebenenfalls anlasslosen Wunsch 
nach Wissen im Rahmen einer 
umfassenden Beratung kanalisie-
ren und gleichzeitig anlassbezoge-
ne Sorgen und Ängste einordnen 
und deren Folgen therapeutisch 
unterstützen helfen.

ZUR PERSON

Prof. Michael Rapp ist seit 
2013 Professor für Sozial-
und Präventivmedizin, 
Universität Potsdam. Zuvor 
arbeitete er unter ande-
rem als Chefarzt der Klinik 
für Gerontopsychiatrie am 
Asklepios Fachklinikum 
Brandenburg a.d. Havel. Seit 
vergangenem Jahr ist Rapp 
Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Gerontopsy-
chiatrie und -psychotherapie. 
Der Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie (Zu-
satzbezeichnung Geriatrie) 
ist Vorsitzender der Ethik-
kommission der Universität 
Potsdam.

© privat
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Mit dieser Frage hat sich kürzlich 
auch die Gesellschaft für Recht 
und Politik im Gesundheitswesen 
(GRPG) auseinandergesetzt. Auf 
der Veranstaltung bekennt der 
Gesundheitsökonom Prof. Volker
Ulrich, Universität Bayreuth, dass 
er eine Harmonisierung der Nut-
zenbewertung grundsätzlich für 
keine schlechte Idee hält, aller-
dings seien die HTA-Prozesse in 
Europa sehr heterogen. Beispiel 
Bewertungsperspektive: „Geht es 
ausschließlich um den Bereich der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) oder ist es eine gesamt-
gesellschaftliche Perspektive?“ 
In Deutschland liege der Fokus 

auf der GKV. Es fehle außerdem 
eine Möglichkeit, die gesellschaft-
liche Zahlungsbereitschaft zu 
berechnen und den Zusatznutzen 
zu monetarisieren. „Da hinken 
wir etwas hinterher“, sagt Ulrich. 
Während England, Holland und 
Schweden eine stark gesundheits-
ökonomische Ausrichtung hätten, 
orientierten sich Frankreich und 
Deutschland mehr an medizi-
nisch relevanten Ergebnissen. Ein 
weiterer Unterschied sei, dass die 
Arzneimittel in Deutschland mit 
der Marktzulassung direkt verord-
nungsfähig sind, in England erst 
nach der Bewertung durch das 
NICE. 

Nutzenbewertungen im  
internationalen Vergleich
Bei einem Vergleich der deutschen
Nutzenbewertungen mit Beschlüs-
sen aus England und Australien 
habe sich gezeigt, dass die Ent-
scheidungen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses zu 53 Prozent 
mit denen des englischen NICE 
und zu 70 Prozent mit den aus-
tralischen Bewertungen überein-
stimmten. „Jede zweite Bewertung 
bei uns in Deutschland kommt zu 
anderen Schlüssen.“ Die Unter-
schiede beruhten auf differieren-
den Endpunkten und Surrogat-
parametern sowie verschiedenen 
Vergleichstherapien. Die deutsche 
Bewertungspraxis sei relativ 
streng, so Ulrich.
Unterdessen haben das Deutsche 
Netzwerk Evidenzbasierte Medizin 
(DNEbM) und der Verein zur För-
derung der Technologiebewertung 
im Gesundheitswesen (HTA.de) an 
die Bundesregierung appelliert, 
ihren Einfluss dahingehend geltend 
zu machen, dass die Bewertungs-
kompetenz bei den Mitgliedsstaaten 
bleibe, diese aber gleichwohl die 
Ergebnisse der zentralisierten HTA-
Berichte bei Bedarf übernehmen 
können. Grundsätzlich begrüßen 
sie eine verstärkte europaweite 
HTA-Kooperation, eine verpflich-
tend zu berücksichtigende Nutzen-
bewertung lehnen sie ab. •

Weiterführender Link:

Zum Verordnungsentwurf  
der EU: 

https://ec.europa.eu/health/
sites/health/files/techno-
logy_assessment/docs/
com2018_51final_en.pdf

Europäische HTA-Bewertung: Eine für alle?
 
• Berlin (pag) – Die von der Europäischen Kommission geplante Vereinheitlichung der 
Nutzenbewertung neuer Arzneimittel und bestimmter Medizinprodukte sorgt weiterhin für 
Wirbel. Die Bundestagsabgeordneten lehnen das einstimmig ab und erteilen der EU eine 
sogenannte Subsidiaritätsrüge. Die Grundsatzfrage, die hinter der ganzen Debatte steckt, 
lautet: „Wie viel Europa verträgt unser Gesundheitswesen?“ 

Eine Harmonisierung der Nutzenbewertung hält Prof. Volker Ulrich grundsätzlich für keine 

schlechte Idee. © pag, Fiolka

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2017/1-quartal/amvsg.html
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/technology_assessment/docs/com2018_51final_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/technology_assessment/docs/com2018_51final_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/technology_assessment/docs/com2018_51final_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/technology_assessment/docs/com2018_51final_en.pdf


Seite 21Mai 2018 In Kürze

Problemfall Kinderernährung
 
• Berlin (pag) – Wissenschaftler warnen bei der Kinderernährung vor einem Teufelskreis 
der Armut. Die frühe Prävention von Übergewicht ist aber auch eine ökonomische Notwen-
digkeit. Neue Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigen, dass mehr als die Hälfte der 
zwei- bis sechsjährigen Kinder mit Übergewicht oder Adipositas auch als Jugendliche diese 
Gewichtsprobleme behalten. 

Der deutsche Staat wird bis zum 
Lebensende der heute überge-
wichtigen Kinder und Jugendlichen 
schätzungsweise 1,8 Billionen Euro 
Folgekosten aufbringen müssen, 
warnt die Gesundheitsökonomin Dr. 
Diana Sonntag auf einer Veranstal-
tung der Stiftung Kindergesund-
heit. Die ökonomischen Mehrkosten 
des lebenslangen Übergewichtes 
liegen bei 8.000 Euro für Jungen 
und bei 9.000 Euro für Mädchen. 
Anstelle sich gesellschaftlich auf 
hohe Therapiekosten einzurichten, 
wäre ein konsequentes Investment 
etwa in Vorbeugung durch Ge-
sundheitsbildung und Kompetenz-
vermittlung in Familien, Kinder- 
tagesstätten und Schulen sinnvol-
ler, argumentiert die Wissenschaft-
lerin der Universität Heidelberg. 
Laut der dritten Erhebungswelle 
der „Studie zur Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland“ vom RKI sind 15,4 
Prozent der Mädchen und Jungen 
im Alter von 3 bis 17 Jahren aktuell übergewichtig 
oder adipös. Mit zunehmendem Alter steige die Über-
gewichts- und Adipositashäufigkeit. Das Institut weist 
außerdem darauf hin, dass Kinder aus sozial benach-
teiligten Familien von dem Problem deutlich häufiger 
betroffen seien als Gleichaltrige mit hohem sozialöko-
nomischen Status. 

Die zweifache Last
Vor einem Teufelskreis der Armut warnen unterdes-
sen Ernährungswissenschaftler der Fachgesellschaft 
Society of Nutrition and Food Science (SNFS). In 
einer Stellungnahme weisen sie darauf hin, dass 
Hartz-IV-Empfänger mit 2,77 Euro pro Tag ihre Kinder 
gesund und vollwertig ernähren sollen. Dieser Betrag 
liege „deutlich unter dem, was man für eine gesunde 
Ernährung rechnen muss“, sagt SNFS-Präsident Prof. 
Jan Frank. Den Ernährungswissenschaftlern zufolge 
sollte man nicht nur die Kalorien im Blick haben. Ent-
scheidend sei die ausreichende Versorgung mit allen 
Nährstoffen. Fehlernährung im Kindesalter könne zu 
körperlichen und geistigen Entwicklungsstörungen 
führen – diese Kinder hätten dann ein höheres Risiko 

auch als Erwachsene in Armut zu leben. Studien zei-
gen, dass die Qualität eines Lebensmittels, sprich die 
Menge an enthaltenen Mikronährstoffen, mit sinken-
dem Preis abnehme, während der Energiegehalt stei-
ge. Das Kind werde damit zwar satt, nehme aber zu 
viele Kalorien und zu wenig Mikronährstoffe auf. „Es 
kommt zu dem, was wir als ‚double burden‘ bezeich-
nen: Übergewicht bei unzureichender Versorgung mit 
Mikronährstoffen“, sagt Prof. Hans Konrad Biesalski, 
Universität Hohenheim. Die Forscher appellieren, den 
Hartz-IV-Regelsatz zu erhöhen. Auch Initiativen von 
Bundesministerien wie „IN FORM“ gäben zwar gute 
Ernährungstipps, seien jedoch mit 2,77 Euro täglich 
nicht umsetzbar. Rund vier Euro am Tag seien nötig 
um eine gesunde Ernährung für Kinder unter sechs 
Jahren zu gewährleisten. •

Weiterführender Link:

Zur SNFS Stellungnahme „Kinder in Ernährungsarmut“:

www.snfs.org/comments/snfs-stellungnahme-kinder.html

Wissenschaftler warnen vor dem „double-burden“: Übergewicht bei unzureichender Versor-

gung mit Mikronährstoffen. © iStock.com, shutter_m

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2017/1-quartal/amvsg.html
http://www.snfs.org/comments/snfs-stellungnahme-kinder.html
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„Health is a political choice“
 
• Berlin (pag) – Der Kongress Armut und Gesundheit thematisiert seit 1995 den Zusam-
menhang zwischen sozialer Lage und Gesundheit. Doch was bewirkt die Veranstaltung? 
Prof. Gerhard Trabert ist bei der diesjährigen Tagung ungeduldig geworden. Zwar neh-
men immer mehr Menschen daran teil, aber in der großen Politik tue sich „nicht wirklich 
etwas“.

In dem Programmheft heißt es, dass der Andrang auf 
den Kongress noch nie so groß gewesen sei wie in 
diesem Jahr. „Aber wieso erreichen wir keine Verän-
derungen in Denken und Handeln“, fragt der Arzt, der 
sich unter anderem für die medizinische Versorgung 
von Obdachlosen engagiert und darauf selbst die 
Antwort gibt: „Wir sind zu brav, wir sind zu lieb den 
politischen Verantwortlichen gegenüber.“ Um mehr 
zu bewegen, hofft Trabert auf Aktionen wie jene vor 
dem Brandenburger Tor, wo ein breites Bündnis von 
Organisationen gegen Barrieren im Zugang zu medizi-
nischer Versorgung in Deutschland protestiert hat.  
Auch Petra Hofrichter von der Hamburgischen Arbeits- 
gemeinschaft für Gesundheitsförderung kritisiert den 
Stillstand. „Wir bestätigen uns seit 23 Jahren, wie 
schlimm alles ist.“ Sie berichtet unter anderem von der 
Schwierigkeit, Politiker aus anderen Ressorts für den 
Kongress zu gewinnen.

Zusammenarbeit als Marathonlauf
Das Konzept „Health in All Policies“ steht dieses Mal 
im Fokus der Veranstaltung. Probleme bei der Umset-
zung in der Praxis beschreibt Dr. Gabriele Schlimper 
am Beispiel Wohnraum. Folgende Zahlen nennt die 
Geschäftsführerin des Paritätischen Landesverban-
des Berlin: 6.000 Menschen seien in der Hauptstadt 

obdachlos, 70 Prozent von ihnen hätten keinen 
regelhaften Zugang zum Sozialsystem und zur Ge-
sundheitsversorgung. Hinzu komme, dass mindestens 
35.000 Personen in Einrichtungen der Wohnungs-
losenhilfe lebten – unter ihnen immer mehr Alleiner-
ziehende mit Kindern. Schlimper fürchtet, dass viele 
Betroffene vom Status der Wohnungslosigkeit in den 
der Obdachlosigkeit wechseln werden. „Wir müssen 
davon ausgehen, dass in zwei bis drei Jahren Frauen 
mit Kindern auf der Straße leben.“ Die Frage nach der 
gesundheitlichen Versorgung in einer Stadt, in der es 
kaum noch bezahlbaren Wohnraum gebe, sei daher 
eine sehr konkrete und aktuelle – nicht nur in der 
kalten Jahreszeit. Dazu den zuständigen Innensenator 
aufs Podium zu bekommen, versucht Schlimper nach 
eigenen Aussagen händeringend. Man müsse Mara-
thonläuferin sein, um zu erreichen, dass die Versor-
gung der Menschen auf der Straße von Politikern auch 
als ordnungspolitisches Problem erkannt und eine 
Zusammenarbeit – etwa mit Polizei und Ordnungs-
ämtern – etabliert wird. Es genüge nicht, darüber nur 
mit dem Gesundheitssenator zu sprechen. 
„Health is a political choice“, mit diesem Zitat der 
Weltgesundheitsorganisation, das die internationale 
Gesundheitsexpertin Ilona Kickbusch auf der Veran-
staltung in Erinnerung ruft, bringt sie die geschilder-
ten Herausforderungen auf den Punkt. •

„Gesundheit ist ein Menschenrecht“, so lautet das Motto der Kundgebung am Brandenburger Tor am 20. März 2018. © pag, Fiolka
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„Die Polarisierung tut nicht gut“, 
sagt dort etwa Prof. Dieter Paar 
von Sanofi-Aventis Deutschland, 
der ein wachsendes internationales 
Interesse an Real World Evidence 
beobachtet. Er hebt jedoch hervor, 
dass Real World Data noch keine 
Real World Evidence darstelle – 
zur Evidenz könne man kommen, 
„wenn man gute Forschungsfra-
gen stellt und eine gute wissen-
schaftliche Analyse der Daten 
vornimmt“. Bei der Bewertung 
von RCT sei wiederum zu berück-
sichtigen, dass viele Patienten, die 
eine Behandlung benötigen, nicht 
eingeschlossen werden. Beispiel-
haft verweist Paar auf eine Studie, 
die zeigt, dass nur etwa drei bis 50 
Prozent der schottischen Patienten 
mit Typ 2 Diabetes in die sieben 
wichtigsten großen RCT hätten 
eingeschlossen werden können. 
Paar wirbt daher anstelle eines 
„entweder … oder“ für ein rationa-
les „sowohl … als auch“ bezüglich 
RCT und RWE.

Die falschen RCT
„Wir brauchen alle Formen von For-
schung“, sagt auch Corinna Schaefer 
vom Ärztlichen Zentrum für Quali-
tät in der Medizin. Es hänge von 
der Fragestellung ab, welches 
Forschungsdesign zu wählen sei. 
Bei Fragen der Wirksamkeit müss-
ten es eben RCT sein. Grundsätz-
lich kritisiert die Leitlinienexpertin 
einen oft unzureichenden Stand des 
medizinischen Wissens. Dabei gebe 
es nicht zu wenig RCT, aber die 
falschen – etwa für Indikationen, in 
denen das Wissen bereits gesättigt 
sei. Schaefer macht sich deshalb für 
mehr öffentlich finanzierte Studien 
stark und eine ebenfalls öffentlich 
festgelegte Forschungsagenda, an 
der Patienten zu beteiligen seien. 
Der Forderung nach mehr unabhän-
giger Forschung schließt sich auch 
Prof. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsit-
zender der Arzneimittelkommission 
der deutschen Ärzteschaft, an. Als 
Geldgeber sieht er Industrie, Kran-
kenkassen und die Öffentliche Hand 
in der Pflicht, als Koordinator den 

Gemeinsamen Bundesausschuss. 
Er sagt aber ernüchtert: „Es hat so 
wenig Aussicht auf Realisierung.“ 
Probleme mit mangelnder Evidenz 
sieht der Arzt auch angesichts 
der zunehmenden Zahl von Arz-
neimitteln, die oft beschleunigt 
zugelassen werden. „Wir arbeiten 
teilweise im Nebel.“ Nach Ansicht 
von Ludwig müssten im Rahmen 
von strategischen Studien wichtige 
Fragen aus dem klinischen Alltag 
geklärt werden – beispielsweise zur 
Überlegenheit gegenüber bereits 
verfügbaren Therapien und zur 
Identifikation von Biomarkern. 
Aus Kassenperspektive machen die 
beschleunigten Zulassungen ein 
neues Erstattungsmodell erfor-
derlich. Dr. Antje Haas vom GKV-
Spitzenverband verlangt für solche 
Fälle eine Brückenfinanzierung mit 
temporärer Erstattung. Sie begrün-
det diese Forderung damit, dass 
im Fall von unreifer Evidenz ein 
„Risiko-Shift“ in Richtung Patienten, 
Ärzte und Versichertengemein-
schaft stattfinde.  •

Friedliche Koexistenz: Real World Evidence und 
randomisierte kontrollierte Studien
 
• Berlin (pag) – Real World Evidence (RWE) versus randomisierte kontrollierte Studien 
(RCT) – dazu wurde in den vergangenen Monaten eine kontroverse Debatte geführt. Diese 
Entweder-oder-Diskussion empfinden viele Referenten auf einem Kongress des Monitors 
Versorgungsforschung als wenig hilfreich.
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Allokationsdebatte: Politik am Pranger
 
• Berlin (pag) – Dass medizinischer Fortschritt allen Menschen in Deutschland zugute-
kommen kann, ist eine Illusion. Die Politik müht sich jedoch, diese um jeden Preis aufrecht-
zuerhalten und sperrt sich gegen die längst überfällige Allokationsdebatte – so lautet der 
Tenor bei einem Symposium der Leopoldina in Berlin.

Aus Sicht der Diskutanten verschließt sich die Politik 
den grundlegenden Problemen im deutschen Gesund-
heitssystem. Mit Blick auf sehr teure neuartige Thera-
pien, Pflegenotstand und andere Investitionsfragen 
erfordere es politische Entscheidungen, an die sich 
niemand herantraue. Prof. Heyo K. Kroemer, Dekan 
der Universitätsmedizin Göttingen, identifiziert als 
Grundproblem, dass es keinen Konsens gebe, wie die 
Gesundheitsversorgung der Zukunft aussehen soll. 
„Wir erhalten die Illusion aufrecht, dass alle alles 
kriegen.“ Das sei nicht realistisch. Es gelte, sich der 
dringend nötigen Allokationsdebatte zu stellen. Da-
von sei Deutschland jedoch weit entfernt. „Entschei-
dungen setzen einen politischen Willen voraus, der 
nicht existent ist.“ Krömer weiter: „Ich bin nicht für 
Politik-Bashing, aber man muss sagen, dass vor diesen 
Grundsatzfragen eine Haltung existiert, die an Ver-
weigerung grenzt.“

Auch die Ärzte verschließen sich
Der Gesundheitsökonom Prof. Reinhard Busse von 

der Technischen Universität Berlin pflichtet ihm bei, 
kritisiert aber auch den Präsidenten der Bundesärzte-
kammer (BÄK), Prof. Frank Ulrich Montgomery. Dieser 
werde nicht müde zu betonen, dass Deutschland das 
beste Gesundheitssystem der Welt hat. „Wenn man 
sich so verschließt davor, was in anderen Ländern 
passiert, und sich scheut, gute Lösungen auch bei uns 
auszuprobieren, dann geraten wir in den Rückstand“, 
moniert er. „Dann kommt es gar nicht mehr darauf an, 
wie viel Fortschritt wir machen, sondern dass wir den 
Fortschritt, den andere bereits entwickelt haben, gar 
nicht nutzen.“
Die Medizinethikerin Prof. Bettina Schöne-Seifert 
von der Universität Münster sieht das ähnlich. „Wer 
in Deutschland das Wort Rationierung in den Mund 
nimmt, der ist gleich ein Unmensch“, sagt sie. Die Be-
hauptung, alles was medizinisch notwendig ist, bekäme 
jeder und für immer, predige der BÄK-Präsident ebenso 
wie alle Parteien. „Diese Verweigerung der Diskussion 
wird uns noch teuer zu stehen kommen.“ •

„Wir erhalten die Illusion aufrecht, dass alle alles kriegen“, kritisiert Prof. Heyo K. Kroemer. © iStock.com, Eshma
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Waren der besonderen Art
 
• Berlin (pag) – Irgendetwas hat sich in der Gesellschaft an der Einstellung zu Arznei- 
mitteln geändert, beobachtet Dr. Andreas Kiefer, Präsident der Bundesapothekerkammer. 
Die Nachfrage nach leistungssteigernden Medikamenten und Arzneimitteln, die Lebens- 
situationen verbessern, sei deutlich gestiegen. Den Zwang zur Selbstoptimierung hinter-
fragt er auf einem Symposium der Kammer zu Arzneimittelmissbrauch.

Auf der Veranstaltung wird eine 
aktuelle forsa-Befragung von 5.000 
Bundesbürgern zwischen 16 und 70 
Jahren präsentiert. Demnach akzep-
tiert fast die Hälfte (43 Prozent) 
den Missbrauch von Medikamenten. 
17 Prozent haben verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel schon einmal 
ohne medizinische Notwendigkeit 
eingenommen, um ihr persönliches 
Wohlbefinden zu verbessern. Für 
weitere 26 Prozent der Befragten 
wäre das akzeptabel. Wichtigster 
Grund für die Einnahme der Medika-
mente ist der Umfrage zufolge die 
Stimmungsverbesserung oder die 
Reduzierung von Nervosität bezie-
hungsweise Angst. 13 Prozent der 
Befragten haben aus diesem Grund 
schon mal zu rezeptpflichtigen 
Medikamenten gegriffen. Für weitere 
20 Prozent käme dies grundsätzlich 
infrage. Die Steigerung von Konzent-
ration und anderer geistiger Leistun-
gen war für fünf Prozent der Grund, 
schon einmal ein rezeptpflichtiges 
Medikament ohne medizinische Not-
wendigkeit einzunehmen. Für weite-
re 22 Prozent ist dies eine Option.

Die „Alles-ist-möglich“- 
Mentalität
Der Koblenzer Apotheker Kiefer 
stellt klar: „Die paradiesische Vor-
stellung, wir könnten jede Heraus-
forderung des Lebens durch das 
Beeinflussen der Körperfunktionen 
mit Pharmaka meistern – das wird 

nicht funktionieren.“ Er hat den 
Eindruck, dass sich die kritische 
Sicht, Körperfunktionen mit Arz-
neistoffen zu beeinflussen, durch 
eine „Alles-ist-möglich“-Mentalität 
geändert habe. In seinem Vortrag 
fragt er: Gibt es einen Zwang zur 
Selbstoptimierung? Und wenn dem 
so wäre, müsste man Fragen der 
sozialen Gerechtigkeit mitdenken? 
Kiefer verweist darauf, dass Life-
style-Arzneimittel keine Leistung 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung seien. Werden jene, die sich 
solche Mittel finanziell nicht leisten 
können, noch stärker abgehängt?
Der Pharmazeut betont außerdem, 
dass es sich bei Arzneimitteln um 
Waren der besonderen Art handele. 
Sie seien keine Verbrauchsgüter 
und würden daher nicht den klas-
sischen Marktregeln unterliegen. 
Apotheken und Verschreibungs-
pflicht seien keine Schikane, kein 
Hemmnis des schnellen Abver-
kaufs, sondern ein Schutzzaun für 
die Anwender. •

Sterbehilfe bleibt auf der Agenda
 
• Berlin (pag) – „Mit der Sterbehilfe wird sich der Deutsche Bundestag noch einmal befas-
sen müssen. So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben“, sagt Sabine Dittmar vor Journalisten. 
Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion findet, dass genau das 
eingetreten sei, was es zu verhindern galt: rechtliche Unsicherheiten für Palliativmediziner. 

Nach Angaben des Bundesinstituts für Arzneimittel- und 
Medizinprodukte (BfArM) haben aktuell 98 Menschen bei 
der Behörde einen Antrag auf ein Arzneimittel gestellt, 
das ihrem Leben ein Ende setzen soll. Fünf sind nach 
Kenntnis des BfArM auf der Warteliste verstorben. „Pallia-
tivmediziner sind sich nach dem jetzigen Status Quo 
nicht mehr sicher“, meint Dittmar, die selbst Ärztin ist. 

„Wir brauchen einen gewissen Spielraum im Arzt-Patien-
ten-Verhältnis.“ Auf Nachfrage, wer für eine neue Gesetz-
gebung die Initiative ergreifen werde, reagiert Dittmar 
etwas zögerlich, schließlich ist die Legislatur kurz und die 
Liste ungelöster Probleme lang. 
Zur Erinnerung: Im Herbst 2015 hat der Deutsche Bun-
destag die organisierte Sterbehilfe verboten. Mittlerweile 
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Die große Koalition will den Fonds 
über das Jahr 2019 hinaus verlän-
gern, die Fördersumme soll auf 200 
Millionen abgesenkt werden – was 
aus BKK-Sicht sinnvoll erscheint. 
Nicht einverstanden ist Knieps, 
Vorstand des BKK Dachverbands, 
mit der im Koalitionsvertrag formu-
lierten Vorstellung, dass das Bun-
desgesundheitsministerium eigene 
Projekte über den Innovationsfonds 
umsetzen will, die ausschließlich 
über GKV-Gelder finanziert werden.

Pfaff: Gesundheitsfonds soll 
„Missionierungskosten“ tragen
Für den Vorsitzenden des wissen-
schaftlichen Beirats vom Fonds, 
Prof. Holger Pfaff, ist die Implemen-
tierung von erfolgreichen Projekten 
in der Regelversorgung die ent-
scheidende Zukunftsaufgabe. Dabei 
plädiert er für eine Aufgabenteilung 

zwischen Innovations- und Gesund-
heitsfonds. Der Innovationsfonds 
finanziert die Testung der Projekte, 
der Gesundheitsfonds deren Diffu-
sion. Darunter subsummiert Pfaff 
unter anderem „Missionierungs-, 
Coaching- und Beratungskosten“.  
Der Versorgungsforscher der 
Universität zu Köln sieht bei der 
Diffusion und Implementierung von 
erfolgreichen Projekten in der Flä-
che als mögliches Problem, dass der 
Modellverantwortliche nicht die Res-
sourcen und das edukative Know-
how habe, um das angesammelte 
Wissen in alle Versorgungsorganisa-
tionen und -regionen Deutschlands 
zu bringen. Pfaff unterscheidet 
dabei Barrieren medizinischer und 
technischer Art, aber auch sozialer 
und psychologischer Natur – wenn 
die Innovation nicht „in die Logik 
der Akteure“ passe. Ähnlich drückt 
es Knieps aus, der ausführt, dass es 

von der guten Idee bis zu Realisa-
tion in der Praxis oft eine „verdammt 
lange Zeit“ brauche. „Das hängt 
sehr davon ab, ob das Projekt in die 
Gedanken-, Anreiz- und Machtlogik 
der etablierten Akteure passt.“ 
In den Handlungsempfehlungen vom 
Bundesverband Managed Care ist 
auch der Übergang von Konzepten 
in die Regelversorgung Thema. Die-
ser sei durch eine Überbrückungs-
finanzierung zu präzisieren. Für 
Projekte, bei denen sich eine positive 
Evaluation abzeichnet, sollte ein 
Überleitungsbudget beim Gemein-
samen Bundesausschuss beantragt 
werden können. •
Weiterführender Link:

Die Handlungsempfehlungen 
des BMC 

http://www.bmcev.de/wp-con-
tent/uploads/2018/04/2018_04_
Handlungsempfehlungen-Weiter-
entwicklung-Innovationsfonds.pdf

gibt es aber auch ein Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts aus dem vergangenen Jahr, wonach es Schwerst-
kranken in „Extremfällen“ erlaubt ist, vom BfArM eine 
tödliche Dosis des Schlafmittels Natrium-Pentobarbital 
zu beziehen. „Eine staatliche Behörde darf nicht zum 
Helfershelfer einer Selbsttötung werden“, kritisiert 
seinerzeit der damalige Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe. Das BfArM, eine Unterbehörde des 
Bundesgesundheitsministeriums, hat den ehemaligen 
Verfassungsrichter Prof. Udo Di Fabio mit einer Begut-
achtung der Lage beauftragt. Das Ergebnis: Di Fabio 
kritisiert das Bundesverwaltungsgericht scharf und sieht 
die Regelung mit der Verfassung als nicht vereinbar an. 
Für Sabine Dittmar ist jetzt der befürchtete „worst case“ 
eingetroffen: weder Ärzten noch Patienten ist geholfen. •

Weiterführender Link:

Zum Rechtsgutachten von Prof. Udo Di Fabio:

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/
DE/Service/Presse/Rechtsgutachten.pdf?__
blob=publicationFile&v=2

Zukunftsaufgaben des Innovationsfonds
 
• Berlin (pag) – Halbzeit beim Innovationsfonds: Der Bundesverband Managed Care veröffent-
licht Handlungsempfehlungen für dessen Weiterentwicklung, Franz Knieps und Prof. Holger 
Pfaff kommentieren das Spielgeschehen auf der Veranstaltung BKK innovativ. Eine zentrale 
Frage lautet: Wie klappt die Überführung erfolgreicher Projekte in die Regelversorgung?
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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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