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Aufarbeitung

Das Vertrauen der Bürger in die Sicherheit von Arzneimitteln ist 
durch Skandale wie Lunapharm erschüttert. Doch was folgt daraus? 
Mit dieser Frage beschäftigt sich unser Titelthema. Wir haben bei 
den 16 Landesaufsichten nach personellen Konsequenzen gefragt. 
Das Ergebnis lesen Sie auf Seite 17. Im Interview erklärt Prof. 
Wolf-Dieter Ludwig, der Mitglied der Lunapharm Task Force war, 
warum er für die Abschaffung der Importquote und ein Verbot des 
Parallelvertriebs von Arzneimitteln in der EU ist.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre Antje Hoppe, Chefredakteurin
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• Berlin (pag) – „Vom Krebs gezeichnet, vom Jobcenter bestraft.“ Die Berliner Boulevard-
zeitung B.Z. überschreibt so ihren Artikel im Dezember 2018. Es geht um eine junge, allein-
erziehende Mutter, die an Brustkrebs erkrankt ist. Schlagzeilen wie diese gibt es immer mal 
wieder, aber eine systematische Auseinandersetzung mit durch Krankheit verursachte Armut 
steckt noch in den Anfängen.

Es scheint ein blinder Fleck des hiesigen Gesundheits-
systems zu sein, das von Politikern und Funktionären 
stets als eines der besten der Welt bezeichnet wird: 
das sehr reale Risiko, durch Krankheit arm zu wer-
den. Dazu gibt es erst einige wenige Studien. Wie 
der Überschuldungsreport des iff Hamburg von 2018 
zeigt, werden rund zehn Prozent der privaten Über-
schuldungen durch Krankheit verursacht. Für Pa-
tienten ist das ein Tabuthema. Scham hindert viele 
Betroffene daran, offen über ihre finanziellen Proble-
me zu sprechen. Nach einer potenziell lebensbedroh-
lichen Diagnose wie Krebs stehen naturgemäß erst 
einmal Fragen nach Behandlungs- und Therapiean-
sätzen an – es geht darum, ob und wie man wieder 
gesund wird. Dass längerfristige Erkrankungen aber 
auch finanzielle Auswirkungen haben können, wird 
dabei übersehen, schreibt die Felix Burda Stiftung. 
Gemeinsam mit anderen Partnern unterstützt sie in 
Not geratene Darmkrebspatienten. Auch der Härte-
fallfonds der Deutschen Krebshilfe bietet Patienten 
kurzfristige finanzielle Hilfe.

Hohe finanzielle Belastungen
Studien aus dem Ausland zeigen, dass 28 bis 48 Prozent 
der Krebspatienten mit einer objektiv hohen finanziellen 
Belastung konfrontiert sind. Für Deutschland nennt 
Prof. Matthias Richter von der Martin-Luther-Universi-
tät Halle-Wittenberg unter anderem folgende Zahlen: 
34 Prozent der Krebspatienten sagen, dass sich ihre 
finanzielle Lage negativ verändert habe. Circa 20 Pro-
zent der Brustkrebspatienten berichten von finanziellen 
Schwierigkeiten. Der Medizinsoziologe unterscheidet 
bei der objektiven finanziellen Belastung zwischen indi-
rekten Kosten (Einkommensverluste), direkten medizi-
nischen Kosten (etwa Zuzahlungen zu Medikamenten, 
Heil- und Hilfsmitteln) und direkten nicht-medizinischen 
Kosten wie Haushaltskosten und Fahrtkosten. Sein Fazit 
lautet: Auch in Deutschland kann eine Krebserkrankung 
erhebliche finanzielle Belastungen für die Patienten be-
deuten. „Das Armutsrisiko ist real“, sagt er auf dem Tag 
der Krebs-Selbsthilfe, der sich diesem Thema kürzlich 
gewidmet hat. Dort wird auch die Heidelberger Studie 
„NET and Poverty“ vorgestellt, welche die wirtschaft-

„Das Armutsrisiko  
ist real“
Tag der Krebs-Selbsthilfe zu 
den finanziellen Folgen der Krankheit
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lichen Auswirkungen von Krebserkrankungen näher 
analysiert. Dafür wurden Patienten mit neuroendo-
krinen Tumoren und kolorektalen Karzinomen befragt 
sowie Daten der Barmer ausgewertet. Demnach sind für 
die Betroffenen weniger die Zuzahlungen als viel eher 
die Einkommensverluste gravierend. 81 Prozent der Be-
fragten haben Mehrausgaben, bei drei Viertel von ihnen 
liegen diese unter 200 Euro. Ein Drittel der Patienten 
leidet unter Einkommensverlusten, bei 36 Prozent be-
tragen diese über 500 Euro und bei 24 Prozent liegen 
die Verluste sogar über 1.200 Euro monatlich.

Die Risikogruppen
Das höchste Risiko, in die Armutsfalle zu rutschen, 
haben jungen Erwachsene, Selbstständige, Familien 
mit Kindern, Alleinerziehende und Alleinstehende, 
sagt Rainer Göbel von der Deutschen Leukämie- und 
Lymphom-Hilfe. Auf dem Selbsthilfe-Tag berichtet er, 
dass berufliche und finanzielle Sorgen zunehmend den 
Gesundungsprozess der Patienten belasten. Folglich 
hat sich auch der Beratungs- und Unterstützungsbe-
darf der Betroffenen verändert – „weg von den krank-
heitsbezogenen Fragen, die früher im Vordergrund 
standen, hin zum Finanziellen.“ Studien zeigen, dass 
ein Drittel der Krebspatienten nach der Therapie nicht 
mehr arbeitet. Göbel weist darauf hin, dass es dafür 
auch systembedingte Gründe gibt (siehe Infokasten). 

Ein wichtiges Anliegen ist es ihm daher, dass etwa die 
Hürden für eine Teilerwerbsminderungsrente abgebaut 
werden. Im Vergleich zur Vollerwerbsminderungs-
rente mit 21.245 Empfängern beziehe diese nur ein 

Die aktuelle Studie „Krebs und Armut“, für die 
Patienten befragt und Daten der AOK Nordost aus-
gewertet wurden, ermittelt Gründe für die Verände-
rung der Erwerbstätigkeit von Betroffenen. 
Die Interviewten nennen:

„Das System, das mir helfen soll, bereitet mir zusätzliche Schwierigkeiten.“ „Man wird medizinisch ausgezogen und dann muss man auch noch büro-

kratisch die Hosen herunterlassen.“ So schildern Brustkrebspatientinnen ihre Erfahrungen. Für viele Betroffene ist es ein Tabuthema: Armut durch 

Krankheit. © iStock.com, stockfour

• Leistungsfähigkeit durch Erkrankung/
Therapie eingeschränkt

79 %

• keine Anpassung der Arbeitsbedingun-
gen möglich 

23 %

• andere Schwerpunktsetzung im Leben 17 %

• keine Beratung zur beruflichen Perspek- 
tive und Wiedereingliederung

10 %

• keine schrittweise Wiederaufnahme der 
Tätigkeit möglich

9 %

Mehr zur Studie unter: 

www.ash-berlin.eu/forschung/ 
forschungsprojekte-a-z/kua/

https://www.ash-berlin.eu/forschung/forschungsprojekte-a-z/kua/
https://www.ash-berlin.eu/forschung/forschungsprojekte-a-z/kua/
https://www.ash-berlin.eu/forschung/forschungsprojekte-a-z/kua/
https://www.ash-berlin.eu/forschung/forschungsprojekte-a-z/kua/
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iff-Überschuldungs-
report 2018

Artikel aus der BZ: 
„Schicksal einer jungen 
Mutter – Vom Krebs 
gezeichnet, dann vom 
Jobcenter bestraft“

Mehr über die Studie 
„NET and Poverty“

„verschwindend geringer Teil, nämlich 1.056 Personen 
(Quelle: DRV Bund, 2016). Viel Potenzial sieht der Pa-
tientenvertreter in diesem Segment.

„Die Verfahren sind an den Rechtswegen 
vorbei“
Auch Jürgen Walther vom Sozialdienst des Nationalen 
Centrums für Tumorerkrankungen Heidelberg geht es 
um die Stellschrauben im System, die verändert werden 
müssen. Davon nennt er in seinem Vortrag mehrere. 
Adressaten sind die Krankenkassen: Diese forderten, 
gerade in der Onkologie, viel zu früh zur Reha auf. 
Den Gutachten fehle die Sorgfalt. Und: „Die Verfahren 
sind an den Rechtswegen vorbei.“ Als Beispiele nennt 
Walther Einschränkungen der Zehn-Wochen-Frist. Diese 
Frist können nach Paragraf 51 Sozialgesetzbuch V Kas-
sen setzen. Innerhalb des Zeitraumes haben Versicherte, 
deren Erwerbsfähigkeit nach ärztlichem Gutachten er-
heblich gefährdet oder gemindert ist, einen Antrag auf 
Leistungen zur medizinischen Reha und zur Teilhabe 
am Arbeitsleben zu stellen. In seiner Beratungspraxis 
hat der Sozialdienstleiter aber oft erlebt, dass Kassen 
die zehn Wochen auf drei verkürzen. Ferner gibt es 
Fälle, in denen sie auf eine Rechtsbehelfsbelehrung 

verzichten, „das heißt, sie lassen das Widerspruchsrecht 
auströpfeln“. Walter verweist auf ein Rundschreiben des 
Bundesversicherungsamts, in dem diese Praxis gerügt 
werde. Das bedeute, dass es sich nicht um Einzelfälle 
handelt. Hinter diesen Verfahren stecke Systematik, 
glaubt er. Als Folge werde das Vertrauen der Patienten 
in diese Institutionen zerstört. „Ökonomische Interessen 
dürfen nicht dazu führen, dass mit Menschen so um-
gegangen wird“ – mit diesem Appell schließt er seinen 
Bericht aus dem Beratungsalltag.

Was Patienten brauchen
Viele der auf der Tagung besprochenen Probleme hat 
der Bundesverband Haus der Krebs-Selbsthilfe in einem 
Forderungskatalog zum Thema Krebs und Armut auf-
gegriffen. Darin wird unter anderem verlangt, dass der 
Anspruch auf Krankengeld länger und verlässlicher sein 
müsse. Die Erwerbsminderungsrente müsse angehoben 
und leichter zu beziehen sein. Weitere Forderungen 
betreffen die Themen existenzielle Absicherung, Rehabi-
litation, Rückkehr in den Beruf, Lotsen sowie Mitsprache. 
Bei dem Tag der Krebs-Selbsthilfe sind sich alle einig: 
Das Thema gehört auf die politische Agenda. Umso 
bitterer, dass nur ein einziger Politiker anwesend ist. •

Ähnlich drückt es die Brustkrebs- 
patientin Sabine Gabert* aus. Sie 
kritisiert: „Das System, das mir 
helfen soll, bereitet mir zusätzliche 
Schwierigkeiten.“ Sie fühlte sich 
beispielsweise von ihrer Kranken-
kasse unter Druck gesetzt, die 
sie noch während der Chemo-
therapie mehrfach zu einer Reha 
aufforderte. „Dabei wollte ich erst 
einmal mein Leben auf die Reihe 
bekommen und arbeiten gehen“, 
erläutert Gabert.

„Man wird medizinisch ausgezogen 
und dann muss man auch noch 
bürokratisch die Hosen herunter-
lassen“, sagt Brustkrebspatienten 
Yvonne Schubert*. Die junge Frau 
musste zwischenzeitlich mit extrem 
wenig Geld auskommen, lebte ein 
halbes Jahr von Spendengeldern. 
Allgegenwärtig ist die Angst, dass 
das Geld nicht reicht. Kleine Ex-
tras, um auf andere Gedanken zu 
kommen – etwa ins Café zu gehen 
– sind nicht drin. „Alles, was einem 
gut täte, fällt weg“. Hinzu kommt 
ein Gefühl der Isolation.

Auf der Veranstaltung wird deut-
lich, dass auch Patienten, die sich 
finanziell auf der sicheren Seite 
wähnten, in Folge einer Krebs-
erkrankung in finanzielle Bedräng-
nis geraten können. Eine von ihnen 
ist Marlene Ziegler*, Angestellte 
im Öffentlichen Dienst. „So etwas 
passiert mir nicht“, habe sie vor 
ihrer Darmkrebserkrankung ge-
dacht. Doch Zuzahlungen, Fahrt-
kosten und Co. brachten sie in 
eine finanzielle Schieflage, in der 
sie sehr dankbar war für externe 
Unterstützung.

* Die Namen wurden von der Redaktion geändert, 
da die Betroffenen anonym bleiben möchten. 

Auf dem Verschiebebahnhof – wie soll man da gesund werden?

Beim Tag der Krebs-Selbsthilfe kommen gleich mehrere Betroffene zu Wort. Den Anfang macht Manfred 
Schmidt*, der einen Verschiebebahnhof zwischen Krankenkasse, Arbeitsagentur und Rentenversicherungsträger 
erlebte: „Keiner fühlte sich zuständig.“ Obgleich er sich als Kämpfernatur beschreibt, haben ihn die ständigen 
Auseinandersetzungen mit Behörden zermürbt. „Man fällt in ein tiefes Loch, wie soll man da gesund werden?“

Keine Hilfe, sondern zusätzliche 
Schwierigkeiten vom System

Bürokratisch die Hosen  
herunterlassen

Auf der vermeintlich  
sicheren Seite

http://www.iff-ueberschuldungsreport.de/media.php?id=5331
http://www.iff-ueberschuldungsreport.de/media.php?id=5331
http://www.bz-berlin.de/berlin/vom-krebs-gezeichnet-dann-vom-jobcenter-bestraft
http://www.bz-berlin.de/berlin/vom-krebs-gezeichnet-dann-vom-jobcenter-bestraft
http://www.bz-berlin.de/berlin/vom-krebs-gezeichnet-dann-vom-jobcenter-bestraft
http://www.bz-berlin.de/berlin/vom-krebs-gezeichnet-dann-vom-jobcenter-bestraft
http://www.bz-berlin.de/berlin/vom-krebs-gezeichnet-dann-vom-jobcenter-bestraft
http://www.nct-heidelberg.de/forschung/nct-core-services/nct-epoc/research/cancer-and-poverty.html
http://www.nct-heidelberg.de/forschung/nct-core-services/nct-epoc/research/cancer-and-poverty.html
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Neue Therapieprinzipen  
– altes System

• Berlin (pag) – Die neuen CAR-T-Zelltherapien gelten als neuer Meilenstein in der Krebs- 
behandlung. Kann die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) dieses Tempo mitgehen?  
Das diskutieren Experten kürzlich auf einer Veranstaltung des Forum Instituts. Fest steht: 
Das System muss sich auf die Modalitäten neuer Therapieprinzipen einstellen.
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Über die Notwendigkeit innovativer Finanzierungsmodalitäten

Von einer neuen Ära der Krebsmedizin ist die Rede, 
als die beiden ersten CAR-T-Zelltherapien im vergan-
genen Jahr in Europa zugelassen werden. Kymriah® 
und Yescarta® heißen sie. Für die Therapie kommen 

etwa 1.400 bis 1.600 Blutkrebspatienten pro Jahr in 
Betracht, heißt es seitens der Krankenkassen. Konkret 
geht es um austherapierte Patienten, die an aggressiven 
Varianten von Leukämie und Lymphomen erkrankt sind. 
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Das Besondere an den neuen Präparaten sind den Stu-
dien zufolge die hohen Heilungschancen und der Um-
stand, dass sie nur einmal verabreicht werden müssen 
– und zwar im Krankenhaus. Dort können die möglichen 
schweren Nebenwirkungen intensivmedizinisch über-
wacht werden. Bei Kymriah® liegen die Therapiekosten, 
so steht es im Dossier des Herstellers Novartis, bei 
380.800 Euro pro Patient. Hinzu kommen noch weitere 
Zusatzleistungen von bis zu 23.751 Euro.

Die beiden CAR-T-Zellpräparate gehören zu den Immun- 
onkologika und werden von der Europäischen Arznei-
mittelagentur als Gentherapien eingestuft. Einer kürz-
lich veröffentlichten IGES-Studie zufolge wird die Zahl 
genetischer Therapien in den kommenden Jahren stark 
zunehmen. Viele von ihnen zeichneten sich durch eine 
Langwirksamkeit aus, konkret sollen 42 solcher (Ein-
mal-)Therapien kurz vor der Marktreife stehen. Aufhor-
chen lassen hat der Hinweis aus der Studie, dass sich 
auch drei Gentherapien gegen Volkskrankheiten, wie 
etwa Arthrose, in der Entwicklung befinden. Damit ver-
bunden wären ganz andere Dimensionen, sowohl was 
die Patientenzahlen als auch was die Kosten betrifft. 

Gentherapie für Volkskrankheiten?
Skeptisch gegenüber solchen Prognosen zeigt sich 
auf der Forum-Veranstaltung Dr. Siegfried Throm, Ge-
schäftsführer Forschung, Entwicklung und Innovation 
beim Verband forschender Pharma-Unternehmen (vfa). 
Er kommt anstelle der von IGES genannten über 40 
kurz vor der Marktreife stehenden Therapien nur auf 
etwa die Hälfte. Für die Gentherapien zur Behandlung 

von peripherer arterieller Verschlusskrankheit, Herz-
insuffizienz und Arthrose erwartet er in den nächsten 
Jahren keine Zulassung in Europa – und selbst wenn, 
würden dann nicht alle Arthrose-Patienten mit einer 
Gentherapie behandelt, „das ist einfach Unfug“, sagt 
er. Angesichts der hohen Kosten und starken Neben-
wirkungen von Gentherapien stimmt ihm Dr. Antje 
Haas vom GKV-Spitzenverband zu. Sie sagt aber auch: 
„Wenn Therapien machbar und verträglich werden, 
ändern sich die Indikationseinschätzungen.“ 
Wie Throm in seinem Vortrag darstellt, befanden sich 
2017 hierzulande 26 Gentherapeutika in klinischen 
Studien, davon 19 in Phase III beziehungsweise Phase 
II/III. Bezogen auf CAR-T-Zelltherapieprojekte zählt der 
vfa-Vertreter fünf auf, die sich in den Prüfphasen I bis III 
befinden. 

RSA-Logik und politische Entscheidungen
Die IGES-Studie belässt es nicht bei einem Überblick zu 
gentherapeutischen Behandlungen, die Autoren emp-
fehlen, das GKV-Erstattungs- und Finanzierungssystem 
an die neuen Entwicklungen anzupassen. Wie das kon-
kret funktionieren könnte, wird auf der Forum-Veran-
staltung diskutiert. Dabei geht es insbesondere um den 
morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich (Morbi- 
RSA). Dieser ist, wie der Gesundheitsökonom Prof. Jür-
gen Wasem ausführt, auf chronische Erkrankungen mit 
kontinuierlichem Therapieverlauf ausgerichtet. Impuls-
therapien, bei denen anschließend eine längere Be-
handlungspause stattfindet oder gar keine Behandlung 
mehr erfolgt, brechen mit der Logik, dass chronische 
Erkrankungen kontinuierlich behandelt werden. Wasem 

Kymriah® – eine der neuen CAR-T-Zelltherapien. Das Besondere: Das Arzneimittel muss nur einmal verabreicht werden bei gleichzeitig hohen  

Heilungschancen. Die Therapiekosten, so steht es im Dossier des Herstellers Novartis, liegen bei 380.800 Euro pro Patient. © Novartis
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stellt fest: „Therapien mit hohen 
Initialkosten und anschließender 
Nachbeobachtung gehen im aktu-
ellen RSA mit negativen Anreizen 
für die Kassen im Vergleich zur 
Dauertherapie einher.“ Es sei eine 
politische Entscheidung, ob dieses 
Problem schwerwiegend genug sei, 
um dafür den Morbi-RSA zu ver-
ändern. 

Risiko-Pool – „easy“ Lösung 
oder schlechteste Idee?
Eine solche Reform müsste dem 
Experten zufolge sowohl am pro-
spektiven Charakter des RSA als 
auch bei den undifferenzierten  
Arzneimittelzuschlägen ansetzen. 
Als Alternative nennt der Ökonom 
ein Abschreibungsmodell, bei dem 
die hohen Initialkosten über ein 
mehrjähriges Zuweisungskonzept – 
über die „Abschreibungsdauer“ –  
ausgeglichen werden. Das sei zwar 
„theoretisch schick“, allerdings 
müssten auch dabei Modifikationen 
am prospektiven Modell vorgenom-
men werden. Außerdem erfordere 
jedes Medikament sein eigenes 
Modell hinsichtlich der jeweiligen Abschreibungsdauer. 
Als weitere Lösungsmöglichkeit hält Wasem die Wieder- 
einführung des Risikopools für „relativ easy“. Vor Ein-
führung des Morbi-RSA wurden aus diesem gemein-
schaftlichen Kassentopf 60 Prozent der Ausgaben für 
Versicherte finanziert, deren Kosten einen gewissen 
Schwellenwert überschritten. Für Dr. Ulf Maywald wäre 
dagegen die Einführung des Risikopools nach alter Cou-
leur die „schlechteste Idee“. Chancen würden auf diese 

Weise privatisiert, Risiken dagegen sozialisiert, sagt der 
Geschäftsbereichsleiter Arznei- und Heilmittel der AOK 
Plus. Er stellt klar, dass für seltene Einmaltherapien gar 
keine Veränderungen nötig seien. CAR-T-Zelltherapien 
würden als Last-line-Therapie bei der Akuten Lympha-
tischen Leukämie zu „jedem“ Preis bezahlt. Der Knack-
punkt sind für ihn Krankheiten, bei denen eine etablierte 
Standardtherapie existiere und die Gentherapie den Pa-
tienten für den x-fachen Preis „nur Convenience“ bringe. 

Was sind ATMP – Advanced Therapy  
Medicinal Products?

Gentherapien, wozu auch CAR-T-Zelltherapien gehö-
ren, machen nur eine Untergruppe der sogenannten 
Advanced Therapy Medicinal Products, kurz ATMP, 
aus. Zu den Arzneimitteln für neuartige Therapien ge-
hören außerdem medizinische Produkte auf Basis von 
Zellen (Zelltherapie) und Geweben (Tissue Enginee-
ring). Eine „sehr heterogene Produktgruppe“, sagt Dr. 
Throm. Von 2009 bis September 2018 waren zwölf 
ATMP in Europa zugelassen, wobei in vier Fällen die 
Zulassung zurückgenommen wurde oder ausgelau-
fen ist. Ihm zufolge laufen derzeit vier Zulassungsan-
träge für neue ATMP (Stand: Dezember 2018). 

CAR-T-TECHNOLOGIE IN DER KREBSBEKÄMPFUNG
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CAR:  Chimeric Antigen Receptor
T-Zellen:  Blutzellen, die eine wichtige Rolle im Immunsystem spielen.

Patienten werden weiße 
Blutkörperchen entnommen

T-Zellen werden
isoliert und 
aktiviert

T-Zellen werden gentechnisch 
verändert, sodass sie Chimäre 
Antigen Rezeptoren (CAR) bilden.

T-Zellen werden
im Labor vermehrt

Infusion der
gentechnisch

veränderten
T-Zellen.

Sie könne nun 
Krebszellen 

erkennen.

Gentherapien gegen Volkskrankheiten? Throm erwartet vorerst  
keine Zulassungen in Europa. © pag, Maybaum
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Was passiert, wenn der Patient die Kasse 
wechselt?
Der AOK-Mann plädiert anstelle umfassender Morbi-RSA- 
Reformen für einen minimalinvasiven Ansatz: Raten-
zahlung kombiniert mit Risk-Sharing. Letzteres löse das 
Problem, dass der Hersteller höhere Preisvorstellungen 
habe, als es die Zeit, für die er Effekte belegen kann, 
rechtfertige. Per Direktabrechnung zwischen Kranken-
kasse und pharmazeutischem Unternehmer könnte 
dieses Instrument bei der Therapieanwendung im Kran-
kenhaus implementiert werden. Für die Kliniken, insbe-
sondere kleine Häuser, entfalle dadurch das Liquiditäts-
risiko, sie würden ferner von „Finanzdienstleistungen“ 
entlastet. Ebenso sprechen für die Kassen eine Reihe von 
Argumenten für diese Lösung, erläutert Maywald. Bei-
spielsweise sei Risk-Share viel schwerer mit dem Herstel-
ler zu erreichen, wenn der volle Preis am Tag eins gezahlt 
werde. Die Grenzen des Modells seien aber erreicht, 
wenn der Patient die Kasse wechselt. Dann stellt sich die 
Frage nach der Übertragbarkeit der Raten.

Haas: Verteilungsfairness organisieren
Auch Dr. Antje Haas vom GKV-Spitzenverband beschäf- 
tigt sich in ihrem Vortrag mit den Herausforderungen 
von Erstattungsbeträgen „diskontinuierlicher Thera-
pien“, wie sie es nennt. Bei Krankheiten, bei denen sehr 
schnell feststehe, ob es der Patient geschafft habe oder 
nicht, ist es für sie vorstellbar, den Erstattungsbetrag 
so schnell anzupassen, wie sich die Performance des 
Arzneimittels nachweisen lässt – also in kurzen Rhyth-
men. Dafür könnten sowohl Einzelpatientendaten als 
auch Kohortendaten zugrunde gelegt werden. Bei 
erfolgsabhängigen Raten macht die Leiterin der Abtei-
lung Arznei- und Heilmittel auf Abgrenzungsprobleme 
aufmerksam: Der Todesfall könne auch unabhängig von 
der Grunderkrankung eintreten, zum Beispiel durch eine 
Infektion durch Immunsuppression. Grundsätzlich sei die 
Messung des Erfolgs weniger ein Problem als vielmehr 
die Zuordnung des Erfolgs beziehungsweise des Miss-
erfolgs, denn gerade bei Gentherapien spiele das Kom-
plikationsmanagement einen mitentscheidenden Faktor. 
Die Erfolgsmeldungen müssten so organisiert werden, 
dass sie in die Verhandlungen eingehen können. Nicht 
banal: Der Datenschutz ist dabei ebenfalls zu beachten. 
Grundsätzlich gehe es darum, meint Haas, Verteilungs-
fairness zu organisieren. „Wir stehen da noch sehr am 
Anfang und werden Lehrgeld bezahlen müssen.“  •

Hecken zu Qualitätsfragen und  
Zugangswegen

Qualitätsanforderungen für die Anwendung kom-
plexer Gentherapien wie CAR-T-Telltherapien sollte 
der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) nicht 
per Einzelbeschluss festlegen. Dies habe vielmehr 
durch eine allgemeinverbindliche Richtlinie nach 
Paragraf 92 zu erfolgen. Dafür macht sich der un-
parteiische G-BA-Vorsitzende Prof. Josef Hecken 
stark. Sein Argument: Damit werde der Behand-
lungserfolg, der möglicherweise durch die Therapie 
eintrete, nicht durch handwerkliche Fehler zunichte 
gemacht. Außerdem könne so die Lücke von sechs 
Monaten, bis der G-BA-Beschluss vorliegt, vermie-
den werden. Werden ATMPs als Arzneimittel einge-
ordnet, durchlaufen sie die frühe Nutzenbewertung, 
dies ist bei einer Einordnung als Behandlungsme-
thode nicht der Fall. Bei Arzneimitteln steht der 
pharmazeutische Charakter im Vordergrund, bei Be-
handlungsmethoden die komplexe Verabreichungs-
methode. Wenn es nach Hecken ginge, durchliefen 
alle ATMPs den AMNOG-Weg – als Ausweg aus der 
Diskussion: „Wann ist die Verabreichung von min-
destens gleicher Signifikanz für einen erfolgreichen 
Therapieausgang wie die aktive Wirkungsweise und 
das Wirkprinzip des Produktes?“

Behandlungserfolg nicht durch handwerkliche Fehler zunichte machen, 

warnt Josef Hecken. © pag, Fiolka
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Ökonomisierung: Mythos 
oder Bedrohung?
Eine ärztliche und eine ökonomische Perspektive auf das Thema

• Berlin (pag) – Die Debatte um die Ökonomisierung des Gesundheitswesens ebbt nicht 
ab. Während die Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlicher medizinischer Fachgesellschaften 
(AWMF) in einer Stellungnahme davor warnt, dass die Dominanz betriebswirtschaftlicher 
Ziele die Patientenversorgung gefährde, erklärt der Publizist und Ökonom Hartmut Reiners 
die Ökonomisierung zum Mythos. Beide stellen hier ihre Sichtweise dar.

Über das Phänomen der „Ökonomisierung der Medizin“ 
diskutieren derzeit Diabetologen genauso intensiv wie 
Onkologen oder Gynäkologen auf ihren Kongressen. 
Sie alle wehren sich gegen ein Denken, das den Arzt als 
reinen Dienstleister, den Patienten als Kunden und die 
Behandlung als eine Ware in einem betriebswirtschaftlich 

ausgerichteten Prozess, den es nach arztfremden Krite-
rien zu optimieren gilt, versteht. Allerdings ist der Begriff 
der Ökonomisierung nicht unumstritten. Kritikern zufolge 
suggeriert er, dass die Medizin ein ökonomiefreier Raum 
sein könne. Dabei sei jede medizinische Entscheidung 
auch eine über den Verbrauch von Ressourcen. 

© iStock.com, Artsanova
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ZUR PERSON

Dr. Monika Nothacker hat unter anderem als Oberärztin der Abteilung Gy-
näkologie und Geburtshilfe des Urban-Klinikums in Berlin gearbeitet. Seit 
2012 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arbeitsgemeinschaft wis-
senschaftlich medizinischer Fachgesellschaften (AWMF). Die AWMF hat 
kürzlich eine Stellungnahme zu „Medizin und Ökonomie – Maßnahmen für 
eine wissenschaftlich begründete, patientenzentrierte und ressourcenbe-
wusste Versorgung“ publiziert. 

Weiterführender Link

www.awmf.org/fileadmin/user_upload/Stellungnahmen/
Medizinische_Versorgung/20181205_Medizin_und_Ökono-
mie_AWMF_Strategiepapier_V1.0mitLit.pdf

Die AWMF und ihre Fachgesellschaften nehmen eine 
zunehmende Dominanz betriebswirtschaftlicher Ziele 
vor allem im stationären Gesundheitssektor wahr, die 
sich negativ auf die Patientenversorgung auswirken 
und diese gefährden. Deshalb sah sich die AWMF ver-
anlasst, zusammen mit Fachgesellschaftsvertretern ein 
Positionspapier zu erarbeiten. Der Begriff „Ökonomi-
sierung“ wird dabei verwendet – und zwar im Sinne der 
Definition der zentralen Ethikkommission der Bundes-
ärztekammer: Als eine Entwicklung in der Medizin, bei 
der betriebswirtschaftliche Erwägungen – jenseits ihrer 
Dienstfunktion – zunehmende Definitionsmacht über 
individuelle und institutionelle Handlungsziele in der 
Patientenversorgung gewinnen. Völlig unstrittig ist, dass 
in unserem solidarisch finanzierten Gesundheitssystem 
eine angemessene, effiziente und gerechte Verwendung 
der zur Verfügung gestellten Mittel geboten ist. „Ökono-
misierung“ jedoch belastet Ärzte und Pflegende sowie 
die weiteren Gesundheitsberufe. Es bestehen Fehlan-
reize gegen eine patientenorientierte, wissenschaftliche 
Medizin durch das Vergütungssystem, die Anzahl und 
Ausstattung von Krankenhäusern bzw. Fachabteilungen 
und deren Grundfinanzierung. Um dieser Entwicklung 
entgegenzuwirken, werden Maßnahmen auf allen Ebe-
nen des Gesundheitssystems vorgeschlagen. Es bedarf 
der gemeinsamen Anstrengung aller Akteure, den Pa-
tienten und seine Gesundheit wieder in den Mittelpunkt 
zu stellen. Auf der Ebene Patient-Arzt ist der Ausbau 

der sprechenden Medizin von Nöten, eine Stärkung der 
gemeinsamen Entscheidungsfindung und der interdis-
ziplinären Abstimmung. Durch die konsequente Imple-
mentierung von Leitlinien und von laienverständlichen 
Formaten wie „Gemeinsam Klug Entscheiden“ sollen 
mögliche Überdiagnostik und Übertherapie klar adres-
siert werden, aber auch Fehlentwicklungen im Sinne 
einer Unterversorgung.

Krankenhausleitungen haben den Auftrag, Wertemana- 
gement- und Führungskonzepte zu verwirklichen, die 
medizinische und wirtschaftliche Erwägungen glei-
chermaßen berücksichtigen, anstatt sich vorrangig an 
betriebswirtschaftlichen Anforderungen auszurichten. 
Dafür bedarf es einer gemeinsamen Führung (Ärzt- 
liche – und Pflegedirektion, kaufmännische Leitung). Die 
Vergütung nach Fallpauschalen ist im Sinne einer pa-
tientenorientierten Medizin anzupassen, Fehlanreize für 
Interventionen sind zu korrigieren. Die „sprechende Me-
dizin“ einschließlich der interdisziplinären Abstimmung 
sollte besser vergütet werden. Der Krankenhaussektor 
insgesamt kann nicht weiter isoliert betrachtet werden. 
Die Planung muss im Rahmen sektorübergreifender 
Konzepte nach Bedarf erfolgen. Dabei sind vorhandene 
stationäre Überkapazitäten abzubauen und geeignete 
teilstationäre und ambulante Strukturen zu entwickeln 
und vorzuhalten. Definierte Qualitätsanforderungen 
sollten für alle Krankenhausbereiche vorliegen.

Dr. Monika Nothacker

Fehlanreize behindern patientenorientierte Medizin
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ZUR PERSON

Hartmut Reiners ist Gesundheitsökonom und Publizist. Er arbeitete unter 
anderem im brandenburgischen und nordrhein-westfälischen Gesund-
heitsministerium sowie im Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO).
In seinem jüngst erschienenen und vollständig überarbeiteten Buch setzt 
er sich mit „Mythen der Gesundheitspolitik“ auseinander. Ein Mythos ist 
für ihn, dass die Ökonomisierung des Gesundheitswesens die Heilkunst 
zerstöre.

Weiterführender Link

www.gerechte-gesundheit.de/wissen/literatur/detail/litera-
tur-detail/128.html

Hartmut Reiners

Mediziner müssen ihre Disziplin selbst hinterfragen

Das Gesundheitswesen ist ein wachsender Wirtschafts- 
zweig. Es ist auch in Ordnung, dass Ärztinnen und 
Ärzte auf den vorderen Plätzen der Einkommensskala 
liegen. Aber die Debatte über die Ökonomisierung des 
Gesundheitswesens ist nicht frei von Heuchelei. Das 
zeigt die aktuelle Klage von Ärztefunktionären über 
den Vormarsch von Kapitalanlegern im Gesundheits-
wesen, zu denen ironischerweise auch ärztliche Ver-
sorgungswerke gehören.

Das vor allem auf zahnärztliche MVZ gerichtete An-
legerinteresse wurde durch die von den Zahnärzte-
verbänden erfolgreich geforderte Ausgliederung von 
Zahnersatz aus den Sachleistungen der GKV geweckt. 
Seit 2005 steigen die Erträge von Zahnarztpraxen 
stärker als deren Umsätze, wobei die Umsatzrenditen 
von Großpraxen deutlich höher sind als die von Klein-
praxen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 
machen Zahnarztpraxen mit Privatpatienten im Durch-
schnitt 51,3 Prozent des Umsatzes, ihr Reinertrag liegt 
bei 175.000 Euro pro Inhaber und Jahr. Praxen mit 
einem Umsatz von 1 bis 1,5 Millionen Euro haben einen 
Privatanteil von 57,7 Prozent und einen Reinertrag je 
Praxisinhaber von 320.000 Euro. Bei einem Umsatz 
von über 1,5 Millionen Euro liegen diese Werte bei 
63,4 Prozent beziehungsweise 377.000 Euro. Solche 
Profitchancen bleiben den berüchtigten Finanzhaien 
nicht verborgen. Deren Interesse an den MVZ würde 

durch die Wiedereingliederung von Zahnersatz in die 
GKV-Sachleistungen wohl abnehmen, von der Einfüh-
rung einer Bürgerversicherung ganz zu schweigen. 

An der medizinischen Basisversorgung haben Investo-
ren kaum Interesse, weil dort nicht so viel zu verdienen 
ist. Die Tatsache, dass zum Beispiel mit einer Kardio-
logenpraxis mehr als doppelt so viel Gewinn erzielt 
werden kann als mit einer Hausarztpraxis ist Konse-
quenz einer Geringschätzung der Allgemeinmedizin im 
deutschen Medizinsystem. Sie hat auf die Ressourcen-
verteilung im Gesundheitswesen einen mindestens so 
großen Einfluss wie die Vergütungssysteme, die selbst 
eher Ausdruck als Ursache der Hegemonie der Fach-
medizin in der Medizinergemeinde sind. Das damit 
verbundene Nebeneinander von Unter- und Überver-
sorgung im Gesundheitswesen ist eine Ressourcenver-
schwendung, deren Beseitigung ein ökonomischer und 
ein medizinisch-ethischer Imperativ ist. Es geht sicher 
auch um die Erwartungen, die von der Gesellschaft an 
die Medizin gerichtet werden. Aber diese werden von 
den Medizinern maßgeblich beeinflusst. Sie müssen 
ihre Disziplin selbst hinterfragen, wenn es um die zu-
tiefst ökonomische Frage eines angemessenen Res-
sourcenverbrauchs im Gesundheitswesen geht.
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• Berlin/Potsdam (pag) – Ein Schuppen in Brandenburg, umzäunt, daneben ein Schild, auf 
dem steht: Lunapharm. Dieses Bild hat sich eingeprägt und steht für einen Skandal, der das 
Vertrauen vieler Patienten in die Arzneimittelsicherheit hierzulande tief erschüttert hat.  
Welche Konsequenzen werden aus dem Medikamenten-GAU gezogen?

Weckruf Lunapharm
Wie es nach dem Medikamenten-Skandal weitergeht

Im vergangenen Sommer überschlagen sich die 
Schlagzeilen zu Lunapharm: Viele Krebspatienten 
sind verunsichert, ob sie tatsächlich wirksame Medi-
kamente erhalten haben. Eine eigens eingerichtete 
Task Force moniert das zu späte Eingreifen der Auf-
sichtsbehörde und vermisst bei den Verantwortlichen 
ganz grundsätzlich eine „Verinnerlichung des obersten 

Gebots der Risikoab-
wehr und damit des 
Patientenschutzes“. 
Zwei Mitarbeiter der 
Aufsichtsbehörde wer-
den wegen Bestech-
lichkeit angezeigt. Um 
die Betriebserlaubnis 
von Lunapharm wird 
gerungen. Die branden-
burgische Gesundheits-
ministerin Diana Golze 
(Die Linke) tritt schließ-
lich zurück. Dann wird 
es allmählich ruhiger, 
zumindest was die Be-
richterstattung betrifft. 
Anders sieht es hinter 
den Kulissen aus, wo 
verschiedene Akteure 
intensiv mit der Auf-
arbeitung des Skandals 
beschäftigt sind.

Landesaufsicht stockt Personal auf
Anfang 2019 ist der Stand folgender: Das Brandenbur-
ger Gesundheitsministerium hat dem Pharmahändler 
Lunapharm dauerhaft die Herstellungs- und Großhan-
delserlaubnis entzogen. Die Ermittlungen der Staatsan-
waltschaft Potsdam haben sich mittlerweile ausgedehnt. 
Berichtet wird über Rechtshilfeersuchen der Behörde an 
Ägypten, Griechenland, die Niederlande und Tschechien. 
Noch kurz vor der Weihnachtspause findet im Bundes-
gesundheitsministerium eine Anhörung statt, bei der 
Experten fünf Stunden lang über das geplante „Gesetz 
für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung“ 
(GSAV) diskutierten. Das GSAV zieht Konsequenzen aus 
Lunapharm und sieht unter anderem eine verbesserte 
Zusammenarbeit zwischen den Arzneimittelaufsichts-
behörden auf Bundes- und Landesebene vor (weitere 
Details siehe Infokasten Seite 17). Wie das konkret funk-
tionieren soll, erörtern Experten im Januar bei einem 
Treffen im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte (BfArM), denn eine reibungslose Kooperation 
zu organisieren dürfte angesichts der föderalen Struk-
turen eine immense Herausforderung sein – selbst wenn 
man den uneingeschränkten Willen aller Beteiligten zur 
Teamarbeit voraussetzt. Die Landesaufsicht wurde, so 
viel scheint sicher, vom Fall Lunapharm aufgeschreckt. 
Wie die Recherche der Presseagentur Gesundheit bei 
allen 16 Landesbehörden zeigt, wollen mindestens acht 
Bundesländer ihr Personal für die Arzneimittelaufsicht 
aufstocken. Die größte Offensive plant Berlin mit gleich 
14 neuen Stellen (siehe Tabelle Seite 17).

Diana Golze (Die Linke) kostete die 

Lunapharm-Affäre das Amt.  

© Dt. Bundestag, Achim Melde
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Riskante Importquote
Intensivierte Zusammenarbeit zwischen Landes- und 
Bundesbehörden, mehr Befugnisse für letztere, zusätz- 
liches Personal für die Landesbehörden – das ist die 
eine Konsequenz aus Lunapharm. Experten gehen 
außerdem davon aus, dass mit dem Start des Sicher-
heitsnetzwerkes securPharm im Februar Fälschungs- 
fälle künftig wirksam verhindert werden können.*

Die Task Force denkt jedoch noch in eine andere Rich-
tung. Ihr gehörten unter anderem an: der ehemalige 
BfArM-Abteilungsleiter Dr. Ulrich Hagemann, Prof. 
Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittel-
kommission der deutschen Ärzteschaft, und Prof. Martin 
Schulz, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der 
Deutschen Apotheker. Um gestohlenen oder gefälschten 
Arzneimitteln einen Riegel vorzuschieben, fordern sie, 
die sogenannte Importförderklausel zu streichen. Gegen-
wärtig sind Importe von Arzneimitteln gesetzlich vorge-
schrieben. Jede Apotheke muss fünf Prozent der Medika-
mente aus dem verschreibungspflichtigen Segment als 
Import abgeben. Die Experten schreiben in ihrem Bericht, 
dass die Erfüllung dieser Quote die Patientensicherheit 
gefährde: Importe würden zunehmend „als Zugangsweg 
für minderwertige, gestohlene oder gefälschte Arzneimit-
tel genutzt“. Lange, grenzüberschreitende und intranspa-
rente Lieferketten erhöhten das Risiko dafür, dass solche 
Medikamente hierzulande eingeschleust würden. 

Lunapharm ist kein Einzelfall
Neu ist die Forderung, die Quote zu streichen, nicht.  
Der bayerische Pharmagipfel spricht sich dafür be-
reits 2015 aus. Auch aus Kassensicht ist das Instrument 
mittlerweile verzichtbar – nicht zuletzt, weil die damit 
verbundenen Einsparungen als überschaubar gelten. Ein 
„zahnloses Bürokratiemonster“ nennt es Dr. Christopher 
Hermann, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Würt-
temberg. Er tritt im Sommer vergangenen Jahres – ge-
meinsam mit dem Vorsitzenden der hiesigen Kassen-
ärztlichen Vereinigung und dem Chef des Deutschen 
Apothekerverbandes (DAV) – für dessen Abschaffung 
ein. Der DAV-Vorsitzende Fritz Becker unterstreicht:  
„Jeder Apotheker braucht ausreichend Spielraum, um 
sich bei Sicherheitsbedenken im Einzelfall gegen ein  
Importmedikament entscheiden zu können.“ Denn Char-
genrückrufe, heißt es auch im Bericht der Task Force, 
seien bei Importarzneimitteln keine Seltenheit. Und Lu-
napharm ist insofern kein Einzelfall, als dass bereits 2014 
gestohlene Arzneimittel, dieses Mal aus italienischen 

Kliniken, nach Deutschland gelangten. Insbesondere 
Krebsmedikamente stehen im Fadenkreuz von krimi-
nellen Netzwerken, berichtet der Arzneimittelexperte 
Prof. Ludwig im Interview (siehe Seite 18). Als Zielland 
Nummer eins für gefälschte beziehungsweise gestoh-
lene Arzneimittel gelte Deutschland. 

Der Bundesrat, Kohlpharma und Peter  
Altmeier
Diese Entwicklung hat auch den Bundesrat alarmiert.  
In einer Entschließung auf Antrag Brandenburgs und 
Bayerns verlangt er die Streichung der Quote. Die Initia- 

Lunapharm – worum es geht

Der in Brandenburg ansässige Groß- und Parallel-
händler Lunapharm soll von einer griechischen 
Apotheke hochpreisige Krebsarzneimittel bezo- 
gen haben, die zuvor mutmaßlich in griechischen 
Krankenhäusern gestohlen wurden. Ein qualitäts- 
gesicherter Transport und sachgerechte Lagerungs-
bedingungen sind bei illegalen Vertriebswegen 
nicht sichergestellt. Lunapharm brachte diese 
Arzneimittel dann in Deutschland über Apotheken, 
Großhändler und andere Importeure in den Ver-
kehr. Task Force-Mitglied Prof. Wolf-Dieter Ludwig 
berichtet, dass es bereits 2013 einen deutlichen 
Hinweis gab, wonach die griechische Apotheke 
keine Arzneimittel in andere Länder hätte exportie-
ren dürfen. Dieser Vorgang wurde Ende 2016 der 
Landesbehörde erneut bekannt. Unterdessen hat 
Lunapharm den bekannten PR-Berater Klaus Kocks 
engagiert. Medienberichten zufolge bereitet das 
Unternehmen eine Schadenersatzklage gegen die 
Brandenburger Landesregierung vor.

*  „Alle Fälschungsfälle, die wir seit 2011 in den legalen Vertriebswegen 
gesehen haben, hätte das System nach heutiger Einschätzung wirk-
sam verhindert.“ Allerdings unter der Voraussetzung, dass im Markt 
nur noch Ware mit den beiden neuen Sicherheitsmerkmalen ist, sagt 
Reinhard Hoferichter, SecurPharm-Sprecher und Sanofi-Mitarbeiter, 
im Interview mit dem Infodienst opg der Presseagentur Gesundheit. 
securPharm ist die deutsche Organisation für die Echtheitsprüfung von 
Arzneimitteln. Der Verein wurde gegründet, um die EU-Fälschungs-
schutzrichtlinie umzusetzen. © iStock.com, zorazhuang
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Der Gesetzesentwurf sieht eine Reihe von Maßnah-
men vor, denn nicht nur der Lunapharm-Skandal, 
sondern auch der Fall Bottrop und der Fall Valsartan 
stellen die hiesige Arzneimittelsicherheit infrage. 
Um ein zweites Lunapharm zu verhindern, will das 
Ministerium beispielsweise die Koordinierungsfunk-
tion des BfArM beziehungsweise Paul-Ehrlich-Insti-
tuts (PEI) stärken sowie deren Rückrufkompetenzen 
erweitern. Dem FDP-Gesundheitspolitiker Andrew  
Ullmann gehen die Pläne von Bundesgesundheits- 
minister Jens Spahn (CDU) nicht weit genug, er  
will eine grundsätzliche Reform der Arzneimittel-
überwachung. Gestärkte Kompetenzen von BfArM 
und PEI lösen nach Einschätzung von Ullmann die 

Probleme von Nichtüberwachung oder mangelhaf-
ter Überwachung in Ländern oder Gemeinden nicht. 
BfArM-Direktor Prof. Karl Broich begrüßt dagegen 
das GSAV: „Unsere Arbeit für die Patientensicherheit 
wird gestärkt!“, twittert er im November. Zuvor hat 
er in einem Interview gefordert, Lücken in der Arz-
neimittelaufsicht zu schließen. „Wir müssen als Bun-
desoberbehörde den Landesbehörden Anweisungen 
geben können, wenn wir für die Patienten Gefahr im 
Verzug sehen.“ Ziel müsse es sein, dass es künftig 
wie bei der amerikanischen Arzneimittelzulassungs-
behörde eine Anlaufstelle gibt, die eine schnelle Ko-
ordination und Kommunikation übernimmt.

tive ist insofern bemerkenswert,  
weil sie nicht vom Saarland torpe-
diert wurde. Im Saarland, genauer 
gesagt in Merzig, befindet sich der 
Sitz des größten Arzneimittelim-
porteurs Deutschlands, Kohlphar-
ma. Ins GSAV hat es der Quoten-
verzicht vorerst nicht geschafft 
– zumindest nicht in den Gesetzes-
entwurf der Bundesregierung. Da 
haben auch die anderen Ressorts 
ein Wörtchen mitzureden. Ein Veto 
könnte von Bundeswirtschafts-
minister Peter Altmeier (CDU) ge-
kommen sein, zu dessen Wahlkreis 
Saarlouis die 30.000-Seelen-Kreis-
stadt Merzig gehört.
Geht es nach der Lunapharm Task 
Force, ist Verzicht auf die Import-
förderklausel nur der erste Schritt, 
sie befürwortet ein grundsätz-
liches Verbot des Parallelvertriebs 
von Arzneimitteln in der EU. 
Dass sich die Umsetzung eines 
so weitreichenden Verbots allein 
aufgrund der Freizügigkeit des 
Warenverkehrs äußerst schwierig 
gestalten dürfte, ist den Experten 
bewusst. Ludwig argumentiert, 
die hierzulande meisten großen 
Krankenhäuser für Krebspatienten 
nur Originalware aus Deutsch-
land beziehen. In Bayern sei die 
Beschaffung von Medikamenten 
über Parallelvertrieb den Kliniken 
grundsätzlich nicht gestattet. Er betont: „Für mich ist 
schwer verständlich, dass einerseits in Deutschland 
Patienten im Krankenhaus ziemlich sicher sein kön-
nen, dass sie den Risiken gefälschter oder gestohlener 

Arzneimittel nicht ausgesetzt sind, andererseits diese 
Sicherheit und Qualität der Arzneimittelversorgung 
aber für Patienten im ambulanten Bereich nicht immer 
garantiert werden kann.“ •

Bundesland Mit-
arbeiter

davon 
Apotheker

  Geplante Verstärkung

Baden-Württemberg 41 26 9 Stellen

Bayern 81 45 5 Apothekerstellen

Berlin 19 14 11
3

Apothekerstellen  
Verwaltungsstellen/pharma-
zeutisch-technische Assistenten

Brandenburg 29 12 7
2

Stellen
davon bereits realisiert

Bremen 6 3 1 Apotheker

Hamburg 19 10 –

Hessen 52 17 –

Mecklenburg-Vorpom.* 9 5 Veränderungen sind geplant

Niedersachsen 30 19 weitere Stellen sollen ange- 
meldet werden

Nordrhein-Westfalen 26 26 –

Rheinland-Pfalz 20 10 im Abstimmungsprozess

Saarland 8 4 –

Sachsen 14 7 5 Stellen

Sachsen-Anhalt 7,75 3,75 über Aufstockung im Diskurs

Schleswig-Holstein 16 8,2 3,5

1,5
0,5

Vollzeitstellen pharmazeuti-
sches Überwachungspersonal
Vollzeitstellen Verwaltung
Vollzeitstelle Justiziar

Thüringen 7 5 –

Gesamt 385 215 46,5 (entspricht einem Plus von 12,1 %)

* Mecklenburg-Vorpommern: zusätzlicher Pool von rund 20 ehrenamtlichen Pharmazieräten,  
allesamt Apotheker, zur Unterstützung der Überwachung.

Quelle: eigene Recherche, Tabelle: pag, Pross

GSAV – Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung

Arzneimittelaufsicht in den Bundesländern
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„Patientenwohl muss 
höchste Priorität  
eingeräumt werden“
Prof. Wolf-Dieter Ludwig zur Arzneimittelsicherheit in Deutschland
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• Berlin (pag) – Eine Task Force hat den Fall Lunapharm genau durchleuchtet, Versäumnisse 
ebenso benannt wie daraus zu ziehende Konsequenzen. Ein Mitglied dieser Gruppe ist der 
Onkologe Prof. Wolf-Dieter Ludwig. Im Interview erklärt er, warum Deutschland das Zielland 
Nummer eins für gefälschte Arzneimittel ist und welche Gegenmaßnahmen zu ergreifen sind.

Wenn Sie die gegenwärtige Arz-
neimittelsicherheit hierzulande mit 
einer Schulnote bewerten, welche 
Note würden Sie vergeben?

Ludwig: Im Prinzip eine zwei – trotz 
der besorgniserregenden Vor-
kommnisse im vergangenen Jahr.

Nach der Lektüre des Task Force- 
Berichts zu Lunapharm mutet das 
auf den ersten Blick etwas über- 
raschend an ...

Ludwig: ...aber die Task Force hat 
mit Lunapharm einen hoffentlich 
eher singulären Fall betrachtet, der 
sich nicht verallgemeinern lässt.

In dem Bericht haben Sie Schwach- 
stellen beim zuständigen branden-
burgischen Ministerium und der 
Landesaufsichtsbehörde benannt: 
etwa Unterbesetzung, mangelnde 
Kompetenz, unzureichende Kom-
munikation mit den Bundesober-
behörden. Ist Brandenburg die 
Ausnahme oder ticken in anderen 
Bundesländern ähnliche Zeitbom-
ben? 

Ludwig: Ich glaube, dass es sich 
in Brandenburg um eine außer-
gewöhnliche Situation gehandelt 
hat: In der für die Überwachung 
des legalen Arzneimittelmarktes 
zuständigen Behörde in Branden-
burg fehlte es an Personal und 
das vorhandene Personal hat auf 
eindeutige Hinweise, dass ein il-
legaler Import von Arzneimitteln 
nach Deutschland stattfindet, nicht 
richtig beziehungsweise viel zu 
spät reagiert. Und vor allem hat die 
Kommunikation nicht funktioniert 
– sowohl mit den Bundesober-

behörden, im konkreten Fall vor 
allem mit dem für biomedizinische 
Arzneimittel zuständigen Paul-Ehr-
lich-Institut, als auch mit den für 
die Bekämpfung von Arzneimittel- 
fälschungen verantwortlichen Insti-
tutionen der Strafverfolgung. 

Es besteht also keine Wieder- 
holungsgefahr in anderen Bundes-
ländern?

Ludwig: Als Mediziner habe ich 
keinen genauen Einblick in die per-
sonelle Ausstattung der Landesauf-
sichtsbehörden in den verschiede-
nen Bundesländern. Ich gehe aber 
davon aus, dass sie generell über 
sehr gut geschultes Personal ver-
fügen – ob in ausreichendem Maße 
weiß ich aber nicht. Ich hoffe sehr, 
dass Brandenburg in dieser Hin-
sicht eine Ausnahme war. 
(Hinweis der Redaktion: Eine Über-
sicht zur von uns recherchierten 
personellen Ausstattung der Lan-
desaufsichtsbehörden finden Sie 
auf Seite 17).

Der Bericht attestiert den Ver-
antwortlichen eine „ungenügende 
Verinnerlichung des obersten Ge-
bots der Risikoabwehr“ und damit 
des Patientenschutzes. Wenn das 
Grundverständnis für diese Aufgabe 
nicht vorhanden ist, lässt sich das 
überhaupt von oben verordnen?

Ludwig: Ich kann nicht beurteilen, 
inwieweit das Grundverständnis, 
eine Gefährdung von Patienten 
durch gefälschte Arzneimittel unter 
allen Umständen zu verhindern, 
vorhanden war. Die Verpflichtung 
der Landesaufsichtsbehörden ist 
eindeutig: Sie müssen die Patienten 

vor nicht wirksamen, gestohle-
nen und/oder illegal importierten 
Arzneimitteln schützen. In dieser 
speziellen Situation wurde auf 
handfeste Hinweise aus dem Aus-
land, dass Arzneimittel von einer 
Apotheke in Griechenland, die 
über keine Großhandelserlaubnis 
verfügte, illegal nach Deutschland 
exportiert wurden, nicht adäquat 
reagiert. 

Wie steht es mit der ministeriellen 
Fachaufsicht? Auch dort legte Ihr 
Bericht gravierende Schwach-
stellen offen: beispielsweise zu 
stark verzahnte Verfahrensabläufe 
zwischen Ministerium und Landes-
behörde, fehlende Klarheit über 
Entscheidungsspielräume und 
-abläufe. Es werden ferner fehlen-
de Grundsätze zur Ausübung der 
Fachaufsicht bemängelt.

Ludwig: Es ist richtig, dass auch 
das für die Überwachung der Lan-
desaufsichtsbehörde zuständige 
Ministerium in Potsdam nicht rasch 
und adäquat reagiert hat. Ob auch 
dort zu wenig Personal vorhanden 
und insgesamt die Kommunikation 
zwischen diesen Einrichtungen 
gestört war, konnten die Mitglie-
der der Task Force anhand der 
uns vorliegenden Akten allerdings 
nicht endgültig beurteilen. Wir 
wissen mittlerweile, dass es bereits 
2013 einen klaren Hinweis von der 
nationalen Arzneimittelaufsichts-
behörde in Griechenland gab, 
dass die griechische Apotheke in 
Athen keine Arzneimittel in andere 
Länder hätte exportieren dürfen. 
Diese Tatsache wurde Ende 2016 
der Landesaufsichtsbehörde erneut 
mitgeteilt. Warum darauf nicht so-
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fort reagiert und der illegale Import 
sowie Vertrieb der Arzneimittel ge-
stoppt wurde, ist für mich schwer 
nachvollziehbar. Dies halte ich für 
ein klares Versagen – ich hoffe, vor 
allem auf einer persönlichen Ebene 
und nicht im System der Arzneimit-
telüberwachung.

In Griechenland hat der Diebstahl 
dazu geführt, dass Patienten nicht 
mit den geeigneten Arzneimit-
teln behandelt werden konnten. 
Eine Verletzung des Prinzips der 
gerechten Verteilung heißt es im 
Bericht. Das ist nicht der erste 
Fall: Vor einigen Jahren gelangten 
aus italienischen Krankenhäusern 
gestohlene Medikamente nach 
Deutschland. Sehen Sie einen Zu-
sammenhang mit der Importquote 
und dem Parallelvertrieb von 
Arzneimitteln in der Europäischen 
Union?

Ludwig: Auf jeden Fall. Ein aktuelle 
Übersichtsarbeit, erschienen 2018 
in Lancet Oncology*, verdeutlicht, 
dass insbesondere Krebsmedika-
mente mittlerweile im Fadenkreuz 
von kriminellen Netzwerken auf 
europäischer Ebene stehen. Als 
Zielland Nummer eins für gefälsch-

te beziehungsweise gestohlene 
Arzneimittel wird Deutschland 
genannt.

Warum steht Deutschland an erster 
Stelle?

Ludwig: Die Hauptursache ist, dass 
bei uns die Preise für Krebsarznei-
mittel mit am höchsten in Europa 
sind und deshalb hierzulande sehr 
hohe Profite mit illegalen Importen 
von Krebsmedikamenten erzielt 
werden können. 

Ist angesichts dieser Umstände die 
Importquote nicht ein gefährlicher 
Anachronismus?

Ludwig: Dies sehen die Mitglieder 
der Task Force auch so. Wir haben 
deshalb in unserem Gutachten die 
Streichung des Paragrafen 129, 
Absatz 1 Satz 1, Nr. 2 im Sozial-
gesetzbuch V befürwortet. Wir 
müssen künftig unbedingt ver-
hindern, dass Arzneimittel min-
derer Qualität beziehungsweise 
Arzneimittel, die im Rahmen des 
Parallelvertriebs nicht korrekt ge-
lagert oder transportiert wurden, 
nach Deutschland gelangen und 
hier Patienten Schaden zufügen. 
Dies gilt in besonderem Maß für 
den hochempfindlichen Bereich 
der Krebsmedikamente. Darüber 
hinaus sind die durch diese Rege-
lung realisierten Einsparpotenziale 
recht überschaubar.

In dem geplanten „Gesetz für mehr 
Sicherheit in der Arzneimittelver-
sorgung“ (GSAV) ist eine Strei-
chung der Importquote nicht vor-
gesehen. Der Bundesrat hat sich 
aber in einer Entschließung dafür 
ausgesprochen.

Ludwig: Sowohl in der gemeinsa-
men Stellungnahme von Bundes-
ärztekammer und AkdÄ als auch 
zusammen mit den Apothekern 
in der Anhörung zum Referenten-
entwurf für das GSAV haben wir 
eine Streichung der Importquote 
befürwortet.

Die Task Force regt darüber hinaus 
ein Verbot des Parallelvertriebs 
von Arzneimitteln in der EU an. 
Warum?

Ludwig: Ich halte dieses Verbot für 
besonders wichtig bei empfind-
lichen Medikamenten, bei denen 
durch den zum Beispiel nicht 
gekühlten Transport eine un-
sachgemäße Lagerung und auch 
durch mehrfache Umverpackung 
Probleme auftreten können – auch 
mechanischer Art. In Deutschland 
beziehen die meisten großen Kran-
kenhäuser für Krebspatienten nur 
Originalware aus Deutschland. Es 
gibt auch Bundesländer wie etwa 
Bayern, in denen die Beschaffung 
von Medikamenten über Parallel-
vertrieb den Kliniken grundsätz-
lich nicht gestattet ist. Für mich ist 

ZUR PERSON

Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig ist Vorsitzender der 
Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft. 
Der Hämatologe und Onkologe war bis September 
2017 Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onko-
logie, Tumorimmunologie und Palliativmedizin im 
Helios Klinikum Berlin-Buch. Gegenwärtig arbeitet 
er ambulant in der Schwerpunktpraxis „Hämato-
logie Onkologie Berlin-Mitte“. Er ist Herausgeber 
des unabhängigen Informationsblattes „Der Arz-
neimittelbrief“, Mitglied verschiedener nationaler 
und internationaler Fachgesellschaften und gehört 
als Vertreter der europäischen Ärzteschaft dem 
Management Board der Europäischen Arzneimit-
tel-Agentur (EMA) an.
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*  Aktuelle Übersicht, erschienen 2018 in Lancet 

Oncology. DOI (ges. Beitrag kostenpflichtig): 

https://doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30101-3
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schwer verständlich, dass einerseits 
in Deutschland Patienten im Kran-
kenhaus ziemlich sicher sein kön-
nen, dass sie den Risiken gefälsch-
ter oder gestohlener Arzneimittel 
nicht ausgesetzt sind, andererseits 
diese Sicherheit und Qualität der 
Arzneimittelversorgung aber für 
Patienten im ambulanten Bereich 
nicht immer garantiert werden 
kann. Dort bekommen die Zytos- 
tatika herstellenden Apotheken 
mitunter auf sehr undurchsichtigen 
Vertriebswegen Arzneimittel, die 
möglicherweise in ihrer Wirksam-
keit und Sicherheit nicht den hohen 
Qualitätsansprüchen genügen, die 
aber für Patienten essenziell sind. 

Wie schätzen Sie die politische 
Durchsetzbarkeit dieser Forderung 
ein?

Ludwig: Wenn es der Politik am 
Herzen liegt, die optimale Ver-
sorgung der Patienten in Deutsch-
land – gerade bei lebensbedroh-
lichen Erkrankungen wie Krebs 
– zu garantieren, dann muss der 
Parallelvertrieb untersagt werden. 
Ich selbst war nach gründlichem 
Studium der Unterlagen zum 
Lunapharm-Skandal überrascht, 
wie viele Zwischenhändler, auch 

für Krebsmedikamente, in der 
Vertriebskette existieren und wie 
wenig transparent deshalb die Ver-
triebswege dieser Medikamente 
inzwischen sind. Insbesondere bei 
sehr empfindlichen Arzneimitteln, 
wie beispielsweise monoklonalen 
Antikörpern und gewissen Zytos- 
tatika, dürfen diese intransparenten 
Vertriebswege fortan nicht mehr 
toleriert werden.

Aber lässt sich ein Verbot über-
haupt angesichts des freien Waren- 
verkehrs in der Europäischen 

Union realisieren?

Ludwig: Dieser Einwand ist sicher 
berechtigt. Aber wenn man in den 
Krankenhäusern durchsetzen kann, 
dass diese ausschließlich Arznei-
mittel direkt vom Originalhersteller 
aus Deutschland beziehen, dann 
müsste dies genauso im Bereich 
der Zytostatika herstellenden Apo-
theken umsetzbar sein. Es ist an 
der Zeit, dass hier dem Patienten-
wohl höchste Priorität eingeräumt 
wird und nicht ökonomischen Ge-
sichtspunkten. •

Gesellschaftlicher Blick auf Gesundheit
 
• Berlin/Magdeburg (pag) – Verschiedene Blickwinkel auf das Thema Gesundheit und Ge-
sellschaft: Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina widmet der „Gesund-
heitlichen Ungleichheit im Lebensverlauf“ ein Symposium. Um die „gesellschaftlich Abge-
hängten“ geht es auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie 
(DGSP) in Magdeburg. 

„Wer sich von der Gesellschaft abgehängt und ausge-
schlossen fühlt, der wird krank“, bringt es Diplom-Sozial- 
pädagoge und DGSP-Vorstand Stefan Corda-Zitzen 
bei der Jahrestagung auf den Punkt. Dem Thema ihres 
Treffens, „Sozialpsychiatrische Versorgung unter dem 
Gesichtspunkt gesellschaftlicher Ungleichheiten“, nähert 
sich die Fachgesellschaft auf unterschiedlichen Ebenen. 
Mehrere Referenten betonen, wie wichtig eine aktive 
Zivilgesellschaft für den stabilen sozialen Zusammen- 
halt in einer Region sei. Angelika Lacroix, Pflegedienst-
leiterin beim Klinikum Bremerhaven, beschreibt das 

Potenzial von Genesungsbegleitern im psychosozialen  
Versorgungssystem. Und Prof. Henning Daßler von  
der Hochschule Fulda erläutert, wie Empowerment- 
strategien dabei unterstützen können, Hilfsstrukturen 
zu entwickeln. Angesichts ökonomischer Zwänge und 
dem Erleben von „Entmächtigung“ im gemeindepsych-
iatrischen Alltag gebe es bei den Professionellen häufig 
keinen Willen für notwendige und innovative Verände-
rungen im psychosozialen Versorgungssystem. Insbe-
sondere durch Netzwerkbildung und fachpolitisches 
Engagement ließe sich dem entgegenwirken. 
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Umverteilung von unten nach oben
Bei der Leopoldina-Tagung geht es unter anderem 
um die Auswirkungen der sozioökonomischen Lage 
auf die Lebensdauer. Die Unterschiede in der Lebens-
erwartung sind hierzulande enorm, wie Prof. Johannes 

Siegrist, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, dar-
stellt: Frauen aus wohlhabenden Verhältnissen in 
Deutschland lebten vier bis sechs Jahre länger als 
arme Frauen, bei Männern betrage diese Differenz 
im Durchschnitt acht Jahre. „Die Thematik gewinnt 

leider zunehmend an Relevanz“, 
sagt Prof. Ursula Staudinger von 
der Columbia Universität in New 
York, denn offenbar wächst die 
gesundheitliche Ungleichheit mit 
dem Wohlstand eines Landes. Ent-
sprechende Analysen diskutieren 
die Experten auf der Tagung. „Wir 
sehen weltweit in den entwickelten 
Ländern ein Auseinanderdriften 
der Schere“, sagt Staudinger. Auf 
Konsequenzen für das Renten-
system weist Prof. Peter Haan 
vom Deutschen Institut für Wirt-
schaftsforschung hin. Da ärmere 
Menschen früher sterben, zahlen 
sie im Laufe ihres Lebens mehr in 
das System ein, als sie tatsächlich 
im Rentenalter beziehen. Demnach 
finanzierten einkommensschwache 
Bürger quasi die Rente der Wohl-
habenderen. Haan spricht von einer 
Umverteilung von unten nach oben, 
dieses Phänomen werde sich in 
den kommenden Jahren noch ver-
stärken. •

GKV-Leistungskatalog: Wie viel Evidenz muss sein?
 
• Berlin (pag) – Wie steht es um die Evidenzbasierung des GKV-Leistungskatalogs? Nach 
dem Vorstoß des Gesundheitsministers in Sachen Liposuktion ist diese Frage aktueller denn 
je. Bereits Ende vergangenen Jahres hat sich der Gemeinsame Bundeausschuss (G-BA) da-
mit beschäftigt.

Welche neuen Behandlungsmethoden und Arzneimittel 
müssen die Krankenkassen bezahlen? Wie viele Früh-
chen muss ein Krankenhaus behandeln, damit eine gute 
Versorgungsqualität gewährleistet ist? Diese und weitere 
Fragen beantwortet der G-BA. Nicht immer basieren 
seine Entscheidungen aber auf gesicherter Evidenz. Der 
rasante Fortschritt macht es inzwischen fast unmöglich, 
jede Neuerung zeitnah umfassend mit Studien zu unter-
füttern. „Wenn wir die Patientenversorgung zeitgemäß 
fortentwickeln wollen, dann müssen wir Entscheidungen 
treffen, auch wenn die Evidenz nicht in Stein gemeißelt 
ist“, sagt der unparteiische Vorsitzende des G-BA, Josef 
Hecken, auf dem Rechtssymposium des Ausschusses in 
Berlin. Der Preis für diesen großen Entscheidungsspiel-

raum: Das Gremium muss immer wieder prüfen, ob neue 
medizinische Erkenntnisse es nötig machen, Entschei-
dungen aufzuheben oder zu ändern. 

Evidenzpflicht: mehr Biss und  
Umgehungsstrategien
Das „nachgelagerte Screening“ ist für Hecken keine 
lästige Pflicht. Vom Gesetzgeber wünscht er sich Hilfe-
stellungen und Erleichterungen. Bei der frühen Nutzen-
bewertung von Arzneimitteln etwa müsse der Ausschuss 
vom Gesetzgeber Mittel in die Hand bekommen, um 
Befristungsauflagen wie die Nachreichung von Evidenz 
durchzusetzen. In diesem Bereich sei der G-BA bisher 
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ein zahnloser Tiger, so Josef Hecken. 
Diese Botschaft hat er offenbar 
überzeugend bei der Politik plat-
ziert. Der einen Tag nach dem 
Symposium vorgestellte Referen-
tenentwurf des „Gesetzes für mehr 
Sicherheit in der Arzneimittelver-
sorgung“ (GSAV) ermächtigt den 
G-BA, von den pharmazeutischen 
Unternehmen anwendungsbeglei-
tende Datenerhebungen oder Aus-
wertungen zum Zweck der Nutzen-
bewertung zu verlangen. Bei noch 
ausstehenden Daten zum Zeitpunkt 
der Nutzenbewertung, beispielswei-
se bei Orphan Drugs oder bedingten 
Zulassungen, darf der Ausschuss 
eine „anwendungsbegleitende 
Datenerhebung“ verpflichtend für 
die verordnenden Fachärzte und  
zugelassenen Krankenhäuser be-
schließen, heißt es im Entwurf. 
Während der G-BA bei der Evidenz-
generierung mehr Biss bekommen 
soll, hatte Spahn zwischenzeitlich 
eine Umgehungsstrategie im Kopf: 
Ein Antrag zum Terminservice- und 
Versorgungsgesetz sah vor, dass 
das Bundesgesundheitsministerium 

per Rechtsverordnung Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden 
bestimmen kann, die die Kassen 
zu erstatten haben. Das gelte auch 
dann, wenn der Nutzen der Methode 

„nach den Grundsätzen der evidenz-
basierten Medizin noch nicht belegt 
ist“. Der Antrag ist mittlerweile vom 
Tisch, weil der G-BA im Liposuk-
tionsstreit nachgegeben hat. •

HIV/Aids: Stillstand ist Rückschritt
 
• Berlin (pag) – Die Erfolge bei der Behandlung von HIV sind beachtlich – von einer tödlichen 
zur chronischen Erkrankung, die unter Therapie nicht mehr ansteckend ist. Auch die Zahl der 
Neuinfektionen ist gesunken. Dennoch gibt es in der Versorgung nach wie vor Probleme. Über 
Diskriminierung im Gesundheitswesen und vernachlässigte Zielgruppen diskutieren Experten 
bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Pharmaunternehmen ViiV, MSD und Janssen. 

Die Bundestagsabgeordnete Kordula Schulz-Asche 
(Bündnis 90/Die Grünen) benennt einige Herausforde-
rungen. Zum Beispiel: In Deutschland gibt es geschätzt 
11.400 Menschen mit HIV, die nicht wissen, dass sie 
infiziert sind. Etwa ein Drittel aller Menschen hat bei 
der HIV-Diagnose in Deutschland bereits ein sehr ge-
schwächtes Immunsystem und knapp die Hälfte davon 
eine Aids-Erkrankung. „Das ist ein wirkliches Alarm-
zeichnen, dass wir bestimmte Bevölkerungsgruppen 
nicht erreichen oder dass diese Menschen keinen Zu-
gang zu den Präventionsmaßnahmen haben“, sagt die 
Politikerin. Sie stellt die Therapie als wichtigen Beitrag 
heraus, um die Übertragung der Krankheit zu vermei-
den, befürchtet aber, dass zunehmend Menschen nicht 
in die Behandlung kommen. Dazu gehörten Geflüchtete, 
Menschen ohne Papiere, ohne Krankenversicherung.

„Bestimmte Bevölkerungsgruppen erreichen wir nicht“, sagt Kordula 

Schulz-Asche von Bündnis 90/Die Grünen. © Andreas Schwarz
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Krankenhausreform: Ministerpläne und 
Expertenwünsche
 
• Berlin (pag) – Der Krankenhaussektor gilt als die Dauerbaustelle des Gesundheitswesens. 
Zwei Sachverständigenräte haben daher kürzlich gemeinsame Sache gemacht und zusammen 
Vorschläge für einen Qualitätswettbewerb in diesem Sektor veröffentlicht. Derweil geht Bun-
desgesundheitsminister Jens Spahn die lang diskutierte Reform der Notfallversorgung an. 

Das Ziel des Ministers: Eine bedarfs-
gerechte Notfallversorgung sicher-
stellen, stationäre Notfallambulan-
zen entlasten und Doppelstrukturen 
abbauen. Ein zentraler Baustein 
sei „die Notfallleitstellen der Ärzte 
und Rettungsdienste zusammenzu-
legen.“ Über die 112 und 116117 soll 
per qualifizierter Ersteinschätzung 
der Zugang zur Versorgungsebene 

erfolgen. Analog zu den Vorschlä-
gen des Sachverständigenratsgut-
achtens, das im Juli 2018 vorgestellt 
wurde, sollen sukzessive Integrierte 
Notfallzentren (INZ) an den Kliniken 
aufgebaut und bestehende Bereit-
schaftsdienst- und Portalpraxen mit 
eingebunden werden. In den INZ 
gilt das „Ein-Tresen-Prinzip“. Dort 
verschmelzen der ärztliche Bereit-

schaftsdienst der KV und die zentra-
le Notaufnahme des Krankenhauses. 
Sie werden von Niedergelassenen 
und Krankenhausärzten gemein-
sam betrieben. Auch hier wird eine 
Triage und Steuerung in die richtige 
Versorgungsstufe vorgenommen. 
KVen und Kliniken erhalten den Auf-
trag, INZ an bestimmten Häusern im 
Rahmen der Krankenhausplanung 

Diese Gruppen sollten stärker in den Fokus genommen 
werden, empfiehlt Schulz-Asche. Eine weitere vernach-
lässigte Gruppe nennt Silke Klumb, Geschäftsführerin 
der Deutschen Aids-Hilfe: „Drogenkonsumenten werden 
für nicht-therapiefähig gehalten“, kritisiert sie. 

„Kein Aids für alle“
Klumb berichtet außerdem, dass viele HIV-Infizierte 
noch immer Diskriminierung erleben – auch im Gesund- 
heitswesen. Sie nennt: Verletzungen des Datenschutzes 
und der Schweigepflicht, unangemessene Hygiene-
maßnahmen sowie Sondertermine bis hin zu Behand-
lungsverweigerungen. Die Aids-Hilfe möchte mit ihrer 
Kampagne „Kein Aids für alle“ insbesondere Hausärzte 
sensibilisieren. Trotz deutlicher Indikation denken All-
gemeinmediziner oft nicht an die Infektion. Allgemein 
sprechen Ärzte Klumb zufolge mit ihren Patienten 
nicht über Sexualität und Drogenkonsum. Eine späte 
HIV-Diagnose kann die Folge sein. Dabei handelt es 
sich um sogenannte „late presenter“ – Personen, die 

mit der Diagnose erst in einem sehr späten oder zu 
späten Stadium in die spezialisierte Behandlung kom-
men, erläutert Dr. Axel Baumgarten, Vorstandsmitglied 
der Deutschen Arbeitsgemeinschaft niedergelassener 
Ärzte in der Versorgung HIV-Infizierter. „Das bedeutet 
immer einen schwerwiegenderen Verlauf, teilweise mit 
Aids-definierenden Erkrankungen.“ 
Als weitere Versorgungsbaustelle erwähnt der Arzt die 
Komorbiditäten. Der Charakter der chronischen HIV-In-
fektion habe sich so verändert, „dass wir nicht mehr 
über zahlreiche schwerwiegende Aids-definierende Er-
krankungen reden, sondern dass wir bei den Patienten 
weitere Begleiterkrankungen sehen“. Verursacht durch 
eine jahrelange chronische Infektion im Körper, durch 
jahrzehntelange Medikamenteneinnahme oder den 
Prozess des Älterwerdens. Die Herausforderung be-
stehe darin, die zunehmenden Begleiterkrankungen mit 
der Spezifität einer chronischen Infektionserkrankung in 
Einklang zu bringen. Hinzu kommt eine von Baumgarten 
prognostizierte große Lücke des ärztlichen Nachwuch-
ses in diesem Bereich. •

© Wellnhofer Designs, Fotolia.com
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„Unsere Gesundheit steht auf dem Spiel“
• Berlin (pag) – Wie ernsthaft und wie weitreichend wird Patientenbeteiligung mittlerweile 
betrieben? Wo bestehen konkrete Verbesserungsmöglichkeiten? In den vergangenen Wochen 
wurde konkreter Nachholbedarf benannt – von Leitlinienarbeit, Forschung bis hin zu Health 
Technology Assessment (HTA). 

Viel und kontrovers wurde in den vergangenen Monaten 
über das Vorhaben der EU-Kommission, die nationalen 
HTA-Prozesse zu harmonisieren, debattiert. Patienten 
kamen dabei kaum zu Wort – bis kürzlich zwölf interna-
tionale Patientenorganisationen in einem gemeinsamen 
Statement eine adäquate Einbindung von Patienten 
verlangen. Unter adäquat verstehen Alzheimer Europe 
und andere die Beteiligung an Diskussionen vor und 
während des HTA-Prozesses. Schriftliche Stellungnah-
men sind für die Patientenvertreter nicht ausreichend. 
Sie schreiben: „Of all interested parties, patients have 
the most at risk: our health is at stake.“ Betroffene bei 
der Koordinationsgruppe und in den wissenschaftlichen 
Subgruppen der europäischen HTA-Kooperation ein-
zubeziehen, sei eine notwendige Maßnahme, um das 
gegenseitige Vertrauen zu verbessern. 

Zeit, den Elfenbeinturm zu verlassen
Dass der Patient in der Leitlinienarbeit unterrepräsen-
tiert ist, kritisiert Dr. Ilona Köster-Steinebach, Geschäfts-
führerin des Aktionsbündnis Patientensicherheit. Bei 
einem Symposium des Gemeinschaftskrankenhauses 
Havelhöhe zum Thema „Patient und/oder Leitlinie“ sagt 
sie: „Patienten sind zentrale, wertvolle Player. Sie können 
selbst etwas beitragen.“ Für die Leitlinienarbeit nennt 

sie folgendes Beispiel: Ein Krebspatient leide beispiels-
weise unter Angst, ihm werde bewusst, dass sein Leben 
endlich sei. Solche Aspekte seien nicht umfänglich in 
Leitlinien wiederzufinden. Prof. Harald Matthes, leitender 
Arzt Gastroenterologie am Gemeinschaftskrankenhaus 
Havelhöhe, regt an: „Müssen wir nicht von den Patienten 
lernen?“ Die qualitative Forschung der Patientensicht 

Der Patient steht immer im Zentrum – kommt in den Diskussionen aber 

kaum zu Wort. © iStock.com, JohnnyGreig

vom Land per Notfallversorgungs-
plan einzurichten und zu betreiben. 
Dabei müssen sie die Anforderun-
gen des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) berücksichtigen, 
die das Gremium mit Beschluss vom 
April 2018 in seinen Kriterien für ein 
dreiteiliges Notfallstufensystem in 
Krankenhäusern festgelegt hat. 

Sachverständigenräte  
plädieren für Strukturwandel
Abbau von Überkapazitäten, eine 
monistische Investitionsfinanzie-
rung, eine Änderung des DRG-Sys-
tems und Ambulantisierung. Diese 
Vorschläge zur Krankenhausver-
sorgung machen der Sachverstän-
digenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

und der Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der Entwicklung im 
Gesundheitswesen. Die gemeinsame 
Erklärung beider Räte erfolge „erst-
malig in ihrer Geschichte “, betont 
Ministerialrat Dr. Frank Niggemeier, 
Leiter der Geschäftsstelle des Sach-
verständigenrats zur Begutach-
tung der Entwicklung im Gesund-
heitswesen. Beide Gremien haben 
vor Kurzem getrennte Gutachten 
veröffentlicht und seien dabei zu 
„weitgehend übereinstimmenden 
Schlussfolgerungen“ gekommen. 
Die nun vorgeschlagenen Maßnah-
men dienten dem „Qualitätswettbe-
werb im Krankenhaussektor“.
Ob, wann und wie diese Vorschläge 
Gehör finden, ist naturgemäß offen. 
Dafür steht der – vorläufige – Zeit-
plan für die Reform der Notfallver-

sorgung: Im ersten Quartal dieses 
Jahres soll das Gesetzgebungs-
verfahren angestoßen und Anfang 
2020 abgeschlossen sein. Dann ist 
der G-BA am Zug. Die geplanten 
Maßnahmen werden daher erst 
frühestens 2021 in die Versorgung 
kommen. Für die Umsetzung ist eine 
Grundgesetzänderung geplant. •
Weiterführende Links 

Reform-Eckpunkte der Notfall-
versorgung des Bundesministe-
riums für Gesundheit 
www.bundesgesundheitsminis 
terium.de/notfallversorgung.html

Presseerklärung der beiden 
Sachverständigenräte:
www.svr-gesundheit.de/
fileadmin/user_upload/Gut-
achten/2018/2018_12_18_Pres-
semitteilung_SVR-Wirtschaft_
SVR-Gesundheit.pdf

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/notfallversorgung.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/notfallversorgung.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/notfallversorgung.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/notfallversorgung.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/notfallversorgung.html
http://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/Gutachten/2018/2018_12_18_Pressemitteilung_SVR-Wirtschaft_SVR-Gesundheit.pdf
http://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/Gutachten/2018/2018_12_18_Pressemitteilung_SVR-Wirtschaft_SVR-Gesundheit.pdf
http://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/Gutachten/2018/2018_12_18_Pressemitteilung_SVR-Wirtschaft_SVR-Gesundheit.pdf
http://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/Gutachten/2018/2018_12_18_Pressemitteilung_SVR-Wirtschaft_SVR-Gesundheit.pdf
http://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/Gutachten/2018/2018_12_18_Pressemitteilung_SVR-Wirtschaft_SVR-Gesundheit.pdf
http://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/Gutachten/2018/2018_12_18_Pressemitteilung_SVR-Wirtschaft_SVR-Gesundheit.pdf
http://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/Gutachten/2018/2018_12_18_Pressemitteilung_SVR-Wirtschaft_SVR-Gesundheit.pdf
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NIPT als GKV-Leistung: Pränatalmediziner 
formulieren Voraussetzungen 
• Berlin (pag) – Der nichtinvasive pränatale Test (NIPT) ist individuelle Gesundheitsleistung, wird 
aber in diesem Jahr voraussichtlich Kassenleistung. Begleitend sind qualitätssichernde Maß-
nahmen notwendig, verlangt der Berufsverband niedergelassener Pränatalmediziner (BVNP).

Dass es sich um eine sehr komplexe 
Sachlage handele, die weit über 
das hinausgeht, was im Verfahren 
des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses abgebildet wird, betont 
der Präsident des Berufsverbandes, 
Prof. Alexander Scharf. Er sieht den 
NIPT angesichts der enormen Dy-
namik der genetischen Diagnostik 
als „Opener“.
Auf der Pressekonferenz des Ver-
bandes stellt Vorstandsmitglied 
Dr. Nilgün Dutar klar, dass der 
Test keine Antwort darauf liefere, 
ob das ungeborene Kind gesund 
sei. Tatsächlich könne angesichts 
eines negativen Testergebnisses 

mit hoher Wahrscheinlichkeit eine 
Trisomie 21 ausgeschlossen werden. 
Allerdings reiche der NIPT nicht 
aus, um die Chromosomenstörung 
sicher zu diagnostizieren. Aufgrund 
möglicher falsch-positiver Ergeb-
nisse müsse ein auffälliges Ergebnis 
anschließend in einer invasiven Un-
tersuchung überprüft werden. Ihre 
Erfahrung ist: „Die Aussagekraft des 
Testes wird überschätzt ebenso wie 
die Risiken der Punktion.“

Das perfekte Kind
Dutar und Scharf befürchten, dass 
mit dem breiten Einsatz des Tests 

der Druck auf Schwangere wachse, 
„ein perfektes Kind zu gebären“. 
Eine weitere Sorge: Bisherige Quali-
tätsstandards, insbesondere die 
Nackentransparenzmessung, wer-
den vernachlässigt. 

Sollte der Test Kassenleistung wer-
den, hält der Berufsverband unter 
anderem folgende Maßnahmen für 
nötig:
• NIPT sollte in Einrichtungen ange-

boten werden, die die derzeitigen 
Qualitätsanforderungen an Be-
ratungskompetenz vor und nach 
Durchführung des Tests erfüllen.

• Die Anwendung erfolgt indika-
tionsbezogen. 

• NIPT darf nur im Zusammenhang 
mit einer qualitätsgesicherten 
Ultraschalluntersuchung durch-
geführt werden. 

• Ein auffälliger Befund der NIPT 
bedarf der Abklärung durch ein 
anerkanntes invasives Verfahren.

• Die Vorgaben des Gendiagnos-
tikgesetzes und des Schwanger-
schaftskonfliktgesetzes werden 
angewendet. •

Weiterführender Link

Link zum Positionspapier des 
Berufsverbandes:
www.bvnp.de/article/5-bvnp- 
positionspapier-2018-zum-
thema-nipt-als- gkv-leistung-
aktuelles-methodenbewe/

sollte viel größere Berücksichtigung finden – zum Bei-
spiel, welche Erfahrungen Krebskranke mit Yoga in der 
Therapie machen. Die ärztliche Sichtweise sei noch zu 
schmal, findet er: „Irgendwann muss der Wissenschaftler 
den Elfenbeinturm verlassen.“
Stichwort Wissenschaft: Um den Erfolg von klinischen 
Studien zu verbessern, sollten Patienten schon früh-
zeitig eingebunden werden. Das fordert Jan Geißler 
von der Europäischen Patientenakademie auf einer 

Veranstaltung der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
und weiteren Organisationen in Berlin. Sie sollen nicht 
erst als Probanden bei der Umsetzung der klinischen 
Studien eingebunden werden, sondern schon mit 
dabei sein, „wenn die Forschungsfragen und das For-
schungsdesign gemacht werden“, sagt er. Im Vergleich 
zu anderen Ländern habe Deutschland bei der Einbin-
dung von Patientenorganisationen im Forschungs- 
design Nachholbedarf.  •
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