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Leitbild in weiter Ferne
Die 2017 ins Leben gerufene „Allianz für mehr Gesundheitskompetenz“
kann bisher nur sehr überschaubare Erfolge vorweisen. Die Gesundheitskompetenz hat sich in den letzten Jahren sogar verschlechtert.
Vom Leitbild mündiger Bürgerinnen und Bürger, die als „Experten ihrer
selbst“ gemeinsam mit den Behandlern gut informierte Entscheidungen
treffen, ist man noch immer weit entfernt. Ob das geplante nationale
Gesundheitsportal daran etwas ändert? Solange das System eine echte
Patientenorientierung nicht verinnerlich hat, können Allianzen, Portale
und Co. vermutlich nur wenig ausrichten.
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihre Antje Hoppe, Chefredakteurin
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Im Fokus

Die AMNOG-Dekade
Warnung vor populistischen Preisdebatten

• Berlin (pag) – Dem zehnjährigen AMNOG-Jubiläum hat kürzlich der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) eine eigene Veranstaltung gewidmet. Dabei geht es auch um die Finanzierbarkeit neuer Therapien, vor populistischen Debatten warnt ein Experte.
„Das AMNOG erfüllt seinen Zweck“, bringt der unparteiische G-BA-Vorsitzende Prof. Josef Hecken seine
Bilanz zur AMNOG-Dekade pragmatisch auf den Punkt.
Das Verfahren erziele verlässlich jährliche Einsparvolumina von über drei Milliarden Euro, für 2020 seien sogar
3,9 Milliarden prognostiziert. Auch die Qualität der eingereichten Dossiers habe sich kontinuierlich verbessert. „In
kaum einem anderen Verfahren werden so viele klinische
Daten der Öffentlichkeit vorgestellt und so Transparenz
hergestellt“, lobt er. Transparenz sei neben der Kostendämpfung der zweite wichtige Zweck des AMNOG.

Hecken will rückwirkenden Erstattungsbetrag
Um die Finanzierbarkeit innovativer und hochpreisiger
Therapien auch zukünftig sicherzustellen und eine „offene

Rationierung zu vermeiden“, schlägt Hecken eine bedeutsame Modifizierung des AMNOG vor: die Rückwirkung des Erstattungsbetrags zum Zeitpunkt der
Nutzenbewertung durch den G-BA. Man sollte offen sein
für eine Diskussion, ab wann der Erstattungsbetrag gilt,
appelliert er. „Diejenigen, die darüber nicht nachdenken,
denken stattdessen heimlich über die vierte Hürde nach,
denn die bringt viel mehr“. Einen Vorstoß in Sachen
rückwirkender Erstattungsbetrag hat zuletzt im vergangenen Jahr der AOK-Bundesverband unternommen.

Fehlbewertungen bei Arzneimitteln
Als „Zeitzeuge und Aufsicht“ zieht bei der Veranstaltung
auch Thomas Müller, Abteilungsleiter im Bundesgesundheitsministerium und zuvor Abteilungsleiter im G-BA,
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Bilanz zum AMNOG. Er erinnert sich etwa an die allererste Bewertung des G-BA, über die eine Woche lang bis
zu zehn Stunden täglich gebrütet wurde: der Wirkstoff
Ticagrelor. „Aus meiner heutigen Sicht eine krasse Fehlbewertung“, räumt Müller ein. Auch die Entscheidung zu
den Gliptinen hält er im Nachhinein für falsch, denn diese
hätten einen „ganz erheblichen Fortschritt in der Therapie des Diabetes“ gebracht. In der Gesamtschau erkennt
er allerdings kaum wesentliche Fehlentscheidungen und
Abweichungen und stellt die nationale wie internationale
Akzeptanz des Verfahrens hervor. Müller glaubt sogar,
dass der AMNOG-Ansatz den des NICE global mittlerweile überflügelt habe.
Wie Hecken geht auch Müller auf das Thema Arzneimittelkosten und -ausgaben ein. Er warnt vor einer
populistischen und moralischen Debatte; ansonsten
seien Patienten mittelfristig die Leidtragenden. Es gehe
darum, über das AMNOG die richtigen Anreize zu setzen. Gänzlich ausklammern will Müller die Ausgabendiskussion allerdings nicht. Spielraum sieht er offenbar bei
den Kombinationstherapien. Außerdem hält er bei den
second oder third best einer Indikation das Erstattungsniveau des Erstinventors für nicht unbedingt notwendig.

Was der medizinische Nutzen wert ist
Mit der Frage nach dem angemessenen Preis setzt
sich auch die Schiedsstelle des Verfahrens auseinander.
Bei Streitfällen zu Arzneimitteln ohne Zusatznutzen
stehen meistens verfahrensrechtliche Streitereien im
Mittelpunkt, meint ihr Vorsitzender Prof. Stefan Huster,
Ruhr-Universität Bochum, im Gespräch mit der Presseagentur Gesundheit. Er ist verwundert, dass nach zehn
Jahren AMNOG immer noch vielfältiger Klärungsbedarf besteht. Bei Arzneimitteln mit Zusatznutzen stellt
die Monetarisierung des Zusatznutzens eine große
Herausforderung dar. Auch europäische Preise bieten
da nur wenig Orientierungshilfe, meint Huster, denn
Hersteller und GKV-Spitzenverband präsentierten dazu
häufig widersprüchliches Zahlenmaterial. Husters Vorgänger Prof. Jürgen Wasem hat während seiner Zeit
als Schiedsstellenvorsitzender gesagt: „Ich wünsche
mir stärkere Leitplanken, was die Zahlungsbereitschaft der Gesellschaft für den Zusatznutzen angeht.“
Ähnlich sieht es Huster. Auch er würde klare Kriterien
dafür, was der medizinische Zusatznutzen wert ist, für
sehr hilfreich erachten.

•

Wie unabhängig ist der G-BA?

„Es reicht nicht, dass einfach etwas da ist“

Der Gesundheitsökonom und Autor des AMNOG- Reports, Prof. Wolfgang Greiner, hakt bei
der Veranstaltung nach: Das Gesundheitswesen
werde in eine schwierige finanzielle Lage geraten – wie unabhängig kann der Gemeinsame
Bundesausschuss in einer solchen Situation
sein? G-BA-Chef Hecken stellt klar: „Wir müssen
unabhängig von der finanziellen Situation faire,
wissenschaftliche, evidenzbasierte Bewertungen
abgeben.“ Die Bewertungen und Ergebnisse
dürften nicht Dinge künstlich schlecht machen,
die gut seien. Aber man müsse sich um konstruktive Ideen zu größeren Einspareffekten, die die
Evidenz nicht berühren, bemühen. „Nur deshalb
äußere ich mich zur Finanzierung“, betont der
unparteiische Vorsitzende.

Mehrere Dossiers zum AMNOG liegen auf Müllers
Schreibtisch, z.B. eine Überarbeitung der EU-Regulation zu Orphans und pädiatrischen Arzneimitteln – was direkt zu den Orphan-Privilegien
im AMNOG-Prozess führt. Diese hält Müller für
notwendig, aber im Interesse der Patienten müsse
auch bei Orphan Drugs eine strenge Bewertung
des Zusatznutzens erfolgen. „Es reicht nicht, dass
einfach etwas da ist.“ Stichwort EU-HTA: „Wir
schützen das, was wir in Deutschland mit dem
G-BA haben, auf jeden Fall“, verspricht Müller. Die
rote Linie sei, wenn Errungenschaften und Systemnutzen des hiesigen Verfahrens für eine etwas
diffuse europäische Harmonisierung aufgegeben
werden. Offen zeigt er sich jedoch für eine Harmonisierung von Teilschritten des HTA-Prozesses.

Prof. Josef Hecken vom G-BA © pag, Fiolka

Thomas Müller, Abteilungsleiter im BMG © pag, Fiolka
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Ein „bounce forward“ für
das Gesundheitssystem?
Resilienz ist in Pandemiezeiten gefragt

•

Berlin (pag) – Die Pandemie ist in vollem Gang, die Diskussion darüber, welche Konsequenzen aus ihr für die Versorgungsstrukturen zu ziehen sind, auch. Fest steht bereits
jetzt: Resilienz ist eine unterschätzte Zielgröße des deutschen Gesundheitswesens. Das
muss sich ändern.

Der Begriff Resilienz leitet sich vom lateinischen Verb
resilire ab, was „zurückspringen“ oder „abprallen“ bedeutet. Im Wortsinn bedeutet Resilienz die Fähigkeit
zurückzuspringen, das heißt nach Belastungen oder
Störungen in das Ausgangsstadium zurückzukehren,
erläutert Resilienzforscher Dr. Florian Roth vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung.

Widerstandsfähigkeit in schwierigen Zeiten
In der Psychologie bezeichnet Resilienz die psychische
Widerstandsfähigkeit in schwierigen Situationen und
Krisen. In der Physik und den Ingenieurswissenschaften
ist Resilienz ein Maß, um die Widerstandsfähigkeit von
Materialien und Strukturen zu bewerten. „Doch wir
können Resilienz-Konzepte auch nutzen, um ganze
Systeme und deren Verhalten gegenüber Schocks und
Störungen zu analysieren“, führt Roth aus. Je schneller
das betroffene System seine normale Funktionsweise
zurückerlange, desto resilienter sei es. Der Resilienzexperte nennt das die Fähigkeit zum „bounce back“.

Für ungleich spannender
hält Roth jedoch den
„bounce forward“ als
erweiterten Resilienzbegriff. Dabei stehe die
Fähigkeit im Zentrum,
langfristig zu überleben
und zu prosperieren. Ziel
sei daher nicht notwendigerweise die Rückkehr
in den Systemzustand
vor einem Schockereignis, sondern eine kontinuierliche Anpassung
unter sich verändernden
Umweltbedingungen.
Dr. Florian Roth © Fraunhofer„Durch diese Anpassung
Institut
an neue Bedingungen
wird der bounce forward möglich, bei dem das System
nach einer Krise leistungsfähiger und langlebiger ist
als davor“, erläutert Roth.
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„Weiterentwicklung zu etwas Besserem“
Auch das European Observatory on Health Systems
und Policies definiert Resilienz als Fähigkeit eines
Gesundheitssystems, sich auf einen Schock vorzubereiten, damit umzugehen und von dem Ereignis zu
lernen. Ein Schock wird wiederum als plötzlicher und
extremer Wandel verstanden, der Auswirkungen auf
das Gesundheitssystem habe. Es dürfe nach der Krise
nicht nur darum gehen, sich lediglich von den Herausforderungen zu erholen. Es gelte, sich außerdem auf
zukünftige Schocks vorzubereiten. Dies werde oft
vernachlässigt, wenn die Gesundheitssysteme wieder
zu einer Post-Schock-Normalität zurückgekehrt seien,
mahnen die Experten.

Resilienz im Mittelpunkt
Nicht von ungefähr steht bei zwei umfangreichen
Projekten, bei denen es um Lehren aus der Pandemie geht, Resilienz im Mittelpunkt des Interesses. Das
Projekt der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech) „Resilienz und Leistungsfähigkeit
des Gesundheitswesens in Krisenzeiten“ startete im
Juli 2020. Ein zentrales Anliegen der Expertengruppe
ist es, Lehren aus der Corona-Pandemie zu ziehen und
Empfehlungen für ein widerstandsfähigeres Gesundheitssystem zu geben. Gefördert wird das Projekt vom

Was ist ein „shock circle“?
Das European Observatory on Health Systems und
Policies unterscheidet vier Stadien des „shock circle“
• Phase 1: Bereitschaft
Diese sei davon abhängig, wie anfällig und verletzbar das System für unterschiedliche Unruhen ist.
• Phase 2: Beginn des Schocks und Alarm
Der Fokus liegt auf einer rechtzeitigen Identifikation des Beginns und der Art des Schocks.
• Phase 3: Auswirkungen des Schocks sowie
Management
Das System absorbiert den Schock und passt
sich – wo notwendig – an, um sicherzustellen,
dass die Ziele des Versorgungssystems weiterhin
erreicht werden.
• Phase 4: Erholung und Lernen
Eine Rückkehr zu einer Art von Normalität findet
statt, dennoch können Veränderungen als Folge
des Schocks bestehen bleiben.

• Seite 8

Im Fokus

© iStock.com, Kyryl Gorlov

Bundesministerium für Gesundheit. Ziel aller nationalen
Anstrengungen innerhalb Europas muss es den Experten zufolge sein, die gesamteuropäische Resilienz mit
Blick auch auf globale Zusammenhänge zu stärken. Die
Belastungsgrenzen und strukturellen Ausrichtungen der
Gesundheitssysteme seien innerhalb der EU, aber auch
innerhalb Deutschlands divers. Entsprechend wichtig
sei die Koordination und Kooperation aller beteiligten
Behörden, Institutionen und weiterer Akteure auf lokaler,
Landes-, Bundes- und EU-Ebene.

GERECHTE GESUNDHEIT

Ungewöhnliche Partnerschaft
Die London School of Economics, das Weltwirtschaftsforum und AstraZeneca haben sich unterdessen für
eine Partnerschaft für Resilienz und Nachhaltigkeit von
Gesundheitssystemen – Partnership for Health System
Sustainability and Resilience – zusammengeschlossen.
Deren Ziel ist es, einen entscheidenden Beitrag zur
langfristigen Sicherung und Verbesserung der globalen Gesundheit zu leisten. In der Pilotphase des
Projekts von August 2020 bis Januar 2021 wurde ein
von Experten entwickelter Rahmen verwendet, um die
Resilienz und Nachhaltigkeit der Gesundheitssysteme
in acht Pilotländern zu messen: Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien, Polen, Russland
und Vietnam. Für jedes Land wurden die Ergebnisse
in einem Bericht publiziert, der außerdem Fallstudien
sowie Empfehlungen enthält.
Das deutsche Gesundheitssystem wurde von Prof. Greiner, Universität Bielefeld, auf Resilienz und Nachhaltigkeit abgeklopft. Die Liste seiner Reformvorschläge ist
lang. Als eine deutliche Schwäche, die in der Pandemie
offenbar wurde, bezeichnet der Gesundheitsökonom
die „jahrelange Unterfinanzierung und Vernachlässigung
der kommunalen Gesundheitsämter“.

Priorisierung lokaler Gesundheitsämter

Modernisierung der Versorgungsstrukturen
Prof. Prof. Thomas Lenarz von der Medizinischen Hochschule Hannover sagt: „Die Versorgungsstrukturen
bestimmen über die Belastungsgrenzen in einer Krisensituation. Sie sollten modernisiert und ausgebaut werden.“
Zum Beispiel brauche es mehr medizinische Versorgungszentren und ambulante OP-Zentren. Sie ermöglichten es in und nach Gesundheitskrisen, Erkrankte
oder Patienten mit schweren chronischen Erkrankungen bestmöglich und schnellstmöglich zu behandeln.
Notwendig sind laut Lenarz auch bessere Reserven
von Medizintechnik für Diagnose und Therapie, von
Labor- und Testkapazitäten und von Arzneimitteln und
Impfstoffen. „Wir empfehlen ein europaweites, einheitliches und verpflichtendes elektronischen Meldesystem
für Arzneimittel und Medizinprodukte.“
acatech-Präsident Karl-Heinz Streibich fordert einen
ersten Datenraum im Gesundheitsbereich, um die Möglichkeiten der Digitalisierung konsequent zu nutzen.
„Wir brauchen einen Datenraum, der den Austausch
von Informationen in Echtzeit erlaubt und die vertrauensvolle Verarbeitung ermöglicht.“ Die Expertengruppe
empfiehlt dafür eine europäische Datenraum-Architektur mit einheitlichen Standards. Diese bildet die Basis
für die digitale Vernetzung der nationalen Gesundheitssysteme, im Krisenfall können Informationen europaweit
konsolidiert und genutzt werden – denn eine Pandemie
kennt keine Ländergrenzen.

Gegenüber der Presseagentur Gesundheit macht er
außerdem deutlich, dass die gut vorbereiteten Pandemiepläne nur teilweise in der Realität umgesetzt werden konnten – insbesondere was die Vorhaltung von
Ressourcen angeht. „Hier wird nach Abschluss der Krise
noch eine umfassende Evaluation nötig sein, wie die
Vorbereitungen auf die nächste Pandemie noch besser
gestaltet werden können“, sagt Greiner. In seiner Analyse hat er in allen Bereichen des Gesundheitssystems
Handlungsbedarf festgestellt, um Nachhaltigkeit und
Resilienz zu fördern. Für die Pandemiebekämpfung
und die Steigerung der Resilienz – während und nach
der Pandemie – ist eine erneute Priorisierung der
lokalen Gesundheitsämter unabdingbar. Auch im Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen muss
Deutschland dringend aufholen.
Die Aufholjagd hat in dieser Legislaturperiode begonnen.

•

Weiterführende Links:
Zur Partnerschaft für Resilienz
und Nachhaltigkeit von Gesundheitssystemen
https://www.weforum.org/phssr

Zum Projekt der acatech
http://www.acatech.de/resilienzgesundheitswesen
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Pandemie und Krebs
Forscher untersuchen Ressourcenallokation in Coronazeiten
Berlin (pag) – Für Krebspatienten ist die Pandemie eine besondere Herausforderung – nicht
zuletzt aufgrund von Sorgen um eine beeinträchtigte Versorgung. Die Ressourcenallokation
für die Krebsmedizin im Kontext von Sars-CoV-2 analysiert jetzt der Forschungsverbund
CancerCOVID. Das Ziel des Projekts: klinisch-ethische Leitlinien für die Versorgung von
Tumorpatienten in Zeiten von Ressourcenknappheit.
Als im März und April 2020 die Anzahl von Intensivbetten und Beatmungsgeräten im Zentrum der Aufmerksamkeit stand, stellte sich für viele Patientinnen
und Patienten mit Krebserkrankungen in Deutschland
die Frage, wie es für sie weitergeht, berichtet Medizinethiker und Projektkoordinator Prof. Jan Schildmann
von der Universitätsmedizin Halle. Dank der zügigen
und engen Zusammenarbeit von Fachgesellschaften

seien zwar zeitnah Empfehlungen für die Krebstherapie unter den Bedingungen der Pandemie entwickelt
worden. Bislang sei jedoch unklar, welche Folgen die
vorsorgliche Konzentration des Gesundheitssystems
auf die Pandemie für die Qualität der Versorgung von
Krebserkrankten hatte. Gleiches gelte für die psychischen und sozialen Auswirkungen auf die Patienten
und ihre Angehörigen.

• Seite 10
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Routinedaten sollen Aufschluss geben

Erhebliche Einschränkungen

Diese Wissenslücken will der Forschungsverbund
CancerCOVID schließen, in dem Ethiker, Onkologen
und Versorgungsforscher zusammenarbeiten. Zunächst werden Versorgungsdaten aus den Monaten
März und April 2020 im Vergleich zu den Vorjahren
ausgewertet. Dazu gehören pseudonymisierte GKVRoutinedaten der AOK Plus in Sachsen. Hier werden
die Daten zur Früherkennung, Diagnose und Behandlung von Darm- und Bauchspeicheldrüsenkrebs
analysiert und mit der Versorgung von Patienten mit
Typ-2-Diabetes und koronarer Herzkrankheit verglichen. Zum anderen werden, um das Ausmaß der
Ressourcenallokation während der Pandemie beurteilen zu können, Datenerhebungen in Tumornetzwerken
zur Behandlung von Darmkrebs vorgenommen und
Registerstudien ausgewertet.
Danach sollen die Informationen mit Experten aus der
Krebsmedizin sowie weiteren Vertretern aus dem Gesundheitswesen und mit der Politik diskutiert werden.
Im Fokus stehen dabei mögliche Konsequenzen für
eine begründete Prioritätensetzung in der Krebsmedizin, die in Handlungsempfehlungen münden sollen.
Sie sollen nach Angaben von Schildmann dazu dienen,
in Ausnahmesituationen wie der Corona-Pandemie
die akute, aber auch psycho-soziale Versorgung von
Krebspatienten zu gewährleisten. Das Projekt wird
mit rund 400.000 Euro vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung gefördert.

Eine Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums
(DKFZ), der Deutschen Krebshilfe und der Deutschen
Krankenhausgesellschaft hat gezeigt, dass es während
der ersten Pandemiewelle im Frühjahr 2020 zu erheblichen Einschränkungen im Bereich der Nachsorge und
bei der psychoonkologischen beziehungsweise der
nichtärztlichen Beratung kam. Auch in anderen Bereichen berichteten Comprehensive Cancer Centers
(CCC), die für die Studie befragt wurden, von zumindest temporären Funktions- und Kapazitätseinschränkungen. Insgesamt aber, so das Ergebnis, haben sich
für Patienten, die innerhalb der CCC betreut wurden,
„keine anhaltenden, bedrohlichen Einschränkungen in
der onkologischen Akutversorgung, das heißt bei der
Diagnostik und der Primärtherapie“, ergeben. „Dennoch kam es zu Verzögerungen und Veränderungen
bei der Abklärung und Therapie, was für betroffene
Patienten eine zusätzliche psychische Belastung darstellen und – zumindest bei langen Intervallen – auch
zu einem Fortschreiten der Erkrankung führen kann.“
Ob sich die beobachteten Veränderungen nachteilig
auf die Behandlungsergebnisse im Sinne von Überlebensprognosen auswirken, könne erst in einigen
Jahren erfasst werden. Auch aussagekräftige Analysen
zur Stadienverteilung, um etwaige Auswirkungen einer
verzögerten Diagnosestellung zu quantifizieren, seien
aufgrund des Zeitverzugs bei der bevölkerungsbezogenen Krebsregistrierung erst mit einer Latenz von
mindestens zwei Jahren zu erwarten.

•

Darmkrebsvorsorge – Prioritäten richtig gesetzt?
Einer Studienauswertung des
DKFZ zufolge lässt sich die Teilnehmerrate um bis zu 20 Prozentpunkte steigern, wenn den
Berechtigten der Test per Post
ins Haus geschickt wird. Eine
Vorankündigung der Zusendung
verbessert die Teilnahmerate um
weitere drei bis elf Prozentpunkte, ein Erinnerungsschreiben
per Brief oder E-Mail um neun bis
16 Prozentpunkte. Kombinationen
von wirksamen Maßnahmen können die Teilnahmeraten teilweise
noch weiter steigern – auf über
64 Prozent. Mit diesen relativ
einfachen Maßnahmen könnten
deutlich mehr Menschen zur
Darmkrebsfrüherkennung motiviert werden, hält der DKFZ-Vor-

standsvorsitzende Prof. Michael
Baumann fest. „Das wäre ein
wichtiger erster Schritt für eine
bessere Darmkrebsprävention
und kann für viele Menschen
einen Gewinn an Lebensjahren
bedeuten.“

© stock.adobe.com, SciePro

Tests auf verborgenes Blut im
Stuhl sind zentraler Bestandteil der Darmkrebsvorsorge. Im
europäischen Vergleich hinkt
Deutschland bei den Teilnahmeraten weit hinterher. Bislang
nehmen nur etwa 10 Prozent
der Männer und 20 Prozent der
Frauen das Testangebot wahr.
„Es wird allerhöchste Zeit, dass
wir das Einladungsverfahren
flächendeckend verbessern“, fordert Prof. Hermann Brenner vom
DKFZ. Bisher muss der Test in
der Arztpraxis besorgt, zu Hause
durchgeführt und wieder in der
Praxis abgeben werden, schließlich kann man bei einem erneuten
Termin das Ergebnis abfragen.
„Zu viele Hürden“, findet Brenner.
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Patientenkompetenz in Deutschland

• Berlin (pag) – Die Politik hat sich die Verbesserung der Gesundheitskompetenz auf die

Fahnen geschrieben, doch bisher sind die Erfolge mehr als überschaubar. Das Leitbild
mündiger Patienten ist trotz symbolträchtiger Allianzen noch immer in weiter Ferne. An
die längst überfällige Reform der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD)
will die Politik dagegen derzeit noch nicht so recht heran.

Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland hat
kürzlich ein Konzept zur Weiterentwicklung der Beratungsinstitution vorgelegt. Im Prinzip geht es darin
um dreierlei: Erstens Verstetigung, denn derzeit ist
gesetzlich festgelegt, dass die UPD alle sieben Jahre
per Vergabeverfahren neu ausgeschrieben wird. Damit
besteht die Gefahr, dass zum Ende der Laufzeit Beratungskompetenz und -erfahrung verloren gehen, sagt
UPD-Geschäftsführer Thorben Krumwiede bei einem
Pressegespräch. Er strebt außerdem eine andere Form
der Finanzierung an – „frei von Partikularinteressen“,
wie es in dem Konzept heißt. Die bisherige Finanzierung durch den GKV-Spitzenverband gilt als einseitig
und hinderlich für die Beratung und Zusammenarbeit.
Drittens soll die Beratung der UPD weiterentwickelt
werden. Krumwiede denkt an Webinare, Chats und
eine Kontaktaufnahme via elektronischer Patientenakte (ePA) ohne Medienbrüche.

„Menschen irren durch das System“
Detaillierten Aufschluss über ihre Beratungsleistung gibt die UPD in ihrem jährlich erscheinenden Monitor, der auch als Seismograf für
mögliche Verwerfungen im Gesundheitswesen
gelesen werden kann. Im Monitor 2019 lautete
ein Fokus-Thema beispielsweise „Menschen
mit unklaren Beschwerden irren durch das
System“. Im vergangenen Jahr kritisierte die
UPD unter anderem, dass hilfsbedürftige Ratsuchende von ihrer Krankenkasse angewiesen
werden, sich selbst um die Organisation einer
Haushaltshilfe zu kümmern – trotz eindeutig
anderslautender Bestimmungen.
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Ob, wie und wann sich die Politik auf eine Weiterentwicklung der UPD verständigen wird, ist derzeit
noch unklar. Als die Presseagentur Gesundheit kürzlich bei Politikern nachfragte, war das Stimmungsbild bei Union und SPD uneinheitlich. Dieses Zögern
kommt nicht gut an. Kritik kommt etwa vom VdK bei
einer Anhörung zum Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) Mitte April. Die Reform
sollte genutzt werden, um die UPD in eine dauerhafte,
solide Form zu überführen. Eine unabhängige UPD hat
im Februar auch die BAG Selbsthilfe verlangt.

Auf der politischen Agenda
Etwas verwunderlich ist es schon, dass die Politik bei der
UPD-Reform noch zaudert, steht doch das Thema Gesundheitskompetenz derzeit politisch hoch im Kurs - zumindest als Lippenbekenntnis. Die Frage, ob es gelungen
sei, diesem Politikfeld in der politischen Agenda einen
festen Platz einzuräumen, hat die Sprecherin des Nationalen Aktionsplans Gesundheitskompetenz, Prof. Doris
Schaeffer, auf einer Veranstaltung im Februar klar bejaht.
Zur Erinnerung: 2017 hat der damalige Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe neben einem Nationalen
Aktionsplan Gesundheitskompetenz zusammen mit den
Spitzen der Selbstverwaltung des deutschen Gesundheitswesens die „Allianz für Gesundheitskompetenz“ ins
Leben gerufen. Zu den Partnern gehören unter anderem
die Bundesärztekammer, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, der GKV-Spitzenverband, die Deutsche
Krankenhausgesellschaft und einige mehr. Sie alle haben
sich dazu verpflichtet, neue Projekte für eine bessere
Gesundheitskompetenz zu entwickeln (siehe Infokasten).
Dabei geht es um mehr allgemeine Gesundheitsbildung,
um besser verständliche und zugleich wissenschaftlich
fundierte Gesundheitsinformationen, vor allem auch im
Internet, und um eine bessere Kommunikation zwischen
Ärzten, den Gesundheitsberufen und Patienten.

Weit entfernt vom Leitbild
An Allianzen und Aktionsplänen mangelt es somit nicht.
Umso paradoxer, dass sich die Gesundheitskompetenz
hierzulande in den letzten sechs Jahren verschlechtert
hat. Das zumindest konstatiert Schaeffer, als sie Ende
Januar das Ergebnis der zweiten internationalen Health
Literacy Studie auf dem Cochrane Deutschland Symposium präsentiert. Demnach sehen sich rund 60 Prozent
der Befragten im Umgang mit Gesundheitsinformationen vor erhebliche Schwierigkeiten gestellt, nur 15
Prozent wird eine exzellente Gesundheitskompetenz
attestiert. Knackpunkt ist vor allem die Beurteilung solcher Informationen, zwei Drittel der Teilnehmer haben
damit Probleme. Von dem gesundheitspolitischen Leitbild mündiger Bürgerinnen und Bürger, die Ärztinnen
und Ärzten und den Fachkräften im Gesundheitswesen
als „Experten ihrer selbst“ gut informiert gegenübertreten und Entscheidungen auf dieser Basis gemeinsam
mit ihnen treffen, ist man noch immer weit entfernt.

Umstrittenes Portal
Das Bundesgesundheitsministerium setzt derzeit vor
allem auf ein nationales Gesundheitsportal, um die
Kompetenz der Patienten zur verbessern. Unumstritten ist dieses allerdings nicht – unter anderem wegen
einer Kooperation mit Google. Die Wissenschaftlichen
Dienste des Bundestags haben bemängelt, das Portal
könne gegen die Pressefreiheit verstoßen. „Eine Kooperation mit Google, die faktisch zur Monopolstellung
eines solchen Portals führen würde, könnte dagegen
einen ungerechtfertigten Verstoß gegen die Pressefreiheit und insbesondere gegen das Gebot der Staatsferne bedeuten“, heißt es in dem Gutachten. Darin
wird außerdem die Frage gestellt, ob besagtes Portal
überhaupt notwendig sei. „Es gibt bereits ein spezielles
Aufklärungsportal des BMG, nämlich die BzGA.“ Die
Wissenschaftler verweisen außerdem auf seriöse private Portale. Denkt man beispielsweise an die Informationen des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen, an den Krebsinformationsdienst
sowie das Angebot „Was hab ich“, erscheint die im Gutachten aufgeworfene Frage überaus berechtigt.

Mangelnde Patientenorientierung
Auffällig ist, dass bei den meisten Initiativen die navigierende Kompetenz unterbelichtet bleibt. Vielleicht
weil es dann ans Eingemachte geht, an ein System, das
an vielen Stellen überaus reformbedürftig ist und von
echter Patientenorientierung oft sehr weit entfernt.
Nicht nur für vulnerable Gruppen ist die Orientierung
im Versorgungssystem eine Herausforderung. Viele

Nachgefragt bei der DKG
Allianz für Gesundheitskompetenz – was macht
die Deutsche Krankenhausgesellschaft?
Die DKG ist an folgenden Projekten der Allianz
für Gesundheitskompetenz beteiligt:
1) Gesundheitskompetente Organisationen
Hier soll ein bis 2022 wissenschaftlich zu
entwickelnder Methodenkoffer u. a. in Krankenhäusern erprobt werden.
2) Programm: Shared-Decision-Making im
Krankenhaus – In einem Modellprogramm
sollen die Wirksamkeit sowie die Voraussetzungen, Erfolgsfaktoren und Hemmnisse an
fünf teilnehmenden Kliniken in Deutschland
untersucht werden.
3) Kommunikationskompetenz von Gesundheitsfachberufen als Bestandteil der Fortund Weiterbildung
4) Zudem war die DKG an der Ausrichtung
eines Symposiums beteiligt, bei dem Models
of Good Practice vorgestellt wurden.
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Patienten finden sich im Labyrinth des Gesundheitssystems nur schwer zurecht, kritisiert der VdK bei der
GVWG-Anhörung. Schwer verständliche Qualitätsberichte, eine immer noch verwirrend organisierte Notfallversorgung und dergleichen mehr zeigen, dass Lotsen
dringend benötigt werden – zumindest so lange, bis
eine tatsächliche Patientenorientierung des Systems

kein naives Wunschdenken mehr ist. Nicht unterschätzt
werden darf dabei, dass die zunehmende Digitalisierung den Bedarf für Assistenz und Unterstützung noch
vergrößern dürfte. Wird das nicht mitgedacht, dürfte
der digitale Wandel des Gesundheitswesens kaum mehr
als ein Strohfeuer bleiben.

•

Nachgefragt bei der KBV
Allianz für Gesundheitskompetenz – was macht
die KBV?
1) Abfrage zur Gesundheitskompetenz in der
KBV-Versichertenbefragung
2) Konferenz zum Thema Gesundheitskompetenz
Vertreter aus Wissenschaft, Gesundheitswesen
und Politik tauschten sich über bestmögliche
Ansätze aus, der Bevölkerung mehr Gesundheitskompetenz zu vermitteln.
3) Gesundheitskompetenz in der Notfallversorgung
Die KBV hat Informationsmaterialien zur gezielten Nutzung der verschiedenen Angebote
entwickelt. Die 116117 wurde zum innovativen
Patientenservice ausgebaut, das Angebot geht
inzwischen weit über die Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes hinaus.

4) Patienteninformationen und Instrumente zur
Bewertung der Qualität von Patienteninformationen über das ÄZQ
Das ÄZQ erstellt Patienteninformationen zu
häufigen Krankheitsbildern, zunehmend auch in
Fremdsprachen und in leichter Sprache. Die KBV
hat in ihrem Qualitätszirkel-Konzept die Module
„Arzt-Patienten-Kommunikation“ und „Methoden
und Instrumente der Evidenzbasierten Medizin
– evidenzbasierte Patienteninformationen“ aufgenommen. Im KBV Qualitätsmanagementverfahren
QEP sind zwischenzeitlich die Qualitätsziele „Erkrankungsspezifische Information, Beratung und
Schulung“ und „Eigenverantwortung und Mitwirkung der Patienten“ eingeflossen.
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„Die Probleme beginnen schon beim Zugang“
Thorben Krumwiede über mangelnde Patientenzentrierung

• UPD-Geschäftsführer Thorben Krumwiede berichtet von Problemen, die das komplexe
Gesundheitssystem den Patienten bereitet. Er sagt: „Auf dem Weg zu einem wirklich
patientenzentrierten Gesundheitswesen gibt es offensichtlich noch erhebliches Verbesserungspotenzial.“
Das deutsche Gesundheitswesen
wird häufig als eines der besten der
Welt gepriesen. Aber finden sich die
Patienten darin zurecht oder stehen
Sektorengrenzen etc. einer echten
Patientenzentrierung im Weg?
Krumwiede: Das deutsche Gesundheitswesen ist sicherlich sehr leistungsfähig. Ob es in jeder Hinsicht
wirklich Weltklasse-Format hat,
kann und will ich nicht abschließend
beurteilen. Als Patientenberatung
erleben wir jedenfalls tagtäglich,
auf welche Schwierigkeiten Patientinnen und Patienten und auch
deren Angehörige stoßen. Genau
da setzt dann unsere Arbeit an. Wir
informieren und beraten individuell,
um so für Ratsuchende, die sich an
uns wenden, die „Nutzung“ unseres
komplexen Gesundheitswesens zu
erleichtern. Mit unserer Arbeit wollen wir die Gesundheitskompetenz
derjenigen, die sich bei uns melden,
stärken.

eigenständig die für sie passenden
Entscheidungen zu treffen. Das
setzt immer auch voraus, dass die
Menschen Informationen nicht nur
verstehen, sondern für sich bewerten und in persönliche Entscheidungen übersetzen können. Unsere
Beratung kann dazu einen wichtigen
Beitrag leisten. Mit Blick auf die
angesprochenen Sektorengrenzen
können wir vielfach eine Lotsenfunktion übernehmen. Denn wir stellen immer wieder fest: Die Probleme
beginnen für viele Menschen schon
beim Zugang zum Gesundheitswesen, also der Frage: Wie finde
ich für mein Problem den richtigen
Arzt/die richtige Ärztin, die bestmögliche Behandlung oder die passende Klinik? Unsere Beratung versteht sich dabei häufig in dem Sinne
als Türöffner. Neben dieser individuellen Ebene der Unterstützung und
Begleitung ist uns auch die Rückmeldung ans System wichtig.
Warum?

Was genau verstehen Sie unter
Stärkung der Gesundheitskompetenz?
Krumwiede: Darunter verstehen wir,
dass mehr Menschen in Deutschland
in der Lage sein sollen, auf der Basis
verlässlicher Gesundheitsinformation

Krumwiede: Weil wir durch unsere
Beratung in Erfahrung bringen, wo
es in unserem Gesundheitswesen an
Patientenorientierung mangelt,
können wir den Akteuren des
Gesundheitswesens aufzeigen, was
verbessert werden sollte. Mit Blick

auf Sektorengrenzen zeigt sich
mangelnde Patientenorientierung
etwa beim eigentlich gesetzlich
geregelten Entlassmanagement,
um nur ein Beispiel zu nennen. Bei
der Anschlussversorgung kommt es
immer wieder zu Lücken und Angehörige berichten etwa häufig von
den Schwierigkeiten, nach einem
Krankenhausaufenthalt kurzfristig
einen Platz in einer Pflegeeinrichtung organisieren zu müssen. Auf
dem Weg zu einem wirklich patientenzentrierten Gesundheitswesen
gibt es offensichtlich noch erhebliches Verbesserungspotenzial!
Sie haben das Leistungsgeschehen
der GKV als blinden Fleck bezeichnet. Was meinen Sie damit und wie
lässt sich Licht ins Dunkel bringen?
Krumwiede: Aus der Versichertenperspektive erscheint die Art und
Weise, ob und wie Krankenkassen
Leistungen erbringen, oft wenig
transparent. Dabei sind gesetzlich
nachvollziehbare Entscheidungswege vorgesehen. Versicherte
sollen wissen, auf welchen Grundlagen ihre Kasse entscheidet – und
sie sollen unkompliziert in der Lage
sein, gegen eine – aus ihrer Sicht –
falsche Entscheidung Widerspruch
einzulegen. Viele Ratsuchende
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erleben in der Praxis zahlreiche
Hürden und ein Verhalten der Krankenkassen, das selten patientenorientiert und viel zu häufig sogar
rechtlich unzulässig oder zumindest
sehr fragwürdig erscheint.
Können Sie das konkretisieren?
Krumwiede: Versicherte erhalten
immer wieder Zwischeninformationen von ihren Krankenkassen, die
den Eindruck erwecken, über einen
Leistungsantrag sei bereits entschieden und der Antrag abgelehnt
worden. Vielfach lassen Krankenkassen auch die Rechtsbehelfsbelehrungen weg, die, vereinfacht
gesagt, wichtige Hinweise enthalten, wie Versicherte sich gegen
eine aus ihrer Sicht falsche Entscheidung zur Wehr setzen können. Im
Ergebnis werden die Versicherten
verunsichert und lassen sich ent-

mutigen, anstatt auf ihrem guten
Recht zu bestehen. Seit Jahren
nehmen Beratungen zum Thema
Leistungsansprüche in unserer Beratung den Spitzenplatz ein. Viel zu
viele dieser Beratungen drehen sich
darum, dass Versicherte den Weg
zur Leistungsgewährung als Hürdenlauf erleben. Spiegelbildlich zur
mangelnden Transparenz bei der
Leistungsgewährung im Einzelfall
können sich Versicherte heute auch
übergreifend kein wirklich klares
Urteil über die Leistungsbereitschaft von Krankenkassen bilden.
Was fehlt?
Krumwiede: Es fehlen schlicht Vergleichsmöglichkeiten, wie Krankenkassen bei der Gewährung von
Leistungen agieren. Im Wettbewerb
der gesetzlichen Kassen spielen
die Beitragshöhe und Kriterien wie

Bonusprogramme oder Satzungsleistungen eine zentrale Rolle; die
Qualität der Krankenkassen kann
dagegen kaum beurteilt werden. Um
„Licht ins Dunkel“ der Leistungsgewährung zu bringen, müsste es
für die Versicherten entsprechend
einfach nachvollziehbare und vergleichbare Übersichten zu Ablehnungs- und Gewährungsquoten und
Bearbeitungszeiten von Leistungsanträgen geben. So könnten die
Versicherten besser erkennen, ob
ihre Krankenkasse in den Bereichen
stark ist, auf die es ihnen besonders
ankommt. Allgemeine Transparenz
würde also auch die individuelle
Entscheidungsfindung gut unterstützen. Einige Kassen haben damit
begonnen, mehr Transparenz zu
schaffen. Das befürworten wir! Doch
sinnvoll wird diese Form von Leistungstransparenz erst richtig, wenn
alle mitziehen.

•

Thorben Krumwiede ist seit 2016 Geschäftsführer
der UPD. Nach einem Studium der Betriebswirtschaft begann Krumwiede seine berufliche Laufbahn 2003 beim AOK Bundesverband Bonn, wo er
als Projektmanager im Geschäftsbereich Change
Management tätig war. Weitere Stationen waren
im Versorgungsmanagement der AOK RheinlandHamburg, als Leiter Produktmanagement bei der
Anycare GmbH und als Leiter des Malteser Service Centers bei der Malteser Hilfsdienst gGmbH
in Köln.
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Transparenzoffensive zur Kassenqualität
Gertrud Demmler setzt auf die Erfahrungen der Versicherten

•

Berlin (pag) – Dr. Gertrud Demmler, Vorständin bei der Siemens Betriebskrankenkasse
(SBK), setzt sich dafür ein, dass die Erfahrungen von Versicherten eine wichtige Rolle bei
der Bewertung der Krankenkassenqualität spielen. Dafür müsse die Politik die Rahmenbedingungen schaffen, fordert sie.

Die SBK engagiert sich seit Jahren für mehr Transparenz. Welche
Hürden verhindern, dass Patienten
mehr über Leistungen und Qualität
der GKV erfahren?
Demmler: Heute fußen Krankenkassenvergleiche fast ausnahmslos auf
dem Vergleich des Zusatzbeitrags
sowie einiger weniger meist eher
theoretischen Leistungen. Diese Art
des Krankenkassenvergleichs ist für
die Versicherten für die Wahl der
passenden Krankenkasse – wenn
überhaupt – nur von minimalem
Wert. Denn was für den Versicherten zählt, ist doch die Frage, wie
kundenzentriert eine Krankenkasse
agiert und vor allem, ob sie im
Leistungsfall zuverlässig einspringt.
Derartige Fragestellungen können
nur durch die Versicherten selbst beantwortet werden. Die Erfahrungen
der Versicherten müssen daher der
zentrale Baustein einer Transparenzinitiative werden, die auf die Qualität der gesetzlichen Krankenkassen

fokussiert. Dafür setzt sich die SBK
seit Jahren ein. Basis für diese Qualitätstransparenz wäre eine über alle
Krankenkassen einheitliche und
verpflichtende Kundenbefragung,
deren Ergebnisse dann in vergleichbarer Form veröffentlicht werden
müssen. Um dies zu erreichen, muss
die Politik die Rahmenbedingungen
schaffen, die bisher fehlen.

untereinander vergleichen, da auch
hier der einheitliche Rahmen, wie
diese Zahlen zu dokumentieren und
zu veröffentlichen sind, fehlt. Zusammenfassend kann man festhalten:
Die wichtigste Hürde, die es auf dem
Weg zu echter Qualitätstransparenz
zu überwinden gilt, ist eine Veröffentlichungspflicht. Dafür brauchen
wir einen gesetzlichen Rahmen.

Gibt es weitere Hürden?

Initiativen für mehr Gesundheitskompetenz gibt es einige. Kommt
dabei die Systemkompetenz zu
kurz? Parallelstrukturen etwa in der
Notfallversorgung lassen die Versicherten verwirrt zurück.

Demmler: Eine weitere Hürde für
mehr Transparenz über die Krankenkassenqualität ist das Fehlen einer
Veröffentlichungspflicht von Qualitätsindikatoren. Als solche Indikatoren eignen sich zum Beispiel die
Anzahl der Widersprüche oder auch
die Anzahl der Beschwerden, die bei
der Krankenkasse selbst oder bei
unabhängigen Stellen wie der UPD
eingehen. Einige Krankenkassen
veröffentlichen solche Qualitätsindikatoren bereits auf freiwilliger Basis.
Diese lassen sich bisher jedoch nicht

Demmler: Nach meiner Überzeugung sollte unser Fokus darauf
liegen, ein Gesundheitssystem zu
schaffen, in dem man sich auch
ohne Weiterbildung leicht zurechtfindet. Die dringend notwendige
Weiterentwicklung des sektoralen
Systems muss auch die „Nutzerfreundlichkeit“ der Strukturen unter
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die Lupe nehmen und reformieren. Die ePA sowie die Telematikinfrastruktur, die den Austausch
von Daten über sektorale Grenzen
hinweg und vor allem auch mit dem
Patienten oder der Patientin selbst
deutlich erleichtern werden, werden
einen wichtigen Beitrag zur Verringerung von Komplexität im System
leisten. Eine mindestens ebenso
wichtige Rolle für die Förderung
von Gesundheits-(System-)Kompetenz spielen individuelle Beratungsrechte der Krankenkassen.
Warum?

Demmler: Krankenkassen sind wichtige Begleiter von Patientinnen und
Patienten insbesondere dann, wenn
sie in komplexen Leistungsfällen Rat
suchen. Um dieser Rolle umfassend
im Sinne der Versicherten gerecht
zu werden, benötigen die Krankenkassen aber noch weitreichendere
proaktive Beratungsrechte und
aktuelle Diagnosedaten. Denn der
Schlüssel für einen wirksamen
Gesundheitskompetenzaufbau liegt
darin, die Versicherten im richtigen
Moment mit zur individuellen Situation passenden Informationen zu erreichen. Ziel einer solchen intelligen-

ten gegebenenfalls KI-gestützten
Beratung ist es, dem Patienten oder
der Patientin die Behandlungsalternativen sowie deren Chancen
und Risiken verständlich aufzuzeigen, sodass er oder sie eine
selbstbestimmte und informierte
Entscheidung über den individuell
besten Weg treffen kann. Anlasslose Kompetenzschulungen wie ein
generischer „IT-Führerschein“ oder
„So-funktioniert-App-XY-Schulungen“ bringen dagegen nicht viel –
sowieso sollte man eine App nicht
schulen müssen. Ist sie nicht selbsterklärend, funktioniert sie nicht.

•

Dr. Gertrud Demmler ist Vorständin bei der Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK). Sie ist seit
1998 bei der SBK. Vor ihrem Wechsel zur Kasse
sammelte sie unter anderem Erfahrungen im Gebiet der Krankenhausfinanzierung an der Universität der Bundeswehr in München sowie als
Referentin für Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik
und Europa bei der Vereinigung der Arbeitgeberverbände in Bayern. Gertrud Demmler promovierte in Volkswirtschaft an der Universität der
Bundeswehr in München.
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Hinter den Erwartungen zurückgeblieben
Marie-Luise Dierks zur Allianz für mehr Gesundheitskompetenz

• Zwar ist Gesundheitskompetenz mittlerweile ein gesellschaftsfähiges Thema, aber echte

Fortschritte kann Prof. Marie-Luise Dierks von der Medizinischen Hochschule Hannover noch
nicht erkennen. Insbesondere wenn es darum geht, dass das Gesundheitssystem mit seinen
Institutionen die gesundheitsbezogenen Fähigkeiten seiner Adressaten aktiv unterstützt.

Es gibt seit einigen Jahren eine
Allianz für mehr Gesundheitskompetenz und einen nationalen
Aktionsplan. Erkennen Sie bei der
Kompetenz von Bürgerinnen und
Bürgern Fortschritte?
Dierks: Gesundheitskompetenz ist
inzwischen ein „gesellschaftsfähi-

ges“ Thema, das im Zusammenhang mit zahlreichen Initiativen,
Projekten und Interventionen genutzt wird. Dies könnte man, wohlwollend betrachtet, als Fortschritt
bezeichnen, und dabei unterstellen,
dass diese Aktivitäten hoffentlich
in der Summe mehr sind als ein
neues, modernes Etikett, sondern

tatsächlich Maßnahmen, die auf
Wissen und Kompetenzerhöhung
fokussieren.
Das klingt etwas desillusioniert…
Dierks: Tatsächlich sehe ich wenig
Fortschritte bei der Umsetzung
der Erkenntnis, dass Gesund-
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heitskompetenz von Menschen
vor allem davon abhängt, wie das
Gesundheitssystem insgesamt, die
verantwortlichen Institutionen und
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die gesundheitsbezogenen
Fähigkeiten ihrer Adressaten aktiv
unterstützen. Hier braucht es mehr
Konzepte, und sicher auch Anreize
für eine organisationale Gesundheitskompetenzförderung, wie sie
auch im Nationalen Aktionsplan
und im Positionspapier des Deutschen Netzwerks Gesundheitskompetenz gefordert werden.
Wie sieht es konkret bei der Allianz
aus?
Dierks: Auch die Allianz für mehr
Gesundheitskompetenz ist bislang
hinter den Erwartungen zurückgeblieben, klare Konzepte für die
angekündigte Integration von
Gesundheitskompetenz in die Aus-,
Fort- und Weiterbildung und eine
Stärkung der organisationalen
Gesundheitskompetenz sind nicht
erkennbar. Erfreulich ist jedoch,
dass das bei der Gründung 2017
angekündigte Nationale Gesundheitsportal inzwischen gestartet ist,
auch wenn die Kooperation mit anderen evidenz-basierten Gesundheitsportalen noch nicht abschließend geklärt ist. Zukünftig ist hier
sicher auch eine Weiterentwicklung
über die reine Informationsvermittlung hinaus zu diskutieren. Im Zusammenhang mit dem Nationalen
Gesundheitsportal wurde im Übrigen deutlich, wie sehr inzwischen
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Gesundheitsinformationen als Ware
begriffen werden. Dies belegen die
Bemühungen großer Verlage, die
aus meiner Sicht durchaus sinnvolle
Initiative des Gesundheitsministers,
gute Informationsseiten im GoogleRanking prominent zu platzieren,
über den Klageweg zu stoppen.
Um also Menschen zu befähigen,
mit den An- und Zumutungen der
digitalen Gesundheitswelt umzugehen, hat ja der Gesetzgeber
reagiert und die Krankenkassen
definitiv verpflichtet, Leistungen
zur Förderung der digitalen Gesundheitskompetenz zu entwickeln
und für ihre Versicherten anzubieten. Allerdings ist der § 20k SGB V
eindeutig auf die Stärkung der
individuellen Kompetenzen der
Menschen ausgelegt. Der explizite
Gedanke, dass die Organisationen
selbst Anpassungen ihrer Struktur,
ihrer Angebote und in ihrem Kontakt mit den Versicherten vornehmen und ihre Anstrengungen auf
die Förderung der Gesundheitskompetenz ausrichten müssten,
unterbleibt zunächst (noch), auch
wäre durchaus eine Ausweitung
einer solchen Strategie auf andere
Organisationen denkbar.
Hat sich die Gesundheitskompetenz
der Bürgerinnen und Bürger verbessert?
Dierks: Gemessen an den Ergebnissen des Zweiten Health Literacy
Survey Germany, die das Forscherteam an der Universität Bielefeld
in 2020 vergleichend zu ihrer Er-
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hebung 2014 vorgestellt hat, leider
eher nein, im Gegenteil, die aus
den Selbsteinschätzungen der Befragten deutlich gewordenen Einschätzungen, wie gut sie sich im
Gesundheitswesen zurechtfinden,
hat sich verschlechtert. Relevant
ist dabei vor allem die Erkenntnis,
dass besonders im Bereich der
Krankheitsbewältigung und bei
der Beurteilung von Gesundheitsfragen die Unsicherheit der Menschen erkennbar angestiegen ist.
Haben Sie dafür eine Erklärung?
Dierks: Für die Entwicklung gibt es
keine pauschale Erklärung. Ist es
die Pandemiesituation, die besonders deutlich macht, wie wichtig
vertrauenswürdige Informationen
sind und wie schwer es oft auch
gut Gebildeten fällt, sich zurechtzufinden? Ist es gerade die Vielfalt
der Informationen, sind es immer
noch intransparente Qualitätskriterien und eine sich mehr und mehr
ausdifferenzierende Beratungsund Unterstützungsvielfalt? Oder,
durchaus wahrscheinlich, ein sich
unter ökonomischem Druck und
schwierigen Rahmenbedingungen
veränderndes Kommunikations- und
Informationsverhalten der Professionellen im Gesundheitswesen? Leider
gibt es (noch) keinen Königsweg,
wie es wirklich gelingen kann, alle
Menschen im Umgang mit ihrer
Gesundheit adäquat zu unterstützen und die Strukturen der gesundheitlichen Versorgung darauf
auszurichten.

•

Prof. Marie-Luise Dierks leitet an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) den Forschungsschwerpunkt Patientenorientierung und
Gesundheitsbildung sowie den Masterstudiengang Bevölkerungsmedizin und Gesundheitswesen. 2007 übernahm sie die Leitung der ersten deutschen Patientenuniversität an der MHH.
Dierks habilitierte sich zum Thema „Empowerment und die Nutzer des deutschen Gesundheitswesens“.

© pag, Fiolka
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Public-Health-Strategie: die Gesundheit aller
•

Berlin (pag) – Das Zukunftsforum Public Health hat Eckpunkte für eine Public-HealthStrategie für Deutschland vorgelegt. Das Ziel: ein starkes und handlungsfähiges PublicHealth-System, das die Gesundheit aller in den Mittelpunkt stellt.

Deutschland brauche jetzt eine Public-Health-Strategie, um die gesundheitlichen Folgen der Pandemie
abzufangen und die gesellschaftlichen Abwehrkräfte
für zukünftige Pandemien zu stärken, argumentiert
das Forum. Ein handlungsfähiges Public-HealthSystem fördere das Vertrauen der Bevölkerung in
öffentliche Institutionen und sei grundlegende Voraussetzung dafür, allen Menschen ein Leben in bestmöglicher Gesundheit zu ermöglichen. „Die Pandemie
legt schmerzlich offen, dass alle Lebensbereiche
davon abhängen, dass unser Public-Health-System
funktioniert“, betont Prof. Nico Dragano vom Universitätsklinikum Düsseldorf.

Ein-Public-Health-System fehlt
Die Autoren der Strategie konstatieren, dass Deutschland zwar ein gut etabliertes Versorgungssystem
habe – „ein Public-Health-System fehlt dagegen“. Ein
systematischer Ansatz zur Sicherung und Förderung
der Gesundheit auf Bevölkerungsebene sei dringend
notwendig. Dieser Befund gelte nicht nur für den gesundheitlichen Ausnahmezustand einer Pandemie.
In dem Papier wird eine übergeordnete, generische,
nationale Krisenplanung und ein gut vorbereitetes, klar
strukturiertes Krisenmanagementsystem verlangt, um
Gesundheitsgefahren zu vermeiden oder zumindest

frühzeitig erkennen zu können. Für die Bewältigung
von Gesundheitskrisen müssten Strukturen, Organisationen und Zuständigkeiten auf kommunaler, Länderund nationaler Ebene eindeutig bestimmt, die behördliche Risiko- und Krisenkommunikation abgestimmt
sowie der Lage angepasst und zielgruppenspezifisch
ausgerichtet sein.
Die Eckpunkte umfassen auch die Surveillance – „solide
Datengrundlagen schaffen und nutzen“, lautet die
Marschrichtung. Um Problemlagen zu identifizieren
und Public-Health-Maßnahmen zu planen, sei eine
kontinuierliche und systematische Erhebung, Analyse,
Interpretation sowie Berichterstattung von gesundheitsbezogenen Daten notwendig. „Hierfür bedarf es
eines Konzepts für eine nationale Public-Health-Surveillance, die auch die Länder- und kommunale Ebene
umfasst“. Auch Daten aus anderen Politikbereichen,
zum Beispiel Sozialindikatoren und Umweltdaten, sollten integriert werden, fordern die Autoren.

•

Weiterführender Link:
Die Eckpunkte der Strategie wurden über
vier Jahre in einem partizipativen Prozess
erarbeitet.
Link zu den Eckpunkten: https://zukunftsforum-public-health.de/eckpunkte-einer-publichealth-strategie-fuer-deutschland-erschienen/
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Notfallversorgung – mehr als gemeinsamer Tresen
• Berlin (pag) – Die Reform der Notfallversorgung ist im Bundesgesundheitsministerium
kein Thema mehr. Nach der Bundestagswahl will sie der BKK Dachverband wieder auf der
politischen Agenda sehen, denn „Notfallversorgung ist mehr als ein gemeinsamer Tresen“.
Ende April läuft nach drei Jahren
das vom BKK Dachverband unterstützte und vom Gemeinsamen
Bundesausschuss mit 700.000
Euro geförderte Innovationsprojekt
„Inno RD“ aus. Es hat konkrete
Ansatzpunkte für eine Reform ermittelt.
Eine Patientenbefragung im Rahmen des Projektes ergab, dass elf
Prozent der Befragten den für sie
gefahrenen Rettungsdiensteinsatz
im Rückblick als nicht dringlich
einstufen. Insgesamt, sagt Projektleiter Dr. Enno Swart von der
Universität Magdeburg, bestehe
bei bis zu 20 Prozent der Fälle
Optimierungsbedarf. Diese „nennenswerte Fehlversorgung“ zeige,
dass die Inanspruchnahme des
Rettungsdienstes reflektierter als
bisher erfolgen müsse. Dafür sei es
nötig, die Gesundheitskompetenz
der Menschen zu steigern.
Um unnötige Fahrten in Kliniken zu
vermeiden, plädieren die Projektteilnehmer dafür, den Notfallsanitätern ohne anwesenden Notarzt

Projektleiter Dr. Enno Swart von der Uni Magdeburg © Uniklinik Magdeburg, Medizin Multimedia
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mehr Spielraum bei der Einschätzung des Handlungsbedarfs vor
Ort zu geben. Das gelte ebenso
für die Auswahl der geeigneten
„Anschlussversorgung“: Muss der
Patient überhaupt in die Klinik
oder reicht nicht auch die Weiterleitung an eine Praxis? Dafür,
sagt Enno Swart, sei es nötig, die
ambulante Weiterversorgung und
die Ausbildung der Sanitäter zu
stärken. Empfohlen wird auch die
Etablierung eines Telenotarztes,
den die Rettungskräfte zu Rate
ziehen können, sowie die Erlaubnis, in die elektronische Patientenakte zu schauen.
Das Innovationsfondsprojekt sieht
noch weitere Handlungsfelder:
„Die Notfallversorgung beginnt
nicht in der Leitstelle und hört
nicht im Krankenhaus auf“, sagt
Prof. Bernt-Peter Robra, Sozialmediziner am Universitätsklinikum
Magdeburg. Sinnvoll seien mobile
Not-Pflegedienste, die etwa Menschen in der Nacht helfen könnten,
einen verloren gegangenen Katheter zu ersetzen. Denn auch solche

Fälle, die nicht dringlich seien,
führten dazu, dass der Rettungsdienst alarmiert werde, so Robra.
Für den Rettungsdienst müssten
zudem die gleichen Regeln gelten wie für andere medizinische
Dienstleister, etwa hinsichtlich der
Qualitätssicherung. Eine Integration in das Sozialgesetzbuch und
in die G-BA-Richtlinienkompetenz
sei erstrebenswert. „Das wäre ein
Gewinn an Versorgungsqualität
und kein Verlust für die zuständigen Länder“, findet Robra.
Konsortialführer von „Inno_RD“
ist die Uni Magdeburg. Zu den
Partnern gehören neben dem BKK
Dachverband das Universitätsklinikum Magdeburg, das Deutsche
Rote Kreuz und die Universität
Oldenburg. 

•
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„MVZisierung“ mit Therapiefreiheit und Transparenz
•

Berlin (pag) – Bei der DGHO Frühjahrstagungsreihe „Onkologie und Ökonomie“ steht
kürzlich die ambulante Krebsversorgung im Mittelpunkt. FDP-Gesundheitspolitiker Prof.
Andrew Ullmann postuliert: „Die Zeit des onkologischen Einzelkämpfers ist vorbei.“
Krebsmediziner und Politiker diskutieren dort über ärztliche Zusammenarbeit, Sektorengrenzen und eine „MVZisierung“.
„Es gibt nicht gutes oder schlechtes Geld“

© iStock.com, FatCamera

Von der Politik will Tamm, der am Kurfürstendamm in
Berlin eine onkologische Schwerpunktpraxis betreibt,
wissen, wie die „MVZisierung“ gesehen wird. Diese werde nicht nur von Kliniken betrieben. Hinter ihnen stünden
in der Onkologie zum Großteil finanzstarke Holdings –
„wie nimmt das die Politik wahr?“ Für die GrünenPolitikerin Kirsten Kappert-Gonther sind die Medizinischen Versorgungszentren eine enorme Bereicherung
der Versorgungslandschaft. Wenn Private Equity Fonds
in diese Versorgung gehen, sei das weder grundsätzlich gut noch grundsätzlich schlecht. Einerseits gebe
es viele Liquiditätsmittel, die investiert werden wollen,
und andererseits bestehe im medizinischen Bereich mit
den teuren Apparaturen und hohen Vorhaltekosten ein
Bedarf an Investitionen. Für Kappert-Gonther lautet die
entscheidende Frage, wie diese Synergien genutzt werden können – ohne dass die ärztliche Therapiefreiheit
eingeschränkt wird. „Es gibt nicht gutes oder schlechtes
Geld, sondern wir müssen gucken, wie wir für die Strukturen von MVZ, Ärztenetzen etc. politisch einen Rahmen
setzen, der die ärztliche Therapiefreiheit sicherstellt
und Transparenz gewährleistet.“ Bei Letzterem sieht
sie dringenden Handlungsbedarf, denn man wisse zum
Teil nicht, welche Trägerstrukturen in der Versorgungslandschaft eine Rolle spielen. Ausgeschlossen werden
müsse, dass ärztliche Leistung, Materialien, Geräte,
Wartungen, Ersatzteile etc. in einer Hand liegen.

In der Ärzteschaft sei der ökonomische Druck enorm,
konstatiert Ullmann, der selbst Mediziner ist. Von der
Politik werde dieser Druck noch vergrößert. Der Gedanke,
dass Gesundheit lediglich ein Kostenfaktor ist, sei
ein Fehldenken und müsse verändert werden, fordert
Ullmann. Allerdings verweist er auch darauf, dass im Gesundheitswesen eine Milliarde Euro pro Tag ausgegeben
werden. „Da könnten wir effektiver sein“, findet er und
bringt unter anderem Netzwerkstrukturen ins Spiel.
Einig ist man sich auf der Tagung, dass die Sektorengrenzen eine effektive Zusammenarbeit oft verhindern.
„Interaktion ist ein ganz zentrales
Thema, damit Patienten nicht
gegen eine Wand laufen, wenn sie
in die Klinik hineingehen oder aus
ihr herauskommen“, unterstreicht
der niedergelassene Onkologe Dr.
Ingo Tamm. Der Versuch der Politik,
die Sektorengrenzen mittels der
ambulanten spezialfachärztlichen
Versorgung (ASV) zu überwinden,
ist für ihn jedoch nicht geglückt. Die
ASV sei sehr starr, man könne dann
nur mit jenen Versorgern zusammenarbeiten, mit denen man einen
Vertrag abgeschlossen habe.
„Die Wirklichkeit ist aber, dass man
als Praxis ganz viele Zuweiser hat,
ambulante und stationäre.“ Tamms
diplomatisches Fazit zum ersten
Der FDP-Gesundheitspolitiker Prof. Andrew
Anlauf der ASV lautet daher: nicht
Ullmann postuliert: „Die Zeit des onkologischen
überall ein Erfolgsmodell.
Einzelkämpfers ist vorbei.“ © pag, Fiolka

•

Für die Grünen-Politikerin Kirsten KappertGonther sind die MVZ eine enorme Bereicherung der Versorgungslandschaft. © pag, Fiolka
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Behandlung multimorbider Patienten neu denken
• Berlin (pag) – Allein in Deutschland sind rund 60 Prozent der Senioren wegen drei oder

mehr chronischer Erkrankungen in Behandlung. Ihre Therapie ist besonders herausfordernd,
insbesondere wenn psychische und körperliche Erkrankungen vorliegen. Die notwendige
Zusammenarbeit verschiedenen Experten wird oftmals durch technische Hürden verhindert.
Das europäische ESCAPE-Projekt will deshalb die Behandlung multimorbider Patienten
grundlegend verändern.

Das Ziel von ESCAPE: ein integrierter und patientenzentrierter Ansatz.
Das multidisziplinäre Projektteam
wird daher individuelle Behandlungspläne erstellen, die auf die
Bedürfnisse und Vorlieben der
einzelnen Patienten zugeschnitten
sind. Unterstützt wird es dabei von
einer maßgeschneiderten digitale
Gesundheitsplattform, die vom
Fraunhofer-Institut für Angewandte
Informationstechnologie entwickelt
wird. Die Plattform und regelmäßige
telefonische Unterstützung sollen Patienten und pflegende Angehörige
in die Lage versetzen, individuelle
Prioritäten für ihre Behandlungen zu
setzen, um ihre Lebensqualität so
weit wie möglich zu verbessern.
Die Studie konzentriert sich auf
Patientinnen und Patienten mit
chronischer Herzschwäche, psychi-

scher Belastung und mindestens
zwei weiteren körperlichen Begleiterkrankungen. Die Ergebnisse des
neuen Ansatzes werden mit der
aktuellen Patientenversorgung verglichen. Die Wissenschaftler wollen
so herausfinden, welcher Ansatz zu
der besten gesundheitsbezogenen
Lebensqualität führt. Für Prof. Christoph Herrmann-Lingen, Universitätsmedizin Göttingen, hat ESCAPE
das Potenzial, die Art und Weise,
wie multimorbide ältere Patienten
behandelt werden, „grundlegend
zu verändern“. Er ist überzeugt,
dass der Ansatz des Projektes, der
gleichermaßen körperliche und psychische Krankheitsaspekte ins Auge
fasst, eine effektivere und zugleich
kostengünstige Behandlung ermögliche, die außerdem zu einer besseren Lebensqualität führt.

ESCAPE steht für „Evaluation of
patient-centred biopsychosocial
blendend collaborative care pathway for the treatment of multi-morbid elderly patients”. In dem Projekt
haben sich internationale Expertinnen und Experten aus Belgien,
Dänemark, Deutschland, Irland, Italien, Litauen, Schweden und Ungarn
zusammengeschlossen. Das Team
besteht aus Allgemein- und Krankenhausärzten sowie Experten aus
Psychologie, Gesundheitsökonomie
und Digitalisierung von Gesundheitssystemen sowie aus Vertretern von Patienten und pflegenden
Angehörigen. Gefördert wird das
Projekt mit 6,1 Millionen Euro durch
das Programm „Horizon 2020“ der
Europäischen Union. Es ist am
1. April 2021 gestartet und hat eine
Laufzeit von 4,5 Jahren.

•
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Mehr materielle und personelle Reserven
für Bevölkerungsschutz
• Berlin (pag) – Die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass das Bundesamt für Bevölkerungs-

© stock.adobe.com, Red diamond

schutz und Katastrophenhilfe (BBK) von seinem Mauerblümchen-Dasein erlöst wird. Die
Behörde soll künftig eine wichtigere Rolle spielen – etwa bei der Aufstellung der Nationalen
Reserve Gesundheitsschutz.

Der Präsident des Bundesamtes, Armin Schuster, hat
mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kürzlich
einen Acht-Punkte-Plan vorgestellt. Es geht darum, wie
die Rolle des Amtes nachhaltig gestärkt werden kann,
auch und gerade im Bereich gesundheitlicher Bevölkerungsschutz.
Vorgesehen ist, dass das BBK das Bundesgesundheitsministerium bei der Aufstellung der Nationalen Reserve
Gesundheitsschutz unterstützt, in deren Rahmen
bundesweit an verschiedenen Standorten wichtige
Materialien wie Schutzkleidung, Masken, Beatmungsgeräte und Medikamente für zukünftige Pandemien
vorgehalten werden sollen. Zudem soll es den Aufund Ausbau nationaler Reserven insgesamt unterstüt-

zen und zentral monitoren. Die eigene Bevorratung mit
Sanitätsmitteln will das BBK zudem „stark ausweiten“,
erläutert Schuster im Rahmen einer Experten-Diskussion der Grünen-Bundestagsfraktion.

Mehr Ersthelfer schulen
Neben der materiellen soll demnach auch die personelle
Reserve aufgestockt werden. Dafür will Schuster die
Ausbildung von Pflegehilfskräften wieder aufnehmen
und mehr Ersthelfer schulen. Er betont: „Es braucht eine
Stelle, die sich um die Spontanhelfer kümmert.“ Diese
Stelle müsse das BBK sein. Von dort könnten Helfer weitervermittelt werden, so Schuster. Dafür soll unter anderem eine webbasierte Plattform geschaffen werden, die
die regionalen Angebote und Ansprechpartner aufführt,
um die Schwelle zur Aufnahme eines ehrenamtlichen
Engagements für Bürger zu reduzieren.
Profitieren soll davon neben den zahlreichen Hilfsorganisationen auch der Öffentliche Gesundheitsdienst, der
aktuell bereits vielerorts auf Hilfskräfte angewiesen ist.
Diese seien jedoch schwierig zu organisieren, erläutert
Dr. Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbands der
Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. So sei es bisher nicht gelungen, die diesbezüglichen
Anstrengungen zu bündeln, stattdessen „wuselt jeder
vor sich hin und versucht, allein etwas aufzubauen“, so
Teichert. Alle drei bis sechs Monate müssten die Gesundheitsämter zudem neue Hilfskräfte einarbeiten.

•

Armin Schuster, neuer Präsident des Bundesamt für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe © Deutscher Bundestag, Achim Melde
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Triage-Tragik: Braucht es ein Gesetz?
•

Berlin (pag) – Über die Priorisierung lebenserhaltender medizinischer Behandlungsressourcen in der Pandemie diskutiert kürzlich der Deutsche Ethikrat mit verschiedenen
Experten. Im Mittelpunkt stehen grundlegende ethische und rechtliche Konflikte in TriageSituationen.

Für den Bioethiker Christoph
Rehmann-Sutter liegt die Tragik
der Triage darin, dass jede Handlungsoption mit einem Unrecht
verbunden ist – Triage sei demnach
ein Verfahren der Schadensbegrenzung. Besonders umstritten
sei zum einen die Relevanz voraussichtlich geretteter Lebenszeit
und zum anderen die Frage einer
subtilen Diskriminierung – etwa
von Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen
– durch das Kriterium der Erfolgsaussicht der Behandlung. Dass
Grunderkrankungen und Behinderungen kein legitimes Kriterium für
Triage-Entscheidungen sind, wurde
allerdings bei einer Aktualisierung
der klinisch-ethischen Triage-Empfehlungen mehrerer Fachgesellschaften 2020 klargestellt.

Demgegenüber führt der Notfallmediziner Markus Wehler aus, dass
es bei den medizinischen Behandlungsentscheidungen darum gehe,
so viele Menschen wie möglich zu
retten und die verfügbaren Ressourcen bestmöglich einzusetzen.
Es gebe standardisierte, validierte
Prognosesysteme, mit denen
Entscheidungen dokumentierbar,
nachvollziehbar und transparent
seien. Diese würden nicht mehr von
einzelnen Ärzten, sondern immer
im Team getroffen.
Ein weiteres Thema ist die „graue“
Triage: vorgelagerte Priorisierungsentscheidungen zum Beispiel beim
Zugang zur Intensivstation, die im
Verdacht stehen, intransparent und
dadurch missbrauchsanfällig zu
sein. Verlangt wird, den großen Anteil von Patientinnen und Patienten,

die außerhalb der Intensivstationen
an oder mit Covid-19 verstorben
sind, öffentlich zu thematisieren.
Seit Pandemiebeginn wird über Triage diskutiert. Der Ethikrat hat im
März vergangenen Jahres eine erste
Bewertung vorgenommen. Der
Gesundheitsausschuss des Bundestages befasste sich bereits zweimal
damit. Außerdem hat das Bundesverfassungsgericht 2020 entschieden, dass die Bundesregierung kein
Gremium einrichten müsse, das die
Triage in Krankenhäusern vorläufig verbindlich regelt. Die Frage,
ob der Gesetzgeber generell dazu
verpflichtet sei, Vorgaben dazu zu
machen, welche Patienten im Falle
knapper Intensivbetten vorrangig
zu behandeln sind, würden die
Richter weiter prüfen, hieß es.

•

Probleme bei Ex-post-Triage
Die Strafrechtswissenschaftlerin
Tatjana Hörnle hält bei der Veranstaltung des Ethikrates fest,
dass es insbesondere im Fall der
Ex-post-Triage, wenn bei einem
Patienten A eine bereits eingeleitete Behandlung abgebrochen
wird, um einen Patienten B zu
versorgen, für ärztliche Entscheider keine Rechtssicherheit gebe.
Sie plädiert dafür, in einem Gesetz
klarzustellen, dass auch eine mit
sachgerechten Auswahlkriterien
erfolgende Ex-post-Triage nicht
strafbar sei. Der Gesetzgeber
müsse zwar nicht, dürfe aber positive Auswahlkriterien definieren.
Auch der Medizinrechtler Oliver
Tolmein fordert eine gesetzliche
Regelung. Er ist dagegen, die
Erfolgsaussichten zum maßgeblichen Kriterium bei der Zuteilung
lebensrettender medizinischer
Ressourcen zu machen.

Klinikpersonal des Antonio Cardarelli Hospitals in Neapel am „Pre-Triage“-Eingang der Notaufnahme für COVID-19-Fälle. Archivaufnahme, 13. November 2020. © Imago Images, Italy Photo
Press, Felice De Martino.
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Einen „coronaspezifischen Anteil“ an den gestiegenen Gesundheitsausgaben zu ermitteln, z.B. für Coronavirus-Schnelltests oder Schutzmasken, ist
derzeit noch schwierig. © stock.adobe.com, sushytska und InkheartX

Neue Rekordwerte bei Gesundheitsausgaben
•

Wiesbaden (pag) – Im Pandemie-Jahr 2020 sind die Gesundheitsausgaben auf einen
Rekordwert von über 425 Milliarden Euro gestiegen. Das geht aus einer Schätzung des
Statistischen Bundesamtes hervor.
Die Ausgaben wären damit 14,3 Milliarden Euro oder
3,5 Prozent höher als im Jahr zuvor. Derzeit sei es jedoch
schwierig, einen „coronaspezifischen Anteil“ an den geschätzten Gesundheitsausgaben zu ermitteln. Zu den
wenigen Ausnahmen zählen die knapp 1,6 Milliarden Euro
aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, die
teilweise durch den Bund erstattet werden. Diese Ausgaben beinhalten Ausgleichszahlungen an Krankenhäuser
für freigehaltene Betten (700 Millionen Euro), Kosten für
Schutzmasken nach der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung (491 Millionen Euro) sowie für Tests im Sinne der
Coronavirus-Testverordnung (286 Millionen Euro).
Weitere coronaspezifische Ausgaben fallen für Tests an,
die im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung durchgeführt wurden (419 Millionen Euro), sowie für Erstattungen für außerordentliche Aufwendungen in der Pflege
(731 Millionen Euro). Ausgleichszahlungen für pandemiebedingte Einnahmeausfälle beispielsweise der Kranken-

häuser sind nicht in der Gesundheitsausgabenrechnung
verbucht, da diese Ausgleichszahlungen definitorisch
nicht als gesundheitsrelevant gelten. Für sie wurden im
Jahr 2020 aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds 10,6 Milliarden Euro aufgewendet und größtenteils
durch den Bund erstattet.
Neben diesen vorläufigen Schätzungen gibt das Statistische Bundesamt auch die endgültigen Zahlen für die
Gesundheitsausgaben 2019 bekannt. Diese belaufen sich
auf 410,8 Milliarden Euro – knapp fünf Prozent mehr als
im vorangegangenen Jahr – und überschreiten damit
erstmals die 400-Milliarden-Euro-Marke. Mit 56,7 Prozent
ist die gesetzliche Krankenversicherung auch 2019 größter Ausgabenträger im Gesundheitswesen. Es folgen die
privaten Haushalte und Organisationen ohne Erwerbszweck mit 13,3 Prozent sowie die soziale Pflegeversicherung mit 10,3 Prozent. Auf die private Krankenversicherung entfallen 8,4 Prozent der Gesundheitsausgaben.

•
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