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Editorial

Gemeinsamer Priorisierungskatalog 

Prof. Dr. 
Reinhold Roski

Wirtschaftskommunikation 
und Gesundheitskommu-
nikation
Herausgeber von „Monitor 
Versorgungsforschung“

Erstes MVF-Titelinterview mit Prof. Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender des 
Gemeinsamen Bundesausschusses 

„Schon heute ist klar, dass das Rentenniveau bis 2030 auf 48 Prozent sinken wird.“ 
„Dementsprechend sinken dann auch die daraus resultierenden Krankenversicherungsbei-
träge, die diese Menschen zahlen können.“ Und wegen des erheblichen Personalmangels 
in allen Branchen können die fehlenden Arbeitskräfte „keine positiven Deckungsbeiträ-
ge für die Sozialversicherungen erbringen. Diese Perspektive bereitet mir höchste Sor-
gen.“ So Professor Hecken im großen Interview anlässlich seines 10-jährigen Jubiläums 
als unparteiischer G-BA-Vorsitzender. Und: Er wäre mit von der Partie, wenn „Monitor 
Versorgungsforschung“ – gerne mit Partnern – mit seinem Dezember-Kongress einen Prio-
risierungskatalog Versorgungsforschung anschieben würde. Wären Sie auch dabei?

Zweites MVF-Titelinterview mit Dr. Marco Penske, Head of Market Access und 
Healthcare Affairs, Boehringer Ingelheim 

Im Interview mit Dr. Penske von Boehringer Ingelheim geht es um große aktuelle 
Probleme im komplexen AMNOG-System zur nutzenbasierten Preisfindung für innovative 
Arzneimittel. Stichwörter sind u.a. die zweckmäßige Vergleichstherapie und die Neure-
gelung der Kategorien zur Einschätzung des Zusatznutzens. Der Teufel steckt im Detail.

Ergänzend dazu der Beitrag von Dr. Rasch vom Verband forschender Arzneimittelher-
steller in der Rubrik Wissen zu den Änderungen der zweckmäßigen Vergleichstherapie.

Herausgeberbeirat
Dr. phil. Roman Marek, der Geschäftsführer der Sepsis-Stiftung, übernimmt den Part 

von Frau Dr. rer. pol. Ilona Köster-Steinebach, die in Zukunft in unserem Beirat die 
Bundespsychotherapeutenkammer vertritt.

MVF-Toolbox für die Versorgungsforschung
In unserer Reihe kompakter Darstellungen wichtiger theoretischer Ansätze geht es 

weiter mit Service-Dominant Logic, Prospekt-Theorie / Mittel-Varianz-Schiefe-Modell und 
Konstruktivismus.

MVF-Serie „Inside Versorgungsforschung“
Diesmal besuchen wir Prof. Dr. phil. Bernd Reuschenbach und seine Mitarbeiterinnen 

im Masterstudiengang „Angewandte Versorgungsforschung“ der Fakultät Gesundheit und 
Pflege der Katholischen Stiftungshochschule München.

Wissenschaftliche Beiträge 
Hartweg und Suk analysieren im zweiten Teil ihres Beitrags zum Stand der Implemen-

tierung von Zweitmeinungsverfahren in Hessen die ökonomischen Überlegungen der größ-
ten 12 Krankenkassen zur Entscheidung für oder gegen ein selektivvertragliches Angebot.

Maag, Höer, Berkemeier und Müller untersuchen die Entwicklung der populationsnor-
malisierten Behandlungskosten für Orphan Drugs im Zeitverlauf (2005 bis 2021). 

Brandt u.a. plädieren für systematische Übersichtsarbeiten als Basis für fundierte 
Empfehlungen zur Überführung von Innovationsfondsprojekten in die Regelversorgung. 
Dafür sollte im Innovationsfonds ein eigener Förderbereich geschaffen werden.

Völkel, Rebscher und Rychlik vergleichen im zweiten Teil ihres Beitrags drei Publika-
tionen zur Versorgungsrealität von Patient:innen mit spastischer Bewegungsstörung. Sie 
finden eine große Diskrepanz zwischen leitliniengerechter Versorgung und der Realität. 

Walger et al. beschreiben in der 8. Ad-hoc-Stellungnahme den Fakt, dass inzwischen 
natürliche Infektion und Impfung zu einer breiten Immunität in der Bevölkerung geführt 
haben. Sie finden einen Pandemiemanagement-Strategiewechsel notwendig und überfällig.

Zum Ausgang des Sommers und vor dem vielleicht schlimmen Winter wünsche ich Ihnen 
wieder interessante und nützliche Lektüre.

Bleiben Sie weiter gesund! 

Ihr Professor Dr. Reinhold Roski 

> S. 6 ff.

> S. 14 ff. 

> S. 32 ff.

S. 3 

> S. 38 ff.

> S. 50 ff.

> S. 57 ff.

> S. 63 ff.

> S. 59 ff.

> S. 74 ff.

> S. 80 ff.
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Daten für eine bessere 
Arzneimittelversorgung

Exzellente Datenqualität und individueller Service sind 
für INSIGHT Health eine Selbstverständlichkeit. Das 
gilt auch für unser Engagement in der Versorgungs-
forschung.

Mit unseren Daten zur Arzneimittelversorgung unter 
Alltagsbedingungen unterstützen wir Pharmaunterneh-
men, Krankenkassen und zahlreiche Institutionen des 
Gesundheitswesens.

Wir erkennen zeitnah Versorgungsauffälligkeiten in 
Regionen, bei Facharztgruppen und Kassen. Dafür ana-
lysieren wir neben Verordnungsdaten die Behandlungs-
historie mehrerer Millionen anonymisierter Patienten. 
Auf diese Weise schaffen wir Wissen für eine bessere 
Arzneimittelversorgung.
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Im Interview:
Prof. Josef Hecken, 
unparteiischer 
Vorsitzender des 
Gemeinsamen 
Bundesausschusses 

Im großen Sommer-Interview anlässlich des 10-jährigen Dienstjubiläums 
als unparteiischer Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesausschusses sprach 
Prof. Josef Hecken über Entwicklungen des AMNOG, die zukünftige EU-HTA-
Bewertung sowie Veränderungen beim Nutzenbewertungsprozess durch das  
aktuelle GKV-Finanzstabilisierungsgesetz – nachzulesen in der eben erschie-
nenen Ausgabe von „Market Access & Health Policy“, dem Schwestermagazin 
von „Monitor Versorgungsforschung“. In diesem Interviewpart beschreibt 
Hecken seine Erfolge, aber auch das, was seiner Meinung nach nicht so gut 
oder auch falsch lief. Ebenso formuliert er eine klare Handlungsmaxime für 
die Versorgungsforschung, welche die Durchschlagskraft dieser Wissenschafts-
richtung wesentlich erhöhen würde.

„Wir brauchen einen Priorisierungs- 
katalog Versorgungsforschung“
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Titelinterview

„Wir brauchen einen Priorisierungs- 
katalog Versorgungsforschung“

>> Lassen Sie uns zu Ihrem 10-jährigen Dienstjubiläum als unparteii-
scher Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesausschusses zuerst nicht 
den üblichen Blick zurück, sondern nach vorne werfen. Derzeit macht 
– abgesehen von Corona und Ukrai-
nekrieg – vor allem die zunehmende 
Finanzierungslücke bei den gesetz-
lichen Krankenkassen Sorgen, an 
der auch das eben beschlossene 
GKV-Finanzstabilisierungsgesetz 
wohl wenig ändern wird.

Das ist nur eine der Sorgen, die 
mich umtreiben. Fakt ist, dass wir 
bereits in wenigen Jahren noch 
mehr Menschen im Rentenalter ha-
ben als bisher. Das ist pure Demografie. Schon heute ist klar, dass das 
Rentenniveau bis 2030 auf 48 Prozent sinken wird. Zudem wird es im-
mer mehr Menschen geben, die während ihrer Erwerbstätigkeit nur den 
Mindestlohn bekommen – oder gar noch weniger – und die dann auf 
dieser Minimalbasis die erwähnten 48 Prozent Rente erhalten. Dem-
entsprechend sinken dann auch die daraus resultierenden Kranken-
versicherungsbeiträge, die diese Menschen zahlen können. Zugespitzt 
gesagt: Es ist ein reines Rechenexempel, zu welchem Zeitpunkt es sich 
fast nicht mehr lohnen wird, diese Beiträge überhaupt einzuziehen. 
Dazu kommt ein schon heute erheblicher Personalmangel in allen Bran-
chen und natürlich auch im Gesundheitswesen, der sich ohne kon-
sequente Einwanderungsstrategie weiter verschärfen wird. Und wenn 
hunderttausende Menschen im Arbeitsprozess fehlen, können diese 
auch keine positiven Deckungsbeiträge für die Sozialversicherungen 
erbringen. Diese Perspektive bereitet mir höchste Sorgen.

Das lässt die 17 Milli-
arden Euro, die im kom-
menden Jahr zur Finanzie- 
rung der Gesetzlichen 
Krankenkassen fehlen, 
in einem etwas anderen 
Licht erscheinen.

Natürlich freue ich 
mich darüber, wenn die 
Politik etwas unternimmt, 
um die absehbaren Finan- 
zierungslücken des kom- 
menden Jahres zu schlie-
ßen. Und dass beispiels-
weise die Erstattungsbe-

tragsverhandlungen des AMNOG weiterentwickelt werden. Damit ist 
jedoch nicht die Frage beantwortet, welche Strategie, welchen Mas- 
terplan wir für die nächsten fünf, sechs, sieben oder acht Jahre verfol-
gen werden. Es ist höchste Zeit, dahingehende Lösungen zu diskutie-
ren und dann auch konsequent durchzusetzen – denn es braucht viel 
Zeit, die unbedingt notwendigen Strukturveränderungen in unserem 
medizinischen Versorgungsangebot und auch in der Vergütungssy-
stematik umzusetzen. Stattdessen hat man den Eindruck, dass sehr 
konsequent und die Tatsachen leider verleugnend, das Thema Zukunft 
beiseite gedrückt wird, frei nach dem Motto: Hauptsache, das Konto ist 
am Ende des Jahres einigermaßen ausgeglichen. 

Anfang dieses Jahres betrugen die Rücklagen der Kassen GKV-weit 
9,9 Milliarden Euro, wie DAK-Chef Andreas Storm anlässlich der Vor-
stellung einer IGES-Prognose zur stark zunehmenden Finanzlücke bei 

„Die drängenden Fragen von heute und mor-
gen hat keine Vorgängerregierung – bisher 

aber auch nicht die aktuelle – beantwortet.“

den Krankenkassen erklärte. Anfang 2023 werden die Rücklagen nach 
dieser Prognose nur noch 8,3 Milliarden Euro betragen. Schöpft man 
nun davon 4 Milliarden Euro ab, wie im GKV-Finanzstabilisierungsge-

setz vorgesehen, betragen die Rück-
lagen nur noch 4,3 Milliarden Euro, 
wodurch zahlreiche Kassen unter die 
Mindestrücklage von 20 Prozent rut-
schen dürften.

Es gäbe noch die Möglichkeiten 
– jenseits des Einsatzes der Rückla-
gen, die seitens der Krankenkassen 
über viele Jahre hinweg aufgebaut 
wurden – Liquiditätsreserven des 
Gesundheitsfonds zu nutzen, den 

allgemeinen Beitragssatz im Sozialgesetzbuch anzuheben oder sogar 
zusätzliche Deckungsmöglichkeiten durch Kredite zu nutzen, diese si-
cher zu hohen Zinslasten. Aber: Wer im Privatleben eine solche kurz-
fristige „Finanzstrategie“ hätte, würde bei der Schufa in der Bonität 
zu Recht schlechter dastehen als jemand, der nach vorne denkt und 
mit aller Kraft versucht, aus einer Position noch vorhandener Stärke 
strukturell notwendige Veränderungen herbeizuführen.

Woran liegt es, dass genau das nicht getan wird?
Weil jedwede Politiker:innen – so auch die Gesundheitspolitiker:in-

nen – Angst vor dem Aussprechen unangenehmer Wahrheiten haben. 
Wobei diese Aussage – das sage ich ganz ausdrücklich und auch aus 
eigener Erfahrung – für jede Partei und jede Regierungskoalition gilt. 
Die drängenden Fragen von heute und morgen hat keine Vorgängerre-
gierung – bisher aber auch nicht die aktuelle – beantwortet. 

Nun sind Sie zehn Jahre G-BA-Vorsitzender, wollen Sie noch mal 
zehn Jahre auf dem Chefsessel sitzen? 

Mit absoluter Sicherheit nicht. Man soll gehen, wenn es am schöns-
ten ist  (lacht) – wobei natürlich zu definieren ist, wann es am schöns-
ten ist oder – anders ausgedrückt: Wann eben der richtige Zeitpunkt 
für einen Wechsel ist. Das tun zum einen unsere sogenannten Bänke 
beziehungsweise Trägerorganisationen, auf deren Vertrauen ich ange-
wiesen bin, zum anderen natürlich ich selbst. Doch noch mal zehn 
Jahre mache ich auf keinen Fall. 

Nehmen wir den zurückliegenden Zeitraum dieser Dekade, lehnen 
uns einmal entspannt zurück und schauen darauf, was wirklich grund-
legend im System verändert worden ist. 

Die Antwort ist: recht wenig. Sicherlich wurde einiges graduell 
verbessert, auch ein bisschen herumgeschraubt mit viel Klein-Klein-
Regelei, aber alles leider ohne einen Masterplan. 

Wessen Aufgabe wäre es denn, einen Masterplan „Zukunft Gesund-
heitswesen“ vorzudenken und dann auch konsequent umzusetzen? Sol-
len das etwa die Patient:innen selbst in die Hände nehmen? 

Die Patient:innenschaft wird das mit Sicherheit nicht tun. Das liegt 
schon alleine darin begründet, dass es das ganz natürliche Interesse 
der Patient:innen ist, in der jeweiligen Behandlungssituation mög-
lichst maximale Leistungen zu bekommen – bei möglichst geringen 
Beitragszahlungen. 

Wer denn dann?
Ich sehe die Verantwortung absolut im politischen Bereich verortet. 

Wenn man im Gesundheitssystem eine langfristige Zukunftsfähigkeit 



8 Monitor Versorgungsforschung 05/2022

Titelinterview

„Ein relativ frustrierendes Fazit nach zehn 
Jahren als G-BA-Vorsitzender ist, dass offenbar 
der Druck im System noch nicht groß genug 
ist, damit die Politik Handlungsnotwendig-

keiten erkennt.“

und Finanzierungssicherheit ge-
währleisten will, muss die Politik 
stringent die verschiedenen Ein-
flussfaktoren im Blick haben: von 
der demografischen Entwicklung 
über die Digitalisierung bis hin zum 
immer schnelleren medizinisch-
technischen Fortschritt. Dieser ra-
sante Fortschritt ist für mich dabei 
der entscheidende Faktor, weil auf einmal Krankheiten behandelbar 
werden, die vor 10 oder 15 Jahren sogar bei Best Supportive Care fast 
immer zum Tod der Patient:innen geführt hätten. Die Politik muss aus 
meiner Sicht – was sie eigentlich längst hätte tun sollen – aufzeigen, 
in welche Richtung das Gesundheitssystem von morgen weiterentwi-
ckelt werden soll.

Wohin führt uns der Weg?
Das muss die Politik entscheiden. Und das möglichst bald. Ei-

gentlich umgehend. Wenn die Politik zum Beispiel vor allen Dingen 
Kostendämpfung erreichen will, könnten beispielsweise Kosten-Nut-
zen-Relationen in das System implementiert werden, wie es im angel-
sächsischen Raum mit den sogenannten QALYs der Fall ist. Das wäre 
eine durchaus mögliche Option, die ich allerdings aus sozialpolitischen 
Gründen für absolut unvertretbar halte. Eine Sozialversicherung soll 
doch gerade dann den Menschen helfen, wenn die Kraft des Einzelnen 
überfordert ist, was im Krankheitsfall bei fortgeschrittenen Therapieli-
nien schnell passieren kann. Dann zu sagen, dass genau an der Stelle 
die Solidarität endet, weil weitere medizinische Maßnahmen zu teuer 
wären, ist zwar diskutabel, aber für mich ausgeschlossen. Die zweite 
mögliche Option wäre es zu definieren, wie viel Prozent unseres Brut-
toinlandsprodukts wir bereit sind, mit Blick auf die Demografie und 
den medizinisch-technischen Fortschritt für Gesundheit auszugeben 
und wie diese Mittel aufgebracht werden können. Das Aufbringen der 
Mittel alleine über den Faktor Arbeit wird nicht funktionieren, wenn 
man sich die zunehmende Marginalisierung der Lohn- und Gehaltsan-
teile im Bruttoinlandsprodukt anschaut. Deshalb wird die Politik – so-
bald definiert und konsentiert ist, wie viel die Gesellschaft in Gesund-
heit investieren will – über anderweitige Finanzierungsmöglichkeiten 
nachdenken müssen.

Wo bleibt die Eigenverantwortung?
Die kommt jetzt: Man muss – auch das ist für Gesellschaft wie für 

Politik sehr unbequem – darüber nachdenken, ob in die Inanspruch-
nahme von möglicherweise unangemessenen Versorgungsangeboten 
eine Eigenbeteiligung der Patient:innen implementiert werden sollte, 
denn nur so kann eine Steuerungswirkung erzielt werden. Also zum 
Beispiel, wenn jemand mit bereits wochenlang andauernden Rücken-
schmerzen die Notaufnahme einer Universitätsklinik anstelle des nie-
dergelassenen Orthopäden aufsucht. Das alles sind jedoch Fragen, die 
nur politisch-demokratisch legitimiert beantwortet und entschieden 
werden können. Das kann kein G-BA-Vorsitzender machen, dessen über 
den Gesetzgeber und die Rechtsaufsicht erteilte demokratische Legiti-
mation ohnehin von einigen Verfassungsrechtlern bestritten wird.

Sie können doch allzeit Ihre Stimme erheben.
Das mache ich häufig genug, indem ich auf strukturelle Probleme 

hinweise und in aktuelle politische Diskussionen Lösungsvorschlä-
ge einbringe. Als unparteiischer Vorsitzender erreichen mich aus 
der Versorgung, die wir als G-BA in einem nicht unerheblichen Maß 

mitgestalten, natürlich auch viele 
Hinweise auf mögliche Über- oder 
Fehlregulierungen. Manchmal sind 
es Probleme, die der G-BA über sei-
ne Richtlinien lösen kann; viel öf-
ter handelt es sich jedoch um Fälle, 
bei denen uns als G-BA die Hände 
gebunden sind und die Politik ge-
fragt wäre. Dennoch – und das ist 

ein relativ frustrierendes Fazit nach zehn Jahren als G-BA-Vorsitzender 
– ist offenbar der Druck im System noch nicht groß genug, damit die 
Politik Handlungsnotwendigkeiten erkennt.

Erkennen wird sie diese schon.
Erkennen ist schön, nützt für sich gesehen jedoch relativ wenig. Die 

Politik braucht Handlungswillen und vor allen Dingen Handlungsmut. 
Denn egal, wie unsere in erster Linie strukturell bedingten Probleme 
im Gesundheitssystem angegangen und gelöst werden: Es wird auch 
immer um unangenehme Wahrheiten gehen. Hier sind wir wieder in 
der aktuellen Situation: Jeder der Akteure versucht seinen Kopf in den 
Sand zu stecken und hofft dabei inbrünstig, das System fürs nächste 
Jahr einigermaßen über die Bühne zu retten. Obwohl ich mir manch-
mal wie ein einsamer Mahner in der Wüste vorkomme, habe ich nach 
wie vor die Hoffnung, dass irgendwann eine grundsätzliche Diskussion 
in Gang gesetzt wird, die alles andere als einfach werden wird. 

Worin sehen Sie das Grundproblem?
Da gibt es natürlich mehrere. Beginnen wir mit den Patient:innen, 

nach denen Sie beim Thema Eigenverantwortung gefragt haben. Man 
kann, ausgehend vom Leitsatz, dass die Patient:in im Mittelpunkt der 
medizinischen Versorgung steht, bei eben jener Patient:innenschaft 
nun einmal ganz zwiegespaltene Interessen feststellen. Zugespitzt 
formuliert: Solange man als Versicherter gesund und munter ist, wird 
wegen 0,1 Prozent Zusatzbeitrag-Unterschied die Kasse gewechselt, 
um Geld zu sparen. In dem Augenblick, wo dieselbe Person aber akut 
oder chronisch krank wird, richtet sich das Interesse in erster Linie 
auf ein maximales Versorgungsangebot aus, koste es, was es wolle 
und unabhängig davon, ob eine Leistung auch wirklich sinnvoll ist. 
Das alles ist zwar rein menschlich verständlich und letztlich in die-
sen Ausprägungen selten in Reinform vorhanden. Doch führt das da-
mit verbundene Verhalten eben doch zu Schieflagen. Hinzu kommt, 
dass Kostenträger wie Leistungserbringer versuchen, die medizinische 
Versorgung so kostengünstig wie möglich zu gestalten. Das ist kein 
Vorwurf, sondern die logische Folge davon, dass die Politik vor al-
len Dingen die Krankenkassen – natürlich auch die Leistungserbringer, 
speziell die Krankenhäuser – in einen Wettbewerb gestellt hat, der zum 
Teil ruinös geführt wird. In dieser Gemengelage eine Lösung zu finden, 
bei der am Ende des Tages alle jubeln, wird leider nicht funktionieren.

Damit haben Sie exakt die sogenannten Bänke des G-BA genannt, 
wobei allerdings die Patient:innenschaft ohne, alle anderen mit 
Stimmrecht agieren können.

Wenn die Trägerorganisationen des G-BA definieren, was eine 
angemessene, wirtschaftliche und zweckmäßige Versorgung ist, ist 
das gerade bei einer nicht lupenreinen Studienlage teilweise hoch-
konfliktreich, weil hier natürlich auch die verschiedenen Interessen 
aufeinanderprallen. Unser klarer Auftrag ist es jedoch, in einem an-
gemessenen Zeitrahmen und trotz des systemimmanenten Konfliktpo-
tenzials die für die Versorgung wichtigen Leistungen auszugestalten. 
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Prof. Josef Hecken
ist seit seit Juli 2012 unpar-
teiischer Vorsitzender des 
Gemeinsamen Bundesaus-
schusses und seit Oktober 
2015 Vorsitzender des beim 
G-BA angesiedelten Inno-
vationsausschusses. Eben-
falls 2015 wurde ihm den 
Professoren-Titel durch die 

Regierung des Saarlandes in 
Würdigung seiner Verdienste 

in Wissenschaft und For-
schung verliehen. Seit 2018 
übernimmt er Lehraufträge 
an der Leibniz Universität 

Hannover sowie der Medizi-
nischen Fakultät Heidelberg 
und ist Dozent im Master-

studiengang Pharmarecht an 
der Juristischen Fakultät der 

Universität Marburg.  
Vor seiner Berufung zum 
unparteiischen Vorsitzen-
dendes G-BA war Hecken 

u.a. Präsident des Bundes-
versicherungsamtes (2008-
2009), Minister für Justiz, 

Gesundheit und Soziales des 
Saarlandes (2004-2008) so-
wie ab 2008 auch für Arbeit 
und gleichzeitig Vorsitzender 
des Gesundheitsausschus-
ses und Stv. Vorsitzender 

des Rechtsausschusses des 
Bundesrates.

Der G-BA hat indes keinerlei Kompetenzen, 
was die Generierung und Verteilung von Geld 
angeht und ebenso keinerlei Kompetenzen, 
was die Frage einer Steuerung – etwa durch 
Selbstbeteiligung der Versicherten – angeht. 
Es ist originäre Aufgabe des Gesetzgebers, die 
Voraussetzungen für eine bessere Versorgung 
zu schaffen. 

Wenn dieser die Aufgabe annehmen würde.
Ich warte auf den Tag, an dem unsere 

obersten Staatsrechtler definieren, welche 
Entscheidungen der Gesetzgeber eigentlich 
treffen müsste, um unser Gesundheitssystem 
angesichts des medizinischen Fortschritts, 
aktueller Krisen wie der Corona-Pandemie 
und der besonderen Versorgungsbedarfe von 
Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine resilienter 
zu gestalten.

Machen wir das Ganze doch einmal an 
einem handfesten Beispiel fest.

Nehmen wir die Diskussion um den nicht-
invasiven Pränataltest, kurz NIPT, zur Fest-
stellung auf Trisomien 13, 18 und 21 beim 
ungeborenen Kind. Als G-BA waren wir mehr-
heitlich der Auffassung, dass eine techno-
kratisch anmutende Überprüfung des medizi-
nischen Nutzens dieses Tests in keiner Weise 
ausreicht, weil mit der Testmöglichkeit auch 
fundamentale ethisch-moralische Grundsatz-
fragen unserer Gesellschaft berührt werden. 
Von daher haben wir den Gesetzgeber ge-
beten, uns eine Wegweisung zu geben, was 
dieser leider nicht getan hat. Schlussendlich 
mussten wir entsprechend unseres generellen 
Handlungsauftrags über den medizinischen 
Nutzen und die Kostenübernahme entschei-
den – da hatten wir gar keine andere Option. 
Die Entscheidung ging, wie Sie wissen, in 
Richtung der Erstattung, so dass die gesetz-
lichen Krankenkassen seit Juli 2022 in be-
stimmten Situationen die Kosten für einen 
nicht-invasiven Pränataltest auf Trisomien 
13, 18 und 21 übernehmen.

War das einer der Fälle, in dem Sie Ihre 
Stimme als unparteiischer Vorsitzender ein-
setzen mussten, um einen G-BA-Beschluss 
auf die eine oder andere Seite ausfallen zu 
lassen?

Nein, da waren die Bänke eigentlich einer 
Meinung.

Was selten genug vorkommt.
Das kommt sehr viel öfter vor, als man 

denkt. Circa 90 Prozent aller Beschlüsse wer-
den einstimmig getroffen. Doch gibt es eben 
auch Fälle, in denen ich in meiner Funktion 

als unparteiischer Vorsitzender die entschei-
dende Mehrheitsstimme abgeben muss. Die-
ser Akt, die dreizehnte Stimme einzusetzen, 
ist keine angenehme Aufgabe, weil man da-
mit immer eine der konfliktären Seiten un-
terstützt, was die andere Seite – verständli-
cherweise – gar nicht goutiert. Zumal es dann 
auch meist um wichtige Grundsatzfragen 
geht, bei denen die natürlichen Interessenge-
gensätze offenkundig werden. 

Wäre der G-BA ohne die dreizehnte Stimme 
handlungsunfähig?

Er wäre handlungsfähig, doch würden die 
Beratungsverfahren noch weit mehr Zeit in 
Anspruch nehmen als jetzt schon. 

Was ist die Lösung?
Zum einen ist das Ausdauer und eine hohe 

Frustrationstoleranz: Ob es um neue, aber teu-
erste Wirkstoffe geht, Mindestmengen oder  
wie aktuell um das Ersteinschätzungsverfah-
ren in der Notaufnahme. Zum anderen: Man 
muss selbst fundierte Vorschläge auf den 
Tisch legen, statt lapidar zu sagen: „da müsst 
ihr euch eben einigen“ oder „da müsst ihr mal 
was machen“. Man sieht es leider viel zu oft, 
dass zwar Probleme beschrieben und deren 
drängende Lösung angemahnt, jedoch keine 
tragfähigen Ideen beigesteuert werden. 

Was machen Sie hier ganz persönlich?
Ich entwickle Vorschläge und stelle sie zur 

Diskussion. Wenn sie aufgenommen werden, 
freue ich mich; wenn sie nicht aufgenommen 
werden, nehme ich das zur Kenntnis – ohne 
jede Verbitterung. Aus meiner Zeit im aktiven 
politischen Geschäft ist mir nur zu gut be-
wusst, aufgrund welcher Unwägbarkeiten oder 
auch Agenden politische Entscheidungen fal-
len oder eben nicht. Und es gibt immer eine 
nächste Landtags- und immer eine kommende 
Bundestagswahl, hinter der man sich probat 
verstecken kann.

Haben Sie schier unendliche Geduld mit 
der Politik?

Keineswegs. Denn ich sehe, dass wir kost-
bare Zeit verlieren, die wir dringend brau-
chen, um politisch endlich die gravierenden 
strukturellen Probleme in der Gesundheits-
versorgung anzugehen. Noch leben wir in ei-
ner Zeit, in der die Politik behutsam und über 
einen längeren Zeitraum hinweg Lösungen 
auf den Weg bringen kann. Wissend, dass die 
hier geforderten Grundsatzentscheidungen 
nicht in drei Tagen, nicht einmal in weni-
gen Jahren aus der Hüfte geschossen werden 
können. 
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Das müssen wir wieder an einem 
Beispiel festmachen.

Nehmen wir die einkommensun-
abhängige Gesundheitsprämie, die 
2004 unter der Kanzlerschaft von 
Angela Merkel angedacht worden 
war. 2009 wurde diese im Koaliti-
onsvertrag der Regierungskoalition 
von CDU/CSU und FDP als „einkommensunabhängige Arbeitnehmerbei-
träge“ aufgenommen und fand 2010 sogar Eingang ins Eckpunktepa-
pier des Gesundheitsministeriums unter Philipp Rösler. Damit war dann 
Schluss und die an sich gute Idee starb nach langen Diskussionen den 
Heldentod. Das Beispiel zeigt sehr schön, wie komplex derartige Struk-
turinnovationen sind, vor allem wenn sie die Finanzierung betreffen. 
Vor diesem Hintergrund noch einmal: Es ist höchste Zeit für grundle-
gende Änderungen. Wenn man sie denn will.

Dann hoffen wir alle auf die himmlische Erleuchtung. Aber gehen 
wir doch noch einmal zurück zu Ihrer dreizehnten Stimme als unpartei-
ischer Vorsitzender, die man sich als eine Art Hammer vorstellen kann: 
Wo mussten Sie damit den Nagel einschlagen? 

Das ist schon häufiger passiert. Manchmal habe ich es richtig ge-
macht und manchmal falsch, was man jedoch leider immer erst im 
Nachhinein wissen kann.

Wo haben Sie richtig entschieden?
Nehmen wir einen Fall, bei dem sich am Ende des Tages gezeigt hat, 

dass ich richtig lag, obwohl das Thema zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung recht umstritten war. Es handelte sich um die Arzneimittel-
bewertung von Sofosbuvir aus dem Jahre 2014, bekannter unter dem 
Handelsnamen „Sovaldi“. Der innovative Wirkstoff, der in Kombination 
mit anderen Arzneimitteln zur Behandlung der chronischen Hepatitis 
C bei Erwachsenen angewendet wird, löst immerhin rund eine Milliarde 
Euro Mehrausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung aus.

Wobei der entsprechende G-BA-Beschluss für therapienaive Patien-
ten mit chronischer Hepatitis-C-Virus-Infektion immerhin ein Hinweis 
für einen beträchtlichen Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen 
Vergleichstherapie zugestand.

Genau darum geht es: Der Zusatznutzen für diesen Wirkstoff war 
bei bestimmten Hepatitis-C-Patienten belegt, allerdings nicht bei al-
len. Hier gab es zwischen den acht untersuchten Patientengruppen 
Unterschiede. Außerdem war der Wirkstoff wesentlich teurer als die 
nebenwirkungsreiche und im Ansprechen bei den Patienten nur relativ 
moderat wirkende, zweckmäßige Vergleichstherapie mit Interferon. 

Wo ist das Problem, wenn es genügend Evidenz gibt?
Weil man selbst Evidenz aus verschiedenen Sichtweisen gnadenlos 

interpretieren kann. Leider kann man Zulassungsstudien schön oder 
auch schlecht reden, indem man beispielsweise nicht bereit ist, eine 
hohe Cross-over-Rate anzuerkennen. So hat damals zum Beispiel das 
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, 
IQWiG, argumentiert, dass man eine wichtige Zulassungsstudie nicht 
anerkennen könne, weil zu viel Cross-over stattgefunden hätte.

Was jedoch die Ethikkommission ausdrücklich gefordert hat. 
Exakt. Der Grund für die explizit gewollte Möglichkeit eines Cross-

overs war, dass man betroffene Patient:innen in der Kontrollgruppe 
nicht ein Jahr lang weiter mit Interferon behandeln und schwersten 

Nebenwirkungen aussetzen kann, 
während Patient:innen in der Inter-
ventionsgruppe nach zwölf Wochen 
das Krankenhaus verlassen – gene-
sen wohlgemerkt.

Damit war eine versorgungspoli-
tische Entscheidung gefragt, die im 

Endeffekt auf die Frage hinausläuft: Was darf Heilung kosten?
Damals hat ein Teil der Stakeholder gesagt: „Natürlich wollen wir 

die Versorgung verbessern, aber leider ist die Studie nicht brauchbar.“ 
Während der andere, ebenso große Teil, erklärt hat, dass die Ergebnisse 
der Studien – es waren mehrere – absolut überzeugen. Es stand pari. 
Darum musste letztlich meine Stimme entscheiden, ob wir der IQWiG-
Empfehlung folgen. Mit der Anerkennung des Zusatznutzens habe ich 
mir nicht unheimlich viele Freunde gemacht hat.

Weil die Entscheidung, die mit Ihrer Stimme gefällt wurde, das 
GKV-System sehr viel Geld gekostet hat. 

Na klar. Gottseidank war die Entscheidung richtig, denn mittler-
weile ist Sofosbuvir die Standardtherapie in der Zweier- und Drei-
erkombination. Klar, es war teuer, aber die Welt ist davon nicht 
untergegangen. Übrigens auch nicht bei der Diskussion um die Not-
fallstufen für Krankenhäuser, die ich als zweites Beispiel anführen 
möchte. Auch hier denke ich, mit meiner Stimme richtig entschieden 
zu haben. Denn auch hier ist der beabsichtigte Erfolg in Form einer 
damit bezweckten Strukturbereinigung eingetreten. Nun haben wir 
rund 1.200 Krankenhäuser, die an der Notfallversorgung teilnehmen, 
weil sie klare Strukturkriterien erfüllen. 

Wo lagen Sie falsch?
Falsch war wahrscheinlich der Einsatz meiner dreizehnten Stimme 

bei der PPP-Richtlinie, die die Personalausstattung in Psychiatrie und 
Psychosomatik regelt. Wir mussten damals auf der Basis relativ dün-
ner Evidenz entscheiden, da das eigens beauftragte Gutachten letzt-
lich nicht verwendet werden konnte. Durch Expertengespräche haben 
wir dann versucht, diese Evidenzprobleme etwas zu kompensieren 
und dann – unter Einsatz meiner Stimme – die Mindestpersonalanfor-
derungen in bestimmten Bereichen moderat angehoben. Das alleine 
war aber noch gar nicht der entscheidende Punkt. Folgenschwerer 
war, dass wir relativ arbeitsaufwendige stationsbezogene Dokumenta-
tionspflichten implementiert haben – sie sollen Aufschluss über den 
tatsächlichen Personalschlüssel geben und waren die Grundlage da-
für, um später einmal eine Nichteinhaltung der Mindestanforderungen 
sanktionieren zu können. Diese Beschlussfassung der PPP-Richtlinie 
ist seitdem ein steter Quell des Ärgers, der sich beispielsweise in einer 
erklecklichen Anzahl teilweise identischer Briefe äußert, aus unter-
schiedlichsten Ecken der Republik. Daran sieht man, dass insbesonde-
re leitende Verwaltungsdirektoren von Krankenhäusern sehr organisa- 
tionsstark sind. Anzuerkennen ist jedoch, dass wir mit der gut ge-
meinten Richtlinie, die die Einhaltung der Mindestpersonalvorgaben 
regeln und damit für ausreichend Personal auf den Stationen sorgen 
soll, ein Stück weit über das Ziel hinausgeschossen zu sein scheinen. 

Über das Ziel hinausgeschossen ist noch nicht falsch. 
Stimmt. Doch wenn das angestrebte Ziel wegen des allenthalben 

beobachtbaren Personalmangels nicht erreichbar ist, nützt eine solche 
Regelung leider wenig. Daher werden wir wohl die im Beschluss im-
plementierten Übergangsregelungen Jahr für Jahr verlängern müssen.

„Man kann selbst Evidenz aus verschiedenen 
Sichtweisen gnadenlos interpretieren.“
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Man sieht doch an der aktuellen Einigung zwischen den Universi-
tätsklinika und den Pflegenden, dass Dokumentation explizit von den 
Pflegenden gefordert wird, um auf Missstände hinzuweisen und die 
dann auch sanktionieren zu können.

Das wird in diesem Fall auch richtig sein. Wir sind hier jedoch im 
Bereich der Qualitätssicherung, die vor dem großen Problem steht, 
dass sich immer mehr Indikatoren mehr oder weniger im Nachkom-
mabereich verändern, aber – das ist mein bitteres Fazit in diesem Be-
reich – dadurch auch weitestgehend folgenlos bleiben. Sie verfolgen 
das Gesundheitssystem nun auch schon seit Jahrzehnten: Haben Sie 
schon mal zur Kenntnis genommen, dass aufgrund einer vom G-BA 
implementierten Qualitätssicherungsmaßnahme und daraus folgender 
Dokumentation zeitnah zum Schutze der Patient:innen irgendwo eine 
Einrichtung geschlossen wurde? 

Das wäre mir neu.
Dabei haben wir strukturierte Dialoge geführt, Formulare um For-

mulare ausfüllen und melden lassen, dazu immer mehr Leistungs-
bereiche mit immer mehr Indikatoren in die Qualitätssicherung 
einbezogen. Was ändert sich? Nichts! Einmal pro Jahr gibt der Quali-
tätsreport der staunenden Öffentlichkeit zur Kenntnis, dass wir zum 
Beispiel 2019 in 24 Qualitätssiche-
rungsverfahren 221 Indikatoren aus-
gewertet haben und bei 95 Prozent 
dieser Indikatoren kein besonderer 
Handlungsbedarf festgestellt wurde. 
Da stelle ich mir nun als nicht in der 
Qualitätssicherung elementar verhaf-
teter unparteiischer Vorsitzender des 
G-BA die Frage: Was bringt es, wenn 
wir mit großem Aufwand so viele Indikatoren erheben und auswer-
ten, die sich zehn Jahre auf hohem Qualitätsniveau nicht verändert 
haben? 

Ihr Lösungsansatz?
Ich würde, wenn ich fünf neue Indikatoren in die Betrachtung auf-

nehme, mindestens zehn, die sich nicht verändert haben, entfernen.

Oder gleich das Gros der 95 Prozent der Indikatoren, bei denen 
sich quasi nichts ändert, dafür aber die 5 Prozent mit volatilen Ergeb-
nissen wesentlich genauer betrachten. 

Sie sagen das so einfach. Ich bin weit davon entfernt, blauäugig 
zu sein. Das war ich schon nicht, als ich vor zehn Jahren zum G-BA 
kam, weil ich aus meinen vorangegangenen Funktionen gelernt habe, 
wie solche Dinge funktionieren. Der entscheidende Punkt ist: Qua-
litätssicherung muss in der Lage sein, Änderungen herbeizuführen, 
um eine bessere Versorgung zu erreichen. Das gelingt jedoch nur 
dann, wenn in den Bereichen, in denen Qualitätsmängel zu erahnen 
sind, in unregelmäßigen Zeitabständen unangekündigte Stichproben 
genommen werden, frei nach dem Evangelium von Matthäus 24,42: 
„Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr 
kommt.“

Oder, um Matthäus umzudeuten, der auch sagte: „Kein Stein wird 
hier auf dem andern bleiben; alles wird niedergerissen werden.“ Ist 
die Qualitätssicherung alter Art eine Totgeburt?

Es schien zumindest einige Zeit so. Doch sind wir im letzten Jahr 
einen sehr wichtigen Schritt vorangekommen, indem wir drei Lei-
stungsbereiche identifiziert haben, in denen wir versuchen wollen, 

eine Art „Qualitätssicherung light“ zu implementieren. Jedoch gilt 
das „light“ lediglich in dem Sinne, dass wir eine Menge an unnötiger 
Dokumentationsaufwände und Indikatoren herausnehmen, dafür aber 
sieben oder acht harte, risikoadjustierte Indikatoren messen, die man 
auch sehr schnell nachhalten und damit auch zeitnah auf Messergeb-
nisse reagieren kann.

Klingt doch ganz logisch.
Logisch schon, aber Weglassen ist eben leider auch mit Unsicher-

heiten behaftet. Es kann sogenannte statistische Ausreißer geben, 
was Sterblichkeit oder Infektionen angeht, die man dann nicht mes-
sen kann, wenn man sich auf weniger Indikatoren beschränkt. 

Weglassen ist auch eine Form von Entscheidungsmut, die Sie von 
der Politik fordern.

Schon richtig. Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, 
durch eine voll umfassende Qualitätsmessung eine schier absolute Si-
cherheit erzeugen zu wollen. Qualitätssicherung – neu gedacht – soll 
dazu beitragen, relativ zeitnah Versorgung zu verbessern und da um-
steuern, wo es richtig und wichtig ist. Genau das pilotieren wir jetzt.

Was wiederum heißt: Wir be-
ginnen Mitte 2022 und haben 
schon wieder 10 oder 15 Jahre 
Zeit vergeudet. Seit wann gibt 
es Qualitätssicherung des G-BA 
oder die Sektorenübergreifende 
Qualitätssicherung, die schon 
davor eingeführt wurde? Seit 
2009! 

Daran ist die Versorgungsforschung nicht ganz unschuldig.

Nur raus mit der Kritik, wir sind doch sozusagen unter uns. 
Der Punkt ist aus meiner Sicht, dass das, was die Politik und der 

G-BA an Entscheidungsgrundlagen benötigt und das, was Wissen-
schaft macht, nicht immer kongruent ist. Das liegt vor allem daran, 
dass es die Wissenschaft – was sicher systemimmanent und ebenso 
sicher auch typisch deutsch ist – Studien und Ergebnisse solange mit 
enormen Aufwand optimieren möchte, bis annähernd die erwünschten 
100 Prozent erreicht sind. Indem jedoch die Wissenschaft versucht, 
den Evidenzgrad immer höher zu schrauben – was natürlich ein eh-
renwerter Anspruch ist –, werden hohe Energien in Form von Budgets 
und Manpower eingesetzt. Die damit erreichte Zielgenauigkeit hilft 
auf der Entscheidungsebene letztlich aber nicht viel weiter. Damit 
will ich mich in keiner Weise gegen wissenschaftliche Genauigkeit 
aussprechen, doch habe ich in meinem ersten Job nach meinem er-
folgreichen Abschluss der juristischen Studien in meiner Tätigkeit als 
Referent für Wasser- und Abfallrecht gelernt, dass 95 Prozent eines 
angestrebten Erfolges mit relativ wenig Ressourcen zu erreichen sind, 
die letzten fünf Prozent aber schier unendliche Ressourcen verschlin-
gen, indes nur noch einen relativ geringen Mehrwert erzeugen. 

Dazu kommt der ebenso wichtige Faktor Zeit.
Genau. Wer von vornherein die 100 Prozent erreichen will, muss 

mit der Folge leben, dass 95 Prozent Genauigkeit vielleicht schon 
nach 2 Jahren erzielt werden, 100 aber erst nach 20 oder 25. Damit 
kann vielleicht ein Viertel Jahrhundert später quasi das Paradies auf 
Erden geschaffen werden, doch in der Zwischenzeit ist so unendlich 
viel passiert, dass das Ergebnis Makulatur bleiben wird. Das gilt für 

„Qualitätssicherung muss in der Lage sein, 
Änderungen herbeizuführen, um eine bessere 

Versorgung zu erreichen.“
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viele Bereiche, im besonderen Maße jedoch für die Qualitätssicherung. 
Langer Rede kurzer Sinn: Wir haben uns in den frühen Zehnerjahren 
des 21. Jahrhunderts auf den Weg gemacht, beseelt vom Gedanken, 
über Qualitätssicherung eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung 
zu ermöglichen. Dann haben wir entdecken müssen, dass eigentlich 
95 Prozent der Messungen und Ergebnisse unstreitig sind, aber das 
restliche Delta von 5 Prozent hoch konfliktär ist.

Womit in den im G-BA-Plenum zur Qualitätssicherung geführten 
Diskussionen, die ich regelmäßig verfolge, nicht selten der Eindruck 
aufkommt, dass Kassen und Patient:innenschaft Qualitätssicherung 
wollen, DKG, KBV oder die KZBV aber nicht.

Das ist absurd. Diese drei Bänke 
wollen Qualitätssicherung natürlich 
auch. Doch muss in den Augen der 
Leistungserbringer, die die Doku-
mentationsarbeit schließlich lei-
sten müssen, das gewollte Ergebnis 
im Verhältnis zum Aufwand stehen. 
Wenn Qualitätssicherung ab einem 
bestimmten Punkt keinen Mehrwert 
explizit für die Patient:innen bietet, dann müssen wir eben die Er-
hebungsmengen begrenzen, weil nun einmal die Ressource Personal 
begrenzt ist. 

Qualitätssicherung ist doch nichts anderes als der Versuch, 
strukturelle oder prozessuale Probleme sichtbar und steuerbar zu 
machen. Was aber hilft es, wenn das Ziel nicht klar ist, es keine 
Vision eines zukunftsfähigen resilienten Gesundheitssystems gibt, 
eben ein „Masterplan“ fehlt, der in unserem Gespräch schon öfter 
Eingang fand? Anders gefragt: Was erwarten Sie explizit von der 
Versorgungsforschung, die als einzige Wissenschaftsrichtung die 
Pfaffsche „letzte Meile“ erforscht?

Es steht mir als jemand, der keine akademische Karriere hinter 
sich hat, nicht an, Wissenschaft zu kritisieren, so auch nicht die 
der Versorgungsforschung. Ich konstatiere jedoch, dass sich die 
Versorgungsforschung durchaus mit Themen wie den zukünftigen 
Krankenhausstrukturen oder Möglichkeiten der Ambulantisierung be-
schäftigt. Das ist gut so, denn hier geht es um große und um wich-
tige Fragen, die strukturelle Problemstellungen behandeln.

Wo ist dann das Problem?
Faktum ist ebenso, dass ich als Vorsitzender des Innovations-

ausschusses im Part Versorgungsforschung ganz konkret feststellen 
muss, dass wir teilweise zwar sehr qualifizierte Anträge bekommen, 
die wir nur deshalb abgelehnt haben, weil sie Probleme adressieren, 
die man als „Klein-Klein“ bezeichnen kann. Es ist ja ganz nett, wenn 
ich wissenschaftlich belegt bekomme, dass es hilft, einen möglicher-
weise psychisch beeinträchtigen Patienten oder Suchtkranken oder 
demenziell Erkrankten zur Termintreue anzuhalten, indem ich ihn 
abholen lasse oder ihm ein Taxi schicke. Das mag alles richtig und 
nötig sein, aber ist doch annähernd selbsterklärend. Muss man so 
etwas wirklich wissenschaftlich mit Evidenz unterfüttern? Mal Hand 
aufs Herz: Solche „Klein-Klein“-Forschungsansätze bringen doch un-
ser Gesundheitssystem wirklich nicht nach vorne! Ich wünsche mir 
von der Versorgungsforschung, jenseits der allenthalben auftauchen-
den Detailfragestellungen, die ja an und für sich durchaus richtig 
sein mögen, mehr in Richtung sektorenübergreifende Versorgung zu 
denken. Oder zumindest zu versuchen, in bestimmten kleineren Ver-

sorgungssettings neue sektoren- und professionsübergreifende Lö-
sungen zu pilotieren und zu evaluieren.

Sozusagen mehr Templins?
Das war kein Versorgungsforschungsprojekt, sondern eines aus 

dem Bereich der „Neuen Versorgungsformen“, doch zumindest eines, 
das von Versorgungsforschern evaluiert wurde. Auch hier Hand aufs 
Herz: Das, was da gemacht und herausgefunden wurde, war auch nicht 
die große Innovation, bei der die Erde gebebt hat. Wenn in einem 
Krankenhaus bestimmte ambulante Leistungen erbracht werden, ist 
das gut fürs Krankenhaus und gut für die Patient:innen – und wenn 
dann noch bestimmte fachärztliche Kapazitäten abgedeckt werden, 

die im ambulanten Setting nicht 
mehr vorhanden sind, ist das noch 
besser. Das ist aber nun keine ganz 
neue Erkenntnis. Doch wurde im-
merhin sauber wissenschaftlich 
belegt, dass solche Settings funk-
tionieren und damit der bauchge-
steuerten Phantomdiskussionen 
ein Ende gemacht. Was ja auch ein 

Wert an sich ist.

Wo liegt das Problem der Versorgungsforschung?
Die Versorgungsforscher:innen machen es sich zu einfach. Ich ver-

misse bei den Anträgen bisher den „großen Wurf“. Weil genau diese 
Ansätze fehlen, die uns wirklich nach vorne katapultieren würden, 
wurde in mehreren Vergabetranchen das für die Versorgungsforschung 
zur Verfügung stehende Geld nicht voll ausgeschüttet. Das wurde 
natürlich von Versorgungsforschern mehrfach kritisiert, aber das 
ist ihnen selbst zuzuschreiben. Was nützt es, wenn in einem Mini-
Detailproblem sozusagen die dritte Nachkommastelle erforscht wird? 
Nichts, sage ich, weil wir damit wieder bei derselben Baustelle wie in 
der Qualitätssicherung angelangt sind. Unnütze Projekte zu fördern, 
die wir von vornherein für nicht zielführend halten, bringt doch zu 
wenig.

Gab es denn keinerlei größere Projekte im Innovationsfonds-Part 
Versorgungsforschung?

Doch schon. Leider waren Projektanträge, bei denen es um größere 
Denkansätze ging, meist so oberflächlich formuliert, dass nicht einmal 
klar erkennbar war, wie nun die Hypothese lautet, die verfolgt wird. 
Anscheinend gibt es in der Versorgungsforschung wohl große Defizite.

Woran wiederum die Politik nicht ganz unschuldig ist.
Auch das stimmt. Versorgungsforschung war, bevor es die För-

dermillionen des Innovationsfonds gab, durchweg unterfinanziert. 
Natürlich gab es auch davor schon Fördermöglichkeiten. Insgesamt 
kann man doch sagen, dass es vor dem Innovationsfonds für die 
Versorgungsforschung relativ wenig Geld und damit leider auch re-
lativ wenig Kapazitäten gab, um die wirklich strukturellen Fragen 
überhaupt einmal anzudenken. Darum hoffe ich, dass die Community 
der Versorgungsforscher:innen die Zeit und die vielen Millionen, die 
der Innovationsfonds massiv ausschüttet, nutzt, um Kompetenzen, 
Manpower, Methoden und Theorien auf- und auszubauen, die sie zeit-
nah in die Lage versetzt, strukturell wichtige Fragen zu formulieren 
und in Arbeitshypothesen zu kleiden. 

Wäre es nicht sinnvoll, einen wohl besetzten Thinktank zu imple-

„Ich wünsche mir von der 
Versorgungsforschung, dass sie mehr in Rich-

tung sektorenübergreifende Versorgung denkt.“
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mentieren, der – sagen wir – die fünf wichtigsten strukturellen Fra-
gen definiert, die dann die Versorgungsforschung mit entsprechend 
ausreichend budgetierten Innovationsfonds-Projekten klären muss, 
um die Versorgung zu verbessern? 

Dann entfiele der Deutschen Gesellschaft für Versorgungsforschung 
die Möglichkeit, mich regelmäßig in Presseerklärungen zu kritisieren 
(lacht). Ich habe bisher jedoch keinen aus der Versorgungsforschung 
kommenden Priorisierungskatalog wahrgenommen, den man dann 
einem gesellschaftlichen und politischen Diskurs unterziehen könnte. 
Dass das durchaus funktioniert, sieht man beispielsweise bei den S3-
Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizi-
nischen Fachgesellschaften (AWMF), die seit kurzem gesondert im 
Innovationsfonds gefördert werden.

MVF wird – gerne mit Partnern – diesen Priorisierungskatalog mit 
seinem Dezember-Kongress anschieben. Wären Sie dabei?

Ich bin bei solchen grundlegenden Überlegungen immer gerne 
dabei, denn hier bekommt man ja die Chance daran mitzuwirken, 
Dinge besser oder plausibler zu machen. Und die Probleme, die uns 
alle plagen, kritisch zu diskutieren und zu hinterfragen. Doch um auf 
den Priorisierungskatalog zurückzukommen: Am Beispiel der vom In-
novationsfonds geförderten S3-Leitlinienentwicklung sieht man sehr 
gut, wie man so etwas aufbauen kann. Der Innovationsausschuss 
ist hier in ein gemeinsames Projekt mit der AWMF eingestiegen, das 
das alleinige Ziel hat, die Entwicklung von Leitlinien zu fördern. Die 
relevanten Versorgungsbereiche definiert das Bundesgesundheitsmi-
nisterium nach Vorabsprache mit der AWMF und uns. Am Ende des 
Tages entscheidet aber der Innovationsausschuss, was gefördert wird 
und in eine Art „Masterplan Leitlinien“ passt. Ein derartiges Setting 
kann man sich auch bei der Versorgungsforschung gemeinsam mit 
dem Bundesgesundheitsministerium und dem Deutschen Netzwerk 
Versorgungsforschung vorstellen.

Was Sie als Chef des Innovationsausschusses entlasten würde, weil 
es statt vieler kleiner, zwar weniger, dafür wichtigere Projekte gäbe.

Wenn der Innovationsausschuss im Bereich Versorgungsforschung 
nur noch 10 statt 186 Anträge bekommt, wird das auch mein Leben 
erheblich erleichtern. Doch vor allem wäre die Durchschlagskraft 
der Versorgungsforschung sicherlich wesentlich größer als die vieler 
„Klein-Klein“-Projekte. Also: Wenn es eine solche Initiative gäbe und 
wenn man sich seitens der Versorgungsforschung auf wenige, aber 
drängende Themen verständigen könnte, die jedoch weder der G-BA, 
noch der Innovationsausschuss vorgeben wird, würde ich mich freuen. 
Dafür sollte man aber nicht – wie bei der Qualitätssicherung –  eine 
Dekade ins Land gehen lassen.

Wir sind noch jung, Herr Professor Hecken: Wir schaffen das schon. 
Der entscheidende Punkt ist, dass eine solche Initiative kein Rohr-

krepierer wird, frei nach dem Motto: Wenn du nicht mehr weiterweißt, 
gründe einen Arbeitskreis. Denn auch hier drängt die Zeit, diesmal aus 
systemimmanenten Gründen: Der Innovationsfonds wird demnächst 
durch entsprechende gesetzliche Änderungen verstetigt. Ein neuer 
Ansatz der Versorgungsforschung muss in diese Gesetzesänderung ein-
fließen, weil dieser in die bestehenden Strukturen nicht so einfach 
implementiert werden kann. Vor diesem Hintergrund ist das also kein 
Zehnjahres-, sondern eher ein Einjahresprojekt. <<

Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte MVF-Chefredakteur Peter Stegmaier.

Zitationshinweis
Hecken, J., Stegmaier, P.: „Wir brauchen einen Priorisierungs- 
katalog Versorgungsforschung“, in „Monitor Versorgungsforschung“ 
(05/22), S. 6-13. http://doi.org/10.24945/MVF.05.22.1866-0533.2433

Über das Ökosystem der Gesundheitsdaten in Europa 

>> Im aktuellen TrendDossier der Leipziger Gesundheitsforen gibt 
Tobias Manner-Romberg, beim Verband der forschenden Pharma-Un-
ternehmen (vfa) zuständig für das Themengebiet Digital Health, ei-
nen interessanten Abriss über den Europäischen Gesundheitsdaten-
raum (European Health Data Space, kurz EHDS), der zu einer der zen-
tralen Bausteine einer europäischen Gesundheitsunion werden soll. 
Der dafür im Mai veröffentlichte Gesetzgebungsvorschlag bietet nach 
Meinung des Autors die große Chance, die Potenziale der Gesund-
heitsdatennutzung für die Gesundheitsforschung und -versorgung 
in Deutschland sowie Europa zu nutzen, wobei alle EU-Bürger:innen 
ihre Gesundheitsdaten vollständig kontrollieren und nutzen können 
sollen. Ziel sei es außerdem, einen vertrauenswürdigen und daten-
schutzkonformen Rahmen für die Nutzung der Gesundheitsdaten für 
Forschung, Innovation, Politikgestaltung und Regulierungstätigkeiten 
zu schaffen. Anhand von konkreten Beispielen macht der Beitrag da-
rüber hinaus die Potenziale dieser großen Idee für Patient:innen und 
Leistungserbringer:innen sichtbar.

In seinem Fazit schreibt Manner-Romberg, dass der EHDS ein ehr-
geiziges Unterfangen mit großem Potenzial sei und der Gesetzge-
bungsvorschlag eine noch nie dagewesene Chance biete, das künfti-
ge Ökosystem der Gesundheitsdaten in Europa zu gestalten. Zu die-
sem Ökosystem gehörten Regeln für den Datenaustausch, gemeinsa-
me Standards und Verfahren, Infrastrukturen und ein Governance-
Rahmen, der die Nutzung elektronischer Gesundheitsdaten durch 
Patient:innen sowie für Forschung und Innovation festlegt. Dies kön-
ne unser Gesundheitssystem zukünftig erheblich verbessern, aller-
dings nur, wenn Vertrauen, Ethik und Sicherheit angemessen sicher-
gestellt würden. Auch wirtschaftlich biete der EHDS großes Potenzial, 
da durch ihn Innovation und Produktivität der EU-Wirtschaft weiter 
gesteigert werden könnte. Ebenso könnte der Datenraum dafür sor-
gen, dass Europa bei der Entwicklung und Herstellung von Arzneimit-
teln innovativ und führend bleibe und den Patient:innen einen noch 
schnelleren Zugang zu bestmöglicher Versorgung geboten werde. <<

Link: https://bit.ly/3DfXccr

>> Das neugegründete Unternehmen Honic will eine DSGVO-konfor-
me Plattform für medizinische Gesundheitsdaten entwickeln, die For-
schung und Entwicklung auf Basis von Versorgungsdaten ermöglicht. 
Der sogenannte „Honic Medhive“ – der Name ist ganz bewusst ge-
wählt, weil er an die Arbeit der Bienen erinnert, die Nektar aus um-
liegenden Blüten sammeln, in ihren gesicherten Bienenstock bringen 
und dort zu Honig verwandeln – soll medizinische Daten auf einer ge-
sicherten Plattform hosten und durch eine DSGVO-konforme Verarbei-
tung weitere Analysen für Forschung und Entwicklung ermöglichen.

Im Honic-Team, das jahrzehntelange Erfahrung in Gesundheits-
wesen, Regulatorik, Gesundheitsdatenschutz und digitaler Medizin  
vereint, finden sich bekannte Namen wieder, so etwa Gründer und 
Beiratsvorsitzender Prof. Dr. med. Jörg F. Debatin. Er sagt: „Die De-
maskierung bislang unerkannter diagnostischer und therapeutischer 
Zusammenhänge braucht den Zugang zu hochwertigen Daten auf ei-
ner performanten Plattform. Mit Honic stellen wir uns dieser Aufgabe 
im Schulterschluss mit Behörden und Partnern. Damit eröffnen wir 
eine neue Dimension für Forschung und Entwicklung für eine bessere 
Gesundheitsversorgung.“ <<

Link: https://honic.eu/

Honic soll medizinischen „Datenhonig“ sammeln
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Im Interview:
Dr. Marco Penske, 
Volkswirt, Leiter 
des Bereichs Market 
Access und Health-
care Affairs bei 
Boehringer Ingel-
heim. 

„Ändert man das Ziel, führt das den ganzen Prozess ad absurdum.“ Schon 
mit diesen wenigen Worten tut Dr. Marco Penske, Volkswirt, Leiter des 
Bereichs Market Access und Healthcare Affairs bei Boehringer Ingelheim 
und Stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Fachgesellschaft für Market 
Access, kund, was er von Änderungen der zweckmäßigen Vergleichstherapie 
nach Beginn von Zulassungsstudien hält (siehe dazu auch das Interview 
mit Prof. Hecken, G-BA). Ebenso wenig hält er von der im Kabinettsentwurf 
zum GKV-Finanzstabilisierungsgesetz beinhalteten Gleichschaltung von drei 
Zusatznutzenkategorien. Wie Hecken befürchtet auch er mehr Opt-outs als 
bisher, ebenso eine nachhaltige Beschädigung der Versorgung an sich, wenn 
man seitens der Politik „derartige AMNOG-Leitplanken ändert“.

„Wer am AMNOG herumschraubt, 
sollte genau wissen, was er tut“

O.
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>> Sie haben sicher das Interview mit Prof. Josef Hecken, dem unpar-
teiischen Vorsitzenden des G-BA, 
in der letzten Ausgabe des MVF-
Schwestermediums „Market Access 
& Health Policy“ gelesen. Zu den 
immer wieder vorkommenden Än-
derungen der zweckmäßigen Ver-
gleichstherapie gab er zu Proto-
koll, dass der Bundesausschuss das 
Thema „ganz vorsichtig“ angehen 
und man damit höchst verantwor-
tungsvoll umgehen würde. Was sa-
gen Sie dazu?“

Die Änderung der zweckmäßigen Vergleichstherapie kann erheb-
liche Konsequenzen für die Nutzenbewertung haben, daher sind für 
uns Verlässlichkeit und Planungssicherheit wichtig. Normalerweise 
macht fast jedes Unternehmen im Vorfeld eine frühe G-BA-Beratung, 
in der auch die jeweilige Vergleichstherapie, kurz zVT, festgelegt wird. 
Danach setzt man auf Basis dieser Anforderungen die entsprechende 
Zulassungsstudie auf. Entweder muss eine Extra-Studie für Deutsch-
land durchgeführt werden, was sehr aufwändig ist, oder man versucht, 
die Anforderungen in ein globales Studienprogramm zu integrieren. 
Auch dies ist eine Herausforderung, weil G-BA-Anforderungen häufig 
von den Anforderungen anderer HTA-Agenturen oder Zulassungsbehör-
den abweichen. Und wenn es funktioniert, ist es immer ein Riesenauf-
wand, aber auch noch lange keine Erfolgsgarantie. Wie Prof. Hecken 
im Interview in dieser MVF-Ausgabe sehr richtig sagt, kann man leider 
selbst „höchste Evidenz“ sehr unterschiedlich interpretieren. Das kann 
unter Umständen dazu führen, dass für einen innovativen Wirkstoff 

zwar gute Daten vorgelegt 
werden können – man 
aber trotzdem keinen Zu-
satznutzen zuerkannt be-
kommt – oft genug aus 
rein formalen Gründen. 

Wenn nun Weihnach-
ten wäre?

Dann würden wir uns 
zum einen mehr Verläss-
lichkeit, zum anderen eine  
frühestmögliche aktive 
Kommunikation wün-
schen, wenn eine Ände-

rung der zVT angedacht wird. Allen Pharmaunternehmen ist natürlich 
klar, dass die zVT dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen 
Erkenntnisse und dem Versorgungsgeschehen entsprechen sollte. Si-
cher muss man dabei immer den jeweiligen therapeutischen Fortschritt 
im Blick haben, besonders bei den sich sehr schnell entwickelnden 
Indikationsgebieten – wie etwa der Onkologie. Zugleich sind aber auch 
die Konsistenz in der Bewertung eines Anwendungsgebiets und Pla-
nungssicherheit wichtig. Denn die Änderung einer zVT kann zu mas-
siven Problemen führen – bis hin zur Bewertung „kein Zusatznutzen 
belegt“ und negativen Auswirkungen auf die Patientenversorgung. 

Prof. Hecken betont zurecht, dass bei der Formulierung der zweck-
mäßigen Vergleichstherapie der wissenschaftliche Fortschritt berück-
sichtigt werden muss. Ist dieser Ansatz ein deutscher Einzelfall, den 
Sie so im internationalen Bereich nicht erleben?

„Mehr Verlässlichkeit und eine  
frühestmögliche aktive Kommunikation“

Im Rahmen  von globalen Zulassungsverfahren habe ich das so 
noch nicht erlebt. Da stimmt man 
gemeinsam mit den jeweiligen Be-
hörden das benötigte Studienpro-
gramm ab, nach dem dann die er-
forderlichen klinischen Studien und 
Auswertungen durchgeführt wer-
den. So etwas würden wir uns auch 
beim G-BA wünschen. Die Minimal-
forderung wäre eine Art Bestands-
schutz für die einmal festgelegte 
zVT. Eine zVT ist nichts anderes als 
ein Ziel, auf das die jeweilige Stu-

die geplant und das ganze Dossier ausgerichtet wird – ändert man das 
Ziel, führt das den ganzen Prozess ad absurdum. Auf Änderungen der 
zVT kann der Hersteller, wenn die Studie einmal läuft, nicht mehr rea-
gieren – eine Art Bestandsschutz wäre daher ein guter Kompromiss.

Wie agiert hier das europäische Ausland mit starken HTAs, wie 
etwa Frankreich, Großbritannien oder Schottland? 

Deutschland ist im Vergleich zu den genannten häufig ein biss-
chen eigen, um das mal vorsichtig zu formulieren. Hoffnung setze ich 
deshalb auf das kommende EU-HTA, das dazu führen kann, dass die 
einzelnen HTA-Agenturen der großen EU-Länder einheitlichere Krite-
rien definieren. Man muss dabei beachten, dass große Pharmaunter-
nehmen immer auch globale Player sind, die nicht nur in Europa ein-
reichen, sondern auch in USA, Japan, Australien und wo auch immer. 
Alle Länder haben unterschiedliche Anforderungsspektren, was das 
ganze Zulassungsgeschehen zu einer wahren Mammutaufgabe macht. 
Da wäre es hilfreich für alle Beteiligten, wenn man sich zumindest 
in Europa auf einheitliche Anforderungen einigen würde. Das würde 
jedem forschenden pharmazeutischen Unternehmen die realistische 
Chance ermöglichen, gute Daten zu einem annehmbaren Aufwand zu 
liefern. Damit will ich überhaupt nicht gegen den Sinn von HTAs oder 
von Nutzenbewertungen argumentieren: Mediziner wie Kostenträger 
brauchen diese Daten, um Zusatznutzen bewerten zu können. Nur 
sollten sich die Eck- und Endpunkte in europäischen Ländern nicht 
maßgeblich unterscheiden. Das wäre übrigens auch ein Pro für den 
europäischen Forschungsstandort und würde uns ein ganzes Stück 
voranbringen. 

Prof. Hecken erklärt in diesem Interview auch, dass er annimmt, 
dass das Euro-HTA wahrscheinlich noch komplizierter wird. Als Grund 
führt er an, dass die zVTs in den jeweiligen Ländern nicht unbedingt 
immer die gleichen sein werden. Er sagt wortwörtlich: „Das hat zur 
Folge, dass der pharmazeutische Unternehmer zur Vorlage eines Dos-
siers mit verschiedenen Unterdossiers aufgefordert werden kann, in 
denen unterschiedliche Studiendetails abzuarbeiten sind.“ Wie stel-
len Sie sich darauf ein?

Ich sehe ganz schlicht auf uns einen noch höheren Aufwand zu- 
kommen, was jedoch nicht nur auf das zVT-Thema begrenzt ist. Auch 
die verschiedenen PICO-Schemata der HTA-Agenturen sind aus mei-
ner Sicht eine große Herausforderung. Hier wird man sich einigen 
müssen, gegen welche Endpunkte getestet werden muss und gegen 
welche nicht, welche Subgruppen man analysieren möchte und so 
weiter – nur so werden die EU-Dossiers handhabbar. Übrigens: für 
alle Beteiligten. Denn nicht nur die Industrie hat damit ihre liebe 
Mühe, sondern auch die HTA-Agenturen, die das Ganze auswerten und 
interpretieren müssen. Auch hier hoffe ich auf ein ganzes Stück Prag-
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„Ein gut gemachter EU-HTA bringt  
Effizienzvorteile.“ 

matismus. Es wäre allen geholfen, 
wenn man Komplexität heraus-
nehmen oder zumindest mindern 
würde. Der zweite Punkt ist das 
nötige Management immer enger 
werdender Timelines. Je nachdem, 
wann das Scoping abgeschlossen 
ist, wird es eine Herausforderung 
sein, das EU-Dossier parallel zum 
Zulassungsprozess fertigzustellen.

Wie viel Zeit hat man denn überhaupt, länderspezifische Dossiers 
zu schreiben?

Das ist die große Frage. Es wird jedenfalls mit einem hohen zu-
sätzlichen Aufwand einhergehen, weil das lokale Dossier mit dem 
EU-HTA-Dossier abgestimmt werden muss – und das für viele Länder 
gleichzeitig. Das erhöht den Komplexitätsgrad noch einmal enorm. 

Große Hersteller haben diese Prozesse doch sicher längst aufge-
setzt und geübt.

Schon richtig. Nichtsdestotrotz liegt noch eine Menge Arbeit vor 
uns. Doch wird sie nicht umsonst sein: Ich bin der festen Überzeu-
gung, dass ein gut gemachter EU-HTA Effizienzvorteile bringt. Ich 
betone nochmal: Wichtig ist dabei, dass man sich in Europa auf ein-
heitlichere Anforderungen einigen kann. Diesen Prozess müssen wir 
mit Augenmaß und pragmatisch angehen und uns auch ein Stück weit 
daran orientieren, wie die EMA agiert. 

Weil mit Einführung der EMA im Jahre 1993 die Zulassungspro-
cedere der einzelnen Zulassungsbehörden der europäischen Länder 
harmonisiert wurden.

Genau. Seit langem ist die EMA eine etablierte Institution und 
die europaweite Zulassung funktioniert reibungslos. Das müssen wir 
auch mit dem EU-HTA hinkommen – was jedoch nur dann gelingen 
wird, wenn sich alle aufeinander zubewegen und nationale Usancen 
hintanstellen. Auch das würde Europa voranbringen. Wir alle wollen 
doch mehr Europa – hier ist ein guter Ansatzpunkt, um zu zeigen, 
dass wir es damit wirklich ernst meinen. 

Dahinter steht im Endeffekt eine Market-Access-Mammutaufgabe. 
Ist die schon geübt bei Ihnen im Unternehmen? 

Wir arbeiten natürlich schon heute mit der globalen Einheit eng 
zusammen. Wir brauchen bereits jetzt für das deutsche HTA-Verfahren 
viele Daten und Analysen, die nur für Deutschland extra erstellt wer-
den. Diese Zusammenarbeit werden wir künftig intensivieren müssen, 
wobei schon jetzt klar ist, auf wen die Hauptarbeit zukommen wird.

Auf wen?
Wir können im Moment davon ausgehen, dass das künftige EU-

HTA-Verfahren maßgeblich vom französischen und vom deutschen 
System geprägt sein wird. Und man kann darüberhinaus davon aus-
gehen, dass es sich sehr nah am deutschen System orientieren wird. 
Darum würde ich ebenso sicher wie selbstbewusst sagen, dass wir 
uns als deutsche Einheit schon heute eine hohe Expertise erarbeitet 
haben, an der sich wahrscheinlich einige andere Länder orientieren 
werden. 

Auch weil viele europäische Länder gar keinen eigenen HTA-Pro-
zess etabliert haben.

Das ist auch legitim. Man muss 
doch nicht jedes Mal das Rad neu 
erfinden.

Man könnte das auch positives 
Kopieren nennen.

(Lacht) Genau. 

Nun kommt auf die pharmazeu-
tischen Unternehmen auch noch 

das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz zu, das – Stand heute – mehrere 
Änderungen des AMNOG-Prozesses vorsieht.

Hier möchte ich vorwegschicken, dass einige der Maßnahmen, die 
wir im Kabinettsentwurf sehen, aus Sicht der Arzneimittelhersteller 
nicht gerechtfertigt sind und einen massiven Eingriff darstellen. Man 
muss doch anerkennen, dass die Kosten der Arzneimittelversorgung 
überhaupt nicht die Ursache des GKV-Defizits sind. Seit rund zehn 
Jahren liegen die Arzneimittelausgaben konstant bei etwa 16 Prozent 
der GKV-Gesamtausgaben. Darüber hinaus leistet die Pharmaindustrie 
schon heute einen Sparbeitrag von 21 Milliarden Euro, die über Ra-
battverträge, Festbeträge und AMNOG-Einsparungen zusammenkom-
men. Vom Preismoratorium mal ganz zu schweigen. Wobei auch wir 
auf den Vorleistungsstufen heftige Preissteigerungen verzeichnen, 
die wir aufgrund der Preisregulierungen überhaupt nicht weitergeben 
können.

Zur Kenntnis genommen. Gehen wir auf einige Punkte des GKV-
Finanzstabilisierungsgesetzes ein. So sollen beispielsweise – Prof. 
Hecken ist, wie er im Interview sagt, übrigens kein großer Freund 
von dieser Idee – drei Zusatznutzenbereiche in Zukunft gleich be-
handelt werden. 

Weil er besser als jeder andere weiß, dass man das Risiko ein-
geht, die Versorgung mit innovativen Arzneimitteln in Deutschland 
nachhaltig zu schädigen, wenn man derartige AMNOG-Leitplanken so 
drastisch ändert.

Das ist eine große Behauptung …
… die ich belegen kann. Vorausschicken möchte ich auch hier, 

dass das AMNOG-System, das sich seit 2011 entwickelt hat, überaus 
komplex ist. Jeder, der an diesem System schraubt, muss wissen, 
dass jede einzelne Änderung – auch wenn sie mit besten Absichten 
gemacht wird – an einer anderen Stelle eine Wirkung auslösen wird, 
die nicht unbedingt vorhersagbar ist. Nun soll nach Willen der Politik 
das Prinzip der nutzenbasierten Preisfindung, die der Markenkern des 
AMNOG war, verlassen werden. Indem die drei Nutzenbewertungska-
tegorien – kein, gering und nicht quantifizierbar – zusammengelegt 
werden sollen, werden die beiden letzten (gering und nicht quanti-
fizierbar) dem ersten (nicht belegten) Zusatznutzen gleichgestellt. 
Damit wird gleichzeitig die Preisverhandlung ein ganzes Stück weit 
durch einen Algorithmus ersetzt; denn ein Arzneimittel mit einem 
Zusatznutzen dürfte dann genauso viel kosten wie das, gegenüber 
dem es sich verglichen hat. Damit werden Arzneimittel mit Zusatz-
nutzen so behandelt, als ob sie keinen Zusatznutzen hätten – was am 
Ende des Tages dazu führen wird, dass man bei Preisen auf der Ebene 
der zweckmäßigen Vergleichstherapie landet. Dies mag der politische 
Wille sein, aber diese Ungerechtigkeit hat zur Folge, dass Fortschritt 
und Schrittinnovation überhaupt nicht mehr honoriert wird. Was ins-
besondere bei der Nutzenkategorie „gering“ absolut unverständlich 
ist, weil die Kriterien, die G-BA und IQWiG dieser Kategorie zugrunde 
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gelegt haben und die zu erfüllen sind, nicht 
ohne sind. Ebensolches gilt für die Nutzenka-
tegorie „nicht quantifizierbar“, die alles sein 
kann – von gering bis zu erheblich. Diese 
Spannbreite nun gleichzusetzen mit keinem 
Zusatznutzen, das wird den Innovationen nicht 
gerecht und wird auch zu einer Verschlechte-
rung der Versorgung führen. 

Wegen mehr Opt-outs.
Aber sicher. Diese drei Nutzenkategorien, 

die nach Willen der Politik zusammengelegt 
werden sollen, garantieren im AMNOG-Prozess 
samt der Preisverhandlung eine gewisse Flexi-
bilität, die benötigt wird, um den Besonder-
heiten der Indikation und der Arzneimittel ge-
recht zu werden. Wenn sich die Politik davon 
nicht abbringen lässt, wird es schon in abseh-
barer Zeit zu einer Verschlechterung der Versor-
gung kommen. Von der Neuregelung wären bis 
zu 80 Prozent aller AMNOG-Verfahren betroffen 
– nämlich all jene, in denen das zu bewertende 
Arzneimittel keinen erheblichen oder beträcht-
lichen Zusatznutzen zuerkannt bekommen hat. 

Werden damit nicht auch ungleiche Sach-
verhalte gleichbehandelt?

Aber sicher. Damit wird ein Arzneimittel 
mit einem geringen Zusatznutzen eben genau-
so behandelt, wie das Vergleichsarzneimittel, 
obwohl ein Zusatznutzen gezeigt werden konn-
te – das ist eine himmelschreiende Ungerech-
tigkeit. Damit werden, wie Sie richtig sagen,  
ungleiche Sachverhalte auf einmal gleichbe-
handelt. Obendrein kommt für ein Arzneimit-
tel, das mit langen und teuren Studien belegen 
konnte, dass es zumindest genauso gut ist wie 
die Vergleichstherapie, am Ende ein Preis in 
Höhe der zVT mit zehn Prozent Abschlag auf 
die Vergleichstherapie heraus. Hier werden 
dann gleiche Sachverhalte ungleich behandelt. 
Diese Änderungen werden aus unserer Sicht 
Innovationen nicht gerecht und ist als eine 
Abkehr von dem Preisverhandlungssystem auf 
Basis des Zusatznutzens zu werten. 

Mit welchem Effekt?
Ganz klar: Opt-out! Schon heute sieht man 

bei Arzneimitteln mit generischen Vergleichs-
therapien Opt-outs, wenn kein Zusatznutzen 
anerkannt wurde.

Was natürlich auch daran liegt, dass ein 
Pharmaunternehmen lieber auf den Marktzu-
gang in einem EU-Land verzichtet, als sich den 
gesamten EU-Preis zu verhageln.

Stimmt. Und das ist eine sehr schwierige Abwägungsentscheidung.

Nun gibt es im zu beschließenden Spargesetz noch die Grenzab-

senkung bei Orphans von 50 auf 20 Millionen 
Euro.

Wir halten die jetzige Orphan-Regelung mit 
der 50-Millionen-Grenze für einen guten Kom-
promiss, der die Möglichkeit eröffnet, Orphans 
auch in Deutschland zur Verfügung zu stellen, 
weil erst ab einem gewissen Umsatzvolumen 
in die volle Nutzenbewertung eingestiegen 
werden muss. Eine Grenzabsenkung halten wir 
für sehr problematisch, weil die Nutzenbewer-
tung gerade bei Arzneimitteln gegen seltene 
Erkrankungen – für die die gleichen Kriterien 
angelegt werden wie bei allen anderen Arz-
neimittelbewertungen – besonders schwierig 
ist. Das liegt daran, dass die Durchführung 
einer randomisiert-kontrollierten Studie auf-
grund der sehr kleinen Patientenzahlen häu-
fig sehr schwierig ist, weil es die Patienten 
eben nur selten gibt. Das beinhaltet ja schon 
die Definition der Orphan Drugs. Wer an der 
Grenze herumschraubt, muss sich darüber im 
Klaren sein, dass dann bestimmte Orphans in 
Deutschland nicht mehr verfügbar sein wer-
den – zulasten der Patient:innen.

Die Politik wird sich wohl nicht aufhalten 
lassen, wenn man die vielen, vielen Milliarden 
an Euro betrachtet, die in der nahen Zukunft 
im GKV-System fehlen werden.

Noch einmal: Arzneimittel sind nicht Ver-
ursacher oder Treiber der Kosten. 

Wir leisten uns zudem aus reinen Komple-
xitätsgründen eine einfache frühe Nutzenbe-
wertung, die so mancher Ökonom als Schmal-
spurbewertung bezeichnet, weil sie dem 
wahren Wert innovativer Arzneimittel über-
haupt nicht gerecht wird.

Da sprechen Sie ein ganz wichtiges The-
ma an, weil im vorliegenden Kabinettsent-
wurf künftig auch Preis-Mengen-Aspekte be-
rücksichtigt werden sollen. Auch das halte 
ich für sachlich nicht richtig, weil das schon 
heute die Verhandlungspartner regeln kön-
nen, indem sie definieren, welchen Preis sie 
für angemessen halten. Nun auf einmal eine 
verpflichtende Einbeziehung von mengenbe-
zogenen Aspekten in unser zusatznutzenba-
siertes Preisfindungssystem einzubringen, ist 
sachfremd. 

Weil man auch hier verschiedene Dinge 
vermischt.

Exakt. Der Wert eines innovativen Arznei-
mittels mit einem wie auch immer gearteten 
Zusatznutzen reduziert sich doch nicht, weil 

der Wirkstoff bei mehr Patient:innen angewendet wird. Ganz im Ge-
genteil: Dann hat dieses Arzneimittel einen besonders hohen Mehr-
wert und sollte auch einen entsprechend hohen Preis bekommen. 
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Und andersherum.
Absolut, ein Arzneimittel, das in der Versorgung nicht verwandt 

wird, weil es nichts nützt, hat keinen Platz. Das regelt aber die Ärz-
teschaft durch ihr Verschreibungsverhalten ganz von allein. Und auch 
hier gilt: Therapievielfalt ist wichtig für Patient:innen.

Was erhoffen Sie sich?
Dass die Politik bei allem Verständnis dafür, dass sie alles tun will, 

um das GKV-System finanzierbar zu halten, nicht am falschen Ort 
spart. Natürlich ist dafür die Pharmabranche ein leichtes Opfer. Doch 
sollte man nicht der Opportunität willen unser zusatznutzenbasiertes 
Preisfindungssystem, das in Europa seinesgleichen sucht, beschädi-
gen. Im Übrigen habe ich auch die Kassen nie so verstanden, dass 
sie die hier in Frage stehenden Nutzenbewertungskategorien derart 
nivellieren wollen. Deutschland hat sich 2011 ganz bewusst für den 
nutzenorientierten Ansatz entschieden und wir haben uns als Pharma- 
industrie über die letzten Jahre ganz gut damit arrangiert. Was auch 
logisch ist, weil es trotz einiger Haken und Kanten für alle Beteilig-
ten ein sinnvolles Vorgehen ist. Und für die Pharmaindustrie auch 
den Anreiz setzt, gute Therapien für Patient:innen zu erforschen und 
zur Verfügung zu stellen

Wenn es denn entsprechend honoriert wird. 
Natürlich. Hier sieht man, dass Gesundheitspolitik auch Wirt-

schaftspolitik ist, die man zusammen betrachten sollte, was aber oft 
genug leider nicht passiert.

Auch, weil sich die Gesellschaft in die Diskussion begeben muss, 
was Gesundheit und Heilung wert ist, was eine breitere Betrach-
tungsweise über verschiedene Sozialsysteme – Rente, Arbeit, Sozial 
– hinweg bedeutet.

Dieser richtige Ansatz benötigt die Unterstützung durch die 
Versorgungsforschung, wie ich betonen möchte. Genau deshalb ha-
ben wir beispielsweise für einen unserer Wirkstoffe eine Versorgungs-
forschungsstudie durchgeführt. Hier wurde anhand von Krankenkas-
sendaten untersucht, wie sich die Gesamtkosten der Behandlung des 
Typ-2-Diabetes mit Empagliflozin verglichen mit DPP-4-Inhibitoren 
oder GLP1-Rezeptoragonisten darstellen. In der sogenannten EDGE-
COS-Versorgungsforschungsstudie konnte bewiesen werden, dass un-
ser Wirkstoff gegenüber DPP-4-Hemmern Kosteneinsparungen von 
2.735 Euro oder 39 Prozent pro Jahr erlaubt. Und gegenüber GLP1-
Rezeptoragonisten immerhin auch noch Kosteneinsparungen in Höhe 
von 1.956 Euro oder 29 Prozent. Damit konnten wir zeigen, dass man 
mit einem innovativen Arzneimittel Patient:innen nicht nur besser 
behandeln, was auch der G-BA mit dem von ihm bestätigten be-
trächtlichen Zusatznutzen anerkannt hat, sondern auch Kosten spa-
ren kann. 

Wie wird das vom GKV-System honoriert? 
Bisher gar nicht. Eine Belohnungsfunktion ist vom System so 

nicht vorgesehen; übrigens auch nicht, dass mit Empagliflozin das 
Fortschreiten des Typ-2-Diabetes verhindert und das gesamte me-
tabolische System mitbehandelt wird – wohlgemerkt mit nur einem 
Arzneimittel statt mehreren. Auch dieser sogenannte pleiotrope Ef-
fekt wird nicht honoriert.

Was sicher nebenbei auch die Adhärenz erhöhen wird.
Davon kann man durchaus ausgehen. Aber es ist schon toll, wenn 

man mit einer Tablette Typ-2-Diabetes behandeln und zudem gün-

stige kardiorenale und metabolische Effekte erzeugen kann. Das nützt 
vor allem Typ-2-Diabetes-Patient:innen mit Herzinsuffizienz, insbe-
sondere solche mit der zusätzlichen Komorbidität einer chronischen 
Niereninsuffizienz. Es handelt sich damit um einen indikationsüber-
greifenden Therapieansatz, mit dem mehrere Erkrankungen zugleich 
positiv beeinflusst werden können. Dieses Arzneimittel nützt den 
Ärzt:innen durch eine Vereinfachung der Therapie, den Patient:innen 
durch eine Mehrfachwirkung und erhöhte Adhärenz und spart dem 
Kostenträger zudem Kosten – und allen Beteiligten unnötige Poly-
pharmazie.

Wie setzen Sie die Ergebnisse der EDGE-COS Studie ein?
Wir führen gerade viele Gespräche mit Kostenträgern, in denen 

wir unter anderem aufzeigen, wie man auf Basis dieser Studie die 
Versorgung von Typ-2-Diabetes-Patient:innen verbessern und dabei 
auch noch Kosten senken kann. 

Was sicher darauf zurückzuführen ist, dass gut eingestellte Typ-
2-Diabetes-Patient:innen weit weniger Ausgaben verursachen als sol-
che mit Komplikationen.

Ganz genau – das ist der eine Punkt. Dazu kommen die positiven 
Effekte auf Hospitalisierungen etc. Jetzt können wir das ganz genau 
mit Eurobeträgen hinterlegen und Einsparungen zeigen; denn es sind 
gerade die Komplikationen, die die Kosten verursachen: Die Basis-
kosten für einen Typ-2-Diabetes-Patienten liegen bei 650 Euro pro 
Jahr, die mittleren Behandlungskosten, wenn es zu Komplikationen 
kommt, hingegen schon bei etwa 5.000 Euro. 

Scheint eine gute Basis für Pay per Outcome-Verträge zu sein.
Wir sind gerade in vielen Gesprächen mit Kostenträgern, wie eine 

Kooperation aussehen könnte, um die Versorgung zu verbessern. Ver-
sorgung ist immer eine gemeinsame Aufgabe – der Ärzteschaft, der 
Krankenkassen und der pharmazeutischen Hersteller, die leider zu oft 
vernachlässigt wird.

Wie etwa auch beim ab 2025 geplanten nationalen Forschungs-
datenzentrum. 

Solche für alle Beteiligten nutzvollen Versorgungsforschungsstu-
dien zu verschiedenen Medikamenten und Therapien kann man nur 
dann machen, wenn man den dazu nötigen Datenzugang hat. Beim 
Forschungsdatenzentrum, das ab 2025 existieren soll, sind jedoch 
die Arzneimittelhersteller bislang ausgenommen. Was verwunderlich 
ist vor dem Hintergrund, dass der größte Anteil an der Forschung in 
Deutschland seitens der forschenden Pharmaindustrie finanziert wird. 
Wenn man die Arzneimittelhersteller weiterhin vom Datenzugang 
ausschließt, vergeben wir auch als Standort Deutschland eine große 
Chance. Man muss nur einmal die Größenordnung des schon in we-
nigen Jahren existierenden Datenpools betrachten, um zu erkennen, 
um welchen immens großen Schatz es sich dabei handelt: Mit den 
Daten von rund 72 Millionen GKV-Versicherten wird das wahrschein-
lich der größte Datensatz weltweit sein, weil selbst in den USA die 
großen Versicherer nicht auf dieses Volumen kommen. Das wäre für 
die Versorgungsforschung aus deutschen Landen ein Riesenvorteil. 
Auch hier zeigt sich wieder: Gesundheits- und Standortpolitik muss 
man gemeinsam betrachten. <<

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte MVF-Chefredakteur Peter Stegmaier.
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>>  Das sächsische Kabinett hat im Juli (1) 
den Entwurf für ein neues Sächsisches Kran-
kenhausgesetz verabschiedet. Damit kann 
nun der Entwurf in den Sächsischen Landtag 
zur Abstimmung eingebracht werden. Idea-
lerweise wird das Gesetz am 1. Januar 2023 
in Kraft treten. 

Das neue sächsische Krankenhausgesetz 
enthält vor allem Regelungen zur Kranken-
hausplanung und -finanzierung. Unter ande-
rem wird eine Möglichkeit zur Ausweisung 
von Gesundheitszentren, was die medizini-
sche Versorgung der Bevölkerung vor allem 
im ländlichen Raum sichern soll. 

Neu ist auch eine Rechtsgrundlage für Mo- 
dellvorhaben, wonach die Krankenhausträ-
ger neue Vorhaben erproben können. Damit 
soll die erwünschte sektorenübergreifende 
Zusammenarbeit vor allem zwischen am-
bulantem und stationärem Bereich stärker 
in den Vordergrund gerückt werden. Dazu 
Gesundheitsministerin Köpping: „In der 
Novellierung werden weiterhin Themen wie 
die Digitalisierung im Krankenhaus aufge-
griffen, die auch zur Arbeitserleichterung 
des Personals dienen soll. Zudem werden 
weitere Qualitätsanforderungen in einzelnen 
Versorgungsbereichen Gegenstand der Kran-
kenhausplanung sein.“ Mit dem neuen Kran-
kenhausgesetz soll ferner die Möglichkeit 
für Regionalkonferenzen geschaffen werden. 
Diese sollen dazu dienen, dass Landkreise 
und Kreisfreie Städte, Krankenhausträger, 
Krankenkassen-Landesverbände sowie Kas-
senärztliche Vereinigung Sachsen austau-
schen und gestaltend mitwirken können.

Der vorliegende Referententwurf geht 
zurück auf den für die 7. Legislaturperiode 
geschlossenen Koalitionsvertrag, in dem eine 
„Zukunftswerkstatt für ein neues Sächsisches 
Krankenhausgesetz“ vereinbart war. Dar-
unter kann man sich einen Schulterschluss 
aller Verantwortlichen für das sächische Ge-
sundheitswesen – Krankenhausgesellschaft, 
Krankenkassen, Landesärztekammer, Kassen-
ärztliche Vereinigung, Landkreis-, Städte- 

Sachsen will Gesundheit gemeinsam neu denken
Mit dem seit kurzem vorliegenden und zur Anhörung freigegebenen Referentenentwurf zum Sächsischen Krankenhausgesetz 
(SächsKHG), soll – so die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping – sichergestellt werden, dass „jeder Patient in 
jeder Region gut versorgt wird“. Ziel sei es laut Köpping, im Freistaat Sachsen auch noch im Jahre 2030 und darüber hinaus 
über eine effiziente, leistungsfähige und attraktive mit anderen Leistungserbringern gut vernetzte Krankenhauslandschaft 
zu verfügen, die eine hohe Versorgungsqualität für die Patientinnen und Patienten bietet, wofür mit dem neuen Sächsischen 
Krankenhausgesetz, seit dem 1. September 1993 in Kraft und zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 26. April 2018 geän-
dert, der rechtliche Rahmen geschaffen werde.

Sächsisches Kabinett verabschiedet den Entwurf für ein neues Sächsisches Krankenhausgesetz

und Gemeindetag – vorstellen, die sich ge-
meinsam auf ein „Zielbild 2030 – Sächsische 
Krankenhausversorgungslandschaft im Wan-
del“ verständigt haben. Dabei handelte es 
sich um einen transparenten Prozess, in dem 
die Akteure gemeinsam mit dem Sächsischen 
Staatsministerium für Soziales und Gesell-
schaftlichen Zusammenhalt offen und krea-
tiv über Probleme sowie Lösungen diskutiert 
haben. Eine solch frühe Einbeziehung der 
maßgeblichen Kräfte in einen Reformprozess 
sei – so das Sächsische Staatsministerium für 
Soziales und Gesellschaftlichen Zusammen-
halt (SM) – außergewöhnlich, entspreche 
jedoch „dem Pioniergeist, mit dem alle Be-
teiligten dieser Herausforderung“ begegnen.

Das gemeinsam entwickelte Zielbild wur-
de denn auch mit der Headline „Gesundheit 
gemeinsam neu denken“ (2) am 7. Februar 
dieses Jahres an Gesundheitsministerin Köp-
ping überreicht. Dresdens Gesundheitsbür-
germeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann 
erläuterte anlässlich der Übergabe des Ziel-
bilds stellvertretend für den Sächsischen 
Städte- und Gemeindetag, dass Sachsens 
Krankenhauslandschaft vor großen Heraus-
forderungen steht: „Einerseits wollen die 
Menschen in den Städten und Gemeinden 
in allen Lebensphasen bestmöglich medi-
zinisch versorgt sein. Andererseits haben 
viele der 78 Krankenhäuser große Mühe Per-
sonal zu finden und den stetig steigenden 
Anforderungen an Qualität und Digitalisie-
rung gerecht zu werden.“ Es brauche sowohl 
fortschrittliche Spitzenmedizin als auch 
bedarfsgerechte Grundversorgung in der Flä-
che. Das könne ihrer Ansicht nach aber ge-
lingen durch eine stärkere Aufgabenteilung 
der Krankenhäuser, sektorenübergreifende 
Versorgung mithilfe von Gesundheitszentren 
und digitale Gesundheitsangebote.

„Angesichts des zunehmenden Fach-
kräftemangels müssen wir die Qualität der 
Versorgung und dafür notwendige Koopera-
tionen ins Zentrum der Aufmerksamkeit stel-
len“, ergänzte Erik Bodendieck, Präsident 

SächsKHG-Schwerpunkte
Sektorenübergreifende Versorgung: Auch 
wenn die Regelungskompetenz für die sek-
torenübergreifende Versorgung grundsätzlich 
auf Bundesebene liegt, setzt das Sächsische 
Krankenhausgesetz bereits jetzt wichtige 
Impulse. So wird die Zusammenarbeit der 
Leistungserbringer stärker in den Fokus ge-
rückt. Zudem wird das „Gesundheitszentrum“ 
als Untergruppe der Regelversorgungshäuser 
gesetzlich verankert. Damit soll die Gewähr-
leistung der medizinischen Versorgung der 
Bevölkerung im ländlichen Raum unterstützt 
werden. Außerdem können Modellvorhaben 
gefördert werden. Mit dieser Regelung soll 
eine Rechtsgrundlage für besondere Vorhaben 
der Krankenhausträger geschaffen werden, die 
bisher von der Regelfinanzierung noch nicht 
umfasst sind.

Qualität: Das neue Sächsische Krankenh-
ausgesetz trifft auch Regelungen, um die 
Qualität stärker in der Krankenhausplanung 
und -finanzierung berücksichtigen zu können. 
So können zum Beispiel bei der Aufstellung 
und Fortschreibung des Krankenhausplanes 
die planungsrelevanten Qualitätsindikato-
ren des Gemeinsamen Bundesausschusses 
Bestandteil des Krankenhausplanes werden. Es 
können auch weitere Qualitätsanforderungen 
in ausgewählten Versorgungsbereichen zum 
Gegenstand der Krankenhausplanung gemacht 
werden. Deren Einführung ist im Rahmen der 
Krankenhausplanung genau zu prüfen und 
dabei Patientensicherheit und Versorgungssi-
cherheit abzuwägen. Weiterhin können in der 
Pauschalförderung Anreize für gute Qualität 
gesetzt werden.

Regionalität: Mit dem Krankenhausgesetz 
wird die Möglichkeit der Einrichtung von Re-
gionalkonferenzen geschaffen. Diese können 
zu konkreten planerischen Schwerpunkten 
gebildet werden und sollen dabei insbesonde-
re den jeweiligen Landkreisen und Kreisfrei-
en Städten die Möglichkeit bieten, bereits 
frühzeitig gestaltend mitzuwirken.
    Digitalisierung: Die Digitalisierung im 
Krankenhaus birgt viele Chancen, um die 
Patientenversorgung der Zukunft zu verbes-
sern und zu sichern, zum Beispiel mithilfe 
von Telemedizin. In dem Krankenhausgesetz 
werden Anreize für die weitere Digitalisie-
rung gesetzt, zum Beispiel im Rahmen der 
Pauschalförderung.

Literatur
1:  https://www.medienservice.sachsen.de/

medien/news/1051508
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der Sächsischen Landesärztekammer. Und 
Rainer Striebel, Vorstandsvorsitzender der 
AOK PLUS, setzte dazu: „Mit dem erarbeite-
ten Zielbild geben wir gemeinsam eine Rich-
tung vor, wie die sächsische Versorgungs-
landschaft aus Ärzten, Krankenhäusern und 
Pflege in der Zukunft aussieht. Gerade bei 
dem Thema Vernetzung sehen wir die größ-
ten Chancen, die Versorgung im Freistaat 
vorausschauend, bedarfsgerecht, nachhaltig 
und effizient zu gestalten und so die Be-
handlungsqualität zu erhöhen und das Per-
sonal zu entlasten.“

„Im Blickpunkt der künftigen Entwicklun-
gen steht eine qualitativ hochwertige und 
am Patienten orientierte Krankenhausver-
sorgung“, betonte Silke Heinke, Leiterin der 
Landesvertretung Sachsen des vdek, stellver-
tretend für die Ersatzkassen in Sachsen. Der 
Freistaat Sachsen müsse, so Heinke weiter,  
für eine nachhaltige und auskömmliche In-
vestitionskostenfinanzierung der Kranken-
häuser Sorge tragen. Ebenso stünden die 
Punkte Digitalisierung, Qualität und Speziali-
sierung der Krankenhausversorgung im Fokus.

Auch der Geschäftsführer der Kranken-
hausgesellschaft Sachsen, Dr. Stephan Helm, 
zeigte sich anlässlich der Übergabe des Ziel-
bilds überzeugt: „Das vorliegende Zielbild 
wurde durch die Krankenhausgesellschaft mit- 
initiiert und mitgestaltet.“ Es finde die un-
eingeschränkte Zustimmung des sächsischen 
Krankenhausverbandes. Helm: „Damit exis-
tiert sowohl eine wichtige Grundlage für 
die Konsolidierung und Weiterentwicklung 
der Versorgungsstrukturen als auch für die 
Schaffung der dafür erforderlichen Instru-
mente und Werkzeuge.“ Wichtig ist es ihm 
zu betonen, dass die Krankenhausversorgung 
– insbesondere deren Planung und investive 
Absicherung – „in besonderer Verantwortung 

der sächsischen Akteure“ liege. Dafür sei je-
doch nicht nur das Sächsische Krankenhaus-
gesetz zu novellieren, sondern es müssten 
darüber hinaus „wichtige Impulse in Rich-
tung Bund“ gegeben werden.

Ebenso war die Kassenärztliche Vereini- 
gung Sachsen (KVS) als Vertretung der  
Vertragsärzt:innen und -psychotherapeut:in-
nen an der Entwicklung des Zielbilds betei-
ligt. Dr. med. Klaus Heckemann, Vorstands-
vorsitzender der KV Sachsen, erklärte, wie 
wichtig eine langfristige Sicherung der 
ärztlichen Ressourcen insbesondere in den 
ländlichen Räumen ist: „Ein wichtiger Bau-
stein dafür ist eine sektorenübergreifende, 
enge Vernetzung der Akteure im medizini-
schen Bereich – auch digital unterstützt.“ 
Bereits heute kooperierten ambulant tätige 
Ärzt:innen mit Kliniken in vielen Bereichen. 
Zukünftig werde dies noch bedeutender wer-
den, gerade auch vor dem Hintergrund einer 
ambulanter werdenden Medizin.

André Jacob, Geschäftsführer des Sächsi-
schen Landkreistages, sieht das gemeinsam 
erarbeitete Zielbild als „Ermutigung, über 
die Synergien ambulanter und stationärer 
Versorgungsleistungen nicht mehr nur zu 
sprechen, sondern diese modellhaft und 
pragmatisch im Freistaat Sachsen umzu-
setzen“. Gemeinsam werde der notwendige 
Transformationsprozess zu mehr Nachhal-
tigkeit angestoßen, der auch attraktive Ar-
beitswelten für das medizinische Personal 
schaffen solle.

Die Positionen aller Akteur:innen fasste 
Gesundheitsministerin Köpping zusammen, 
indem sie unterstrich, dass alle Akteur:innen 
„vereint in der Verantwortung“ stünden, ei-
nen hohen medizinischen Standard in Sach-
sen zu garantieren. Köpping weiter: „Daher 
müssen wir jetzt und in Zukunft Gesundheit 

gemeinsam neu denken.“ Dies sei beispiel-
haft mit der Zukunftswerkstatt getan und 
mit der Erarbeitung des Zielbildes bewiesen 
worden. „Für diese wichtige Arbeit bedanke 
ich mich und kann versichern, dass diese es-
senziellen Impulse im Gesetzgebungsverfah-
ren zur Novellierung des Sächsischen Kran-
kenhausgesetzes berücksichtigt werden“, 
erklärte Köpping, die in der Gesundheitsvor-
sorge Sachsens der allgemeinen Entwicklung 
immer einen Schritt voraus sein will.

Die sächsischen Koalitionsfraktionen sind 
da ganz auf ihrer Linie. „Für uns als Koa-
litionsfraktionen ist es von besonderer Be-
deutung, dass sich die Versorgung in den 
sächsischen Krankenhäusern zukünftig noch 
stärker an den Bedürfnissen und Bedarfen 
der Patientinnen und Patienten ausrichtet 
und die Sicherung der Qualität in der Versor-
gung an erster Stelle steht“, schreiben  die 
Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und SPD in einer gemeisnamen Erklärung 
(3). In dieser bitten sie den sächsischen 
Landtag, dass dieser folgendes beschließen  
und feststellen möge:
1.  Die Coronavirus-Pandemie hat das deut-

sche Gesundheitssystem in den vergange-
nen Monaten vor außergewöhnliche Her-
ausforderungen gestellt und zugleich die 
große Bedeutung eines leistungsfähigen 
Gesundheitswesens sowie einer vernetz-
ten Krankenversorgung deutlich gemacht.

2.  Krankenhäuser sind ein wichtiger Eck-
pfeiler der medizinischen Versorgung in 
unserem Gesundheitssystem und die Si-
cherstellung der Krankenhausversorgung 
ist eine öffentliche und auch öffentlich zu 
finanzierende Aufgabe.

3.  Um eine qualitativ hochwertige Versor-
gung vor dem Hintergrund des demografi-
schen Wandels, einer angespannten Fach-
kräfteentwicklung sowie des digitalen 
Fortschritts auch in Zukunft sicherstellen 
zu können, müssen wir schon heute das 
Fundament für morgen legen.
Ebenso wird die Staatsregierung in die-

ser Erklärung ersucht, die Zusammenarbeit 
der unterschiedlichen Versorgungssektoren 
weiter voranzutreiben, um Brüche im Versor-
gungsverlauf der Patient:innen zu vermeiden 
sowie eine stärkere Kooperation und den 
Digitalisierungsprozess zwischen verschie-
denen Krankenhäusern zu ermöglichen und 
zu fördern. Darüber hinaus solle geprüft 
werden, wie eine Einbindung der Akteure vor 
Ort in die strategische Planung der medizi-
nischen Versorgung in den Regionen ermög-
licht werden könne. << 

   von: MVF-Chefredakteur Peter Stegmaier

Die Akteure der sächsischen Gesundheitslandschaft überreichten im Februar 2022 das „Zielbild 2030 
– Sächsische Krankenhausversorgungslandschaft im Wandel“ an Petra Köpping, der Sächsischen Staats-
ministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt. Darin legen sie dar, wie aus ihrer Sicht 
die medizinische Versorgung des Freistaates im Jahre 2030 aussehen soll. Bild: SMS 
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>> Die Autor:innen des Zielbilds wollen 
sicherstellen, dass sich das Bundesland 
„auf den Weg der Transformation“ begibt. 
Bei diesem Vorhaben sind sich die Akteu-
re einig, dass die bisherige, gestufte Ver-
sorgung fortgeführt werden soll. Künftig 
sollen jedoch Gesundheitszentren als Mit-
telpunkt regionaler Gesundheitsversorgung 
dienen, wobei anerkannt wird, dass Kran-
kenhäuser auf dem Land wichtige Partner 
im Gesundheitssystem, vor allem für die 
wohnortnahe Grundversorgung, sind. Die 
Autor:innen: „Es gibt viele gute Ideen, 
kleinere Krankenhausstandorte künftig 
auch für ambulante Versorgung zu nutzen.“ 
So könnten Kliniken als Anlaufpunkt für 
Patient:innen dienen, an dem Ärzt:innen, 
Physiotherapeut:innen sowie Pflegepersonal 
und weitere Berufsgruppen angeschlossen 
seien. 

Die neu zu bildenden Gesundheitszentren 
seien zudem für die Bevölkerung gut erreich-
bar, sicherten eine wohnortnahe Notfallver-
sorgung und verfügten über eine begrenzte 
Anzahl von Betten. Auch würden sich durch 
veränderte Arbeitswelten für Ärzt:innen und 
Pflegekräfte neue Perspektiven entwickeln. 
Zwar würden noch rechtliche Grundlagen 
fehlen, doch zeigten Gespräche in vielen 
Regionen, wie groß der Bedarf sei, flexiblere 
Versorgungsmodelle, initial beispielsweise 
über Modellprojekte, zuzulassen. Die Forde-
rung, hierfür geeignete rechtliche Grundla-
gen zu schaffen, richte sich an die Parla-
mentarier im Freistaat Thüringen, gehe aber 
auch nach Berlin. << 

   von: 
MVF-Chefredakteur Peter Stegmaier

Link: https://bit.ly/3qyKIoO

Gesundheitszentren stehen im Mittelpunkt
Die Landesverbände der Thüringer Krankenkassen und die Ersatzkassen, die Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen e. V.,
die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen und die Landesärztekammer Thüringen haben gemeinsam Heike Werner, der thü-
ringischen Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, ihr „Zielbild 2030 der medizinischen Versorgung 
in Thüringen“ übergeben. Das nun vorliegende Zielbild soll aufzeigen, wie sich eine zukünftige Versorgungslandschaft aus 
Sicht der Verfasser:innen entwickeln kann. Neben einer hohen Versorgungsqualität umfasst es effiziente Versorgungsstruk-
turen, eine flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung sowie attraktive Arbeitsbedingungen. Zudem beschreiben 
sie in Impulsen, die dafür nötigen Kriterien und geben eine klare Orientierung, wie die Thüringer Versorgungslandschaft 
zukunftsfest zu gestalten ist, wofür nach Meinung der Autor:innen die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen seien. 
Hier seien alle Entscheidungsträger gefordert, die Umsetzung des Zielbildes mit den entsprechenden Gesetzgebungen auf 
Landes- und Bundesebene zu begleiten.

Zielbild 2030 der medizinischen Versorgung in Thüringen
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Großen Teilen Thüringens steht, so das Zielbild 2030, ein deutlicher Bevölkerungsrückgang bevor. 
Dies habe Auswirkungen auf die Anforderungen an eine zukunftssichere Versorgung, insbesondere 
im Hinblick auf die Gewinnung von qualifiziertem medizinischen Personal. In den nächsten Jahren 
werde es daher von großer Bedeutung sein, negative Auswirkungen auf das Gesundheitssystem durch 
gegensteuernde Maßnahmen zu reduzieren. Ein wichtiger Schritt dabei sei es, die medizinische Ver-
sorgungsstruktur Thüringens so weiterzuentwickeln, dass das Personal mit größtmöglicher Effizienz 
eingesetzt werden könne.
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>> Viele kleine ländliche Krankenhäuser der 
Grundversorgung sind – so schreiben die 
Studienautoren in ihrer Zusammenfassung – 
akut in ihrem Fortbestand bedroht. Neben 
wirtschaftlichen Defiziten sei es häufig ein 
eklatanter Personalmangel, der einen weite-
ren Betrieb ohne substanzielle Anpassungen 
verhindere. Zugleich würden diese Kranken-
häuser eine wichtige Funktion in der wohn-
ortnahen Versorgung der Bevölkerung vor 
Ort erfüllen. Ebenso existieren verschiedene 
Zielbilder für die zukunftsfähige Weiterent-
wicklung kleiner ländlicher Krankenhaus-
standorte, die es erlaubten, diese Funktion 
auch weiter zu erfüllen – beispielsweise so-
genannte ambulante Kliniken oder Überwa-
chungskliniken. 

Doch würde die konsequente Umsetzung 
derartiger Zielbilder heute jedoch oft an un-
zureichenden rechtlichen Rahmenbedingun-
gen scheitern. Der von Münch vorgelegte 
Leitfaden hat darum sieben Problemfelder 
identifiziert, die Hürden für die Weiterent-
wicklung kleiner Krankenhausstandorte dar-
stellen:
1.  Unpassende Vergütung von Leistungen 

neuer Versorgungsformen,
2.  unklarer Status neuer Versorgungsformen 

in der Krankenhaus- und Sozialgesetzge-
bung,

3.  fehlender Status weiterentwickelter Kran-
kenhausstandorte im Krankenhausplan,

4.  Gefahr der Rückzahlung erhaltener Förder-
mittel bei Weiterentwicklung eines Kran-
kenhauses,

5.  mangelnde Instrumente zur bedarfsgerech-
ten Gestaltung von Versorgungstrukturen,

6. unklare Rolle der Kommunen und 
7.  mangelnde Rechtssicherheit für Behan-

delnde und Pflegende.

Das Gute daran, sieht die Stiftung in dem 
Fakt begründet, dass sich die dazu notwen-
digen Reformen weitgehend ohne zusätzliche 
Kosten umsetzen ließen. Aber, so mahnt die 
Autorengruppe: „Sie müssen umgehend auf 
den Weg gebracht werden.“ Denn in vielen 
ländlichen Regionen schließe sich das Zeit-

Sieben Problemfelder und Hürden identifiziert
„Krankenhäuser umwandeln statt schließen: Voraussetzungen für neue Gestaltungsoptionen schaffen“, nennt die Münch-
Stiftung ihre aktuelle Studie, die vom Institute for Health Care Business GmbH und der Oberender AG erarbeitet wurde. 
Die Auftragsarbeit finanziert und publiziert die Stiftung als Leitfaden, der konkrete Handlungsbedarfe und Lösungsansätze 
zum Abbau von Hürden darlegt, die es den Gesetzgebern im Bund sowie in den Ländern ermöglichen soll, zielgerichtet die 
zukunftssichere Gestaltung der Gesundheitsversorgung voranzutreiben. 

Münch-Studie: „Krankenhäuser umwandeln statt schließen: Voraussetzungen für neue Gestaltungsoptionen schaffen“

fenster, das genutzt werden könne, um Versor-
gung noch aktiv gestalten und Krankenhaus-
standorte weiterentwickeln zu können, statt 

unkontrolliert und ohne geeigneten Ersatz den 
Betrieb einzustellen. << 

   von: MVF-Chefredakteur Peter Stegmaier

Was muss sich ändern?
1. Bei der Vergütung von Leistungen neuer Versorgungsformen
>  Für intersektorale Versorgungsangebote, die nicht in die Schublade DRG oder EBM passen, ist eine 

entsprechende Vergütung zu etablieren.
• So genannte Hybrid-DRG bieten sich hierfür an.
•  Sie müssen zeitnah in den Kollektivvertrag überführt werden, sei es in Form eines neuen Ab-

schnitts im SGB V oder integriert in ein separates Kapitel des EBM oder als eine Variante der DRG.
>  Um auch kurzfristig handlungsfähig zu sein, müssen geeignete Formen von Selektivverträgen 

ermöglicht werden.
•  Blaupausen für einen vereinfachten Vertragsabschluss mit standardisierten Vergütungsmodalitäten 

sind zu erstellen.
•  Der Gesetzgeber muss klarstellen, dass Verträge nach § 140a SGB V auch gemeinschaftlich von 

mehreren oder sogar allen Kassen gemeinsam abgeschlossen werden können.
•  Die Krankenkassen müssen verpflichtet werden, derartige Verträge zu kontrahieren, wenn die Ziel-

bilder definierte Voraussetzungen erfüllen.
•  Damit eine Transformation – solange keine Verankerung der Vergütung im Kollektivvertrag erfolgt 

ist – nicht am wirtschaftlichen Risiko scheitert, das Ärzte und andere Leistungserbringer auf sich 
nehmen müssen, sollte für eine begrenzte Anzahl von Pilotprojekten ein „Bestandsschutz“, z. B. 
im Sinne einer großzügig bemessenen Mindestvertragslaufzeit, gewährt werden.

2. Zur Statusklärung neuer Versorgungsformen in der Krankenhaus- und Sozialgesetzgebung
>  Für Überwachungskliniken und vergleichbare intersektorale, bettenführende Einrichtungen muss 

ein geeigneter Rechtsrahmen geschaffen werden, der den Gründungsaufwand und das rechtliche 
Risiko für die Beteiligten beherrschbar macht.

>  Die Einrichtung der Überwachungsklinik – im Sinne einer bettenführenden intersektoralen Gesund-
heitseinrichtung – muss als Einrichtung sui generis rechtlich definiert werden. Das könnte auf zwei 
Wegen gelingen:

•  Ein vollkommen neuer Abschnitt wird im SGB V verankert, der u.a. die Sicherstellung und Bedarfs-
planung, den Leistungsumfang und die Vergütung für intersektorale bettenführende Einrichtungen 
regelt und diese gleichberechtigt in Ergänzung zur vertragsärztlichen Versorgung und Kranken-
hausversorgung ansieht.

•  Eine Erweiterung des § 107 SGB V sowie des § 2 KHG wird vorgenommen, wo neben der Definition 
von Krankenhäusern sowie von Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen intersektorale betten-
führende Einrichtungen in Abgrenzung zu Krankenhäusern definiert werden könnten.

>  Unabhängig von der konkreten Ausgestaltung sollten Überwachungskliniken als eigenständige 
Vertragspartner gegenüber den Krankenkassen in der Versorgung auftreten, da Konstrukte wie 
dreiseitige Verträge in der Praxis keine geeignete Lösung darstellen.

3. Für einen Sonderstatus weiterentwickelter Krankenhausstandorte im Krankenhausplan
>  Die Krankenhausgesetze und Krankenhauspläne der Länder sind dahingehend anzupassen, dass 

umgewandelte Krankenhäuser im Krankenhausplan fortgeführt werden und ihr Institutionskenn-
zeichen behalten können.

>  Auch Krankenhausstandorte, die bereits in den letzten Jahren in alternative Strukturen überführt 
wurden, sollen diesen Status erhalten können.

>  Diese Maßnahmen können und müssen losgelöst von der Frage des Planungsanspruchs und der Ver-
antwortung der Investitionskosten diskutiert und umgesetzt werden, um absehbare Verzögerungen 
zu vermeiden.

>  Langfristig ist eine sektorenübergreifende Versorgungsplanung anzustreben.

4. Zur Sicherung von erhaltenen Fördermitteln bei Weiterentwicklung eines Krankenhauses
>  Der Gesetzgeber muss festhalten, dass eine Umwandlung kleiner, für die stationäre Versorgung 

nicht bedarfsnotwendiger Krankenhäuser, die durch eine bedarfsgerechte intersektorale oder am-
bulante Struktur ersetzt werden, im krankenhausplanerischen Interesse ist und keine Fördermit-
telrückzahlung nach sich zieht. 

Link zur Studie und zu Punkten 5-7: https://bit.ly/3By3JxE

Zitationshinweis
Stegmaier, P.: „Sieben Problemfelder und Hürden identifiziert“, in  
„Monitor Versorgungsforschung“ (05/22), S. 24. http://doi.
org/10.24945/MVF.05.22.1866-0533.2437
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Beratung im Gesundheitswesen

Partner

holger.bless@fbeta.de

fbeta GmbH

Akazienstraße 31

D-10823 Berlin

Hans-Holger Bleß

Lösungswort: 

Healthcare Research
Market Access

_

Lösen und 2 h Workshop gewinnen!

In dem Workshop können  wir Ihre individuellen Fragen zu 
Research & Development, Market Access, Lifecycle 
Management Ihres Produktes oder zur Entwicklung von  
innovativen Versorgungskonzepten betrachten und nächste 
konkrete Schritte skizzieren.

Oder, oder, oder  - Ask us anything!

Einsendungen an: holger.bless@fbeta.de

Vertikal ▼

(1) Für sie gibt es einen Fast Track. 
(3) Gesetz zur Preisregulierung innovativer Medikamente in Deutschland (Abk.) 
(5) Marktzugang (engl.) 
(7) Nachgewiesener Zusammenhang/eine nachgewiesene Wirksamkeit
(10) Gesamtheit der Vorgehensweisen im Rahmen einer Studie
(12) Prozess des Zustandekommens eines Preises
(13) Prozess von der Markteinführung bis zu seiner Produkteliminierung aus dem Markt
(14) Systematische, evidenzbasierte Bewertung medizinischer Verfahren und Technologien im Hinblick 
auf deren Effekte auf die Gesundheitsversorgung 
(15) Nachahmerprodukte, die nach Ablauf des Patentschutzes für ein Originalpräparat auf den Markt 
gebracht werden
(16) In ihrem Rahmen müssen patentgeschützte Arzneimittel einen Zusatznutzen gegenüber dem 
bisherigen Therapiestandard nachweisen.

Horizontal ▶

(2) Nachahmerprodukte von Biologika 
(4) Standardisierte Informationen, die v.a. zu Abrechnungszwecken mit den 
Leistungserbringern erhoben werden
(6) Konzept, nach dem sich Pharmaunternehmen vom reinen 
Arzneimittelhersteller zum Gesundheitsanbieter transformieren. 
(8) Wahrnehmung einer Erkrankung und deren Versorgungssituation in der 
(Fach-)Öffentlichkeit
(9) Nachweis des Produktwerts 
(11) Sach- und fachgerechte Untersuchung und Bewertung
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Interview

>> Laut Ankündigung von Bundesgesund-
heitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach sollen 
bis zu 1.000 Gesundheitskioske bundesweit 
aufgebaut werden. Was ist das Wichtigste?

Gröne: Wichtigster Erfolgsfaktor ist, dass 
ein Gesundheitskiosk Teil eines regionalen 
multiprofessionellen Netzwerks ist, in dem 
Akteur:innen aus dem Gesundheits- und 
Pflegewesen und kommunale Dienste wie Ge-
sundheitsamt oder Pflegestützpunkt vernetzt 
zusammenarbeiten. Genauso sinnvoll kann 
die direkte Einbindung eines Gesundheitski-
osks in ein Primärversorgungs- oder ein so-
ziales Zentrum sein, wo bereits vorhandene 
Strukturen genutzt werden können. In einem 
solchen Zusammenspiel zwischen Medizin, 
Therapie und Sozialem kann Gesundheit ma-
ximal gefördert werden.

Klose: Dabei müssen wir vor allem die 
besonders vulnerablen Gruppen in der Be-
völkerung erreichen. Ich denke zum Beispiel 
an Menschen, die sich wegen Sprachbarrie-
ren nicht zum Arzt trauen. Oder an jene, die 
schwer erkranken und Hilfe brauchen, aber gar 
nicht wissen, an wen sie sich wenden können. 
Und manch einer braucht vielleicht nur kurz-
fristig Unterstützung und Orientierungshilfe, 
damit es ihm wieder besser geht. Das Problem 
ist oft eine zu geringe Gesundheitskompetenz 
oder die fehlende Information zu bestehenden 
Angeboten in der Region. Hier setzen wir an 
und gestalten den Zugang zum Gesundheitski-
osk möglichst niedrigschwellig, zum Beispiel, 
indem wir zusätzlich Gesundheitslots:innen 
bzw. Peers einsetzen, die die Menschen über 
die Region verteilt direkt ansprechen und 
auch in der häuslichen Umgebung aktiv sein 
können. Relevant ist auch die gute Erreichbar-
keit des Kiosks. Im städtischen Umfeld sollte 
er an frequentierten Orten eines Stadtteils 
sein, zum Beispiel in der Nähe eines Einkaufs-
zentrums oder Busbahnhofs.

Wie ist das vor allem auf dem Land?
Gröne: Auch hier setzen wir Gesundheits- 

Gesundheitskioske als Teil von Netzwerken
Im Februar 2022 gab es grünes Licht vom Innovationsausschuss des G-BA: Die Übernahme des Gesundheitskiosks in Hamburgs 
Stadtteilen Billstedt und Horn in die Regelversorgung wird empfohlen. Seitdem wächst die Aufmerksamkeit rund um das 
niedrigschwellige Case-Management-Modell – politisch und medial. Auch wenn aktuell drei Krankenkassen den Gesundheits-
kiosk in Hamburg-Billstedt über den Jahreswechsel hinaus nicht mehr finanzieren wollen, nachdem Ende August Bundes-
gesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach Eckpunkte für den bundesweiten Aufbau von Gesundheitskiosken vorgelegt hat. 
Aber wer kann eigentlich einen Gesundheitskiosk aufbauen? Wer sollte davon besonders profitieren? Und ist das Konzept 
auch für den ländlichen Raum geeignet? Dr. Oliver Gröne, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, und Anja Klose, Project 
& Healthcare Managerin von OptiMedis, gaben im unternehmenseigenen Newsletter erste Antworten.

Dr. Oliver Gröne und Anja Klose von OptiMedis zur Umsetzbarkeit von 1.000 Gesundheitskiosken

Gröne: Wir werden von ganz unterschied-
lichen Interessenten angesprochen, dazu 
gehören Vereine, Ärzte- und Gesundheits-
netze, Krankenhäuser oder Kommunen. Sie 
alle sind prinzipiell auch für die Gründung 
einer Trägergesellschaft geeignet, genauso 
wie medizinische oder soziale Einrichtungen 
oder Stiftungen. Wichtig ist dabei eine aus-
gewogene Interessenvertretung, das heißt, 
die relevanten Akteur:innen der Region müs-
sen einbezogen werden. Manchmal ist das ja 
auch schon gegeben, wenn nämlich der Kiosk 
in ein bereits bestehendes Projekt oder Netz-
werk eingebunden werden soll.

Wie sieht es mit der Finanzierung aus?
Gröne: Momentan werden Angebote wie 

diese hauptsächlich durch Selektivverträ-
ge mit einzelnen Krankenkassen finanziert. 
Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lau-
terbach sieht in seinen Eckpunkten für den 
bundesweiten Aufbau von Gesundheitskios-
ken nun vor, dass die Kosten zu 74,5 Prozent 
die gesetzliche Krankenversicherung tragen 
sollen, zu 5,5 Prozent die privaten Kranken-
kassen und zu 20 Prozent die Kommunen. 
Das stößt unter anderem bei den Kranken-
kassen auf Kritik. Aus unserer Sicht sind hier 
Shared-Savings-Verträge mit dem Fokus auf 
dem Ergebnis, wie wir sie zum Beispiel auch 
im Gesunden Kinzigtal umgesetzt haben, die 
beste Lösung. << 

Hintergrund
Deutschlands erster Gesundheitskiosk wurde 
2017 im Hamburger Stadtteil Billstedt eröff-
net. Das Kiosk-Konzept wurde im Rahmen des 
Innovationsfondsprojektes „INVEST Billstedt/
Horn“ von OptiMedis erarbeitet und zusammen 
mit Ärzt:innen, Gesundheitsakteuren sozialen 
Einrichtungen und anderen Partnern vor Ort 
implementiert und weiterentwickelt (zur Ent-
stehungsgeschichte). Die Evaluation durch das 
HCHE bestätigte: Der Gesundheitskiosk verbes-
sert die Versorgung in sozial benachteiligten 
Stadtteilen Billstedt und Horn und entlastet 
gleichzeitig Ärzt:innen und Krankenhäuser.

Link: www.gesundheitskiosk.de

lots:innen oder Peers ein, denn unser Ge-
sundheitskiosk-Konzept sieht eine ergänzen-
de, dezentrale Ebene vor. Sie sind über den 
Stadtteil oder die Gemeinde hinweg verteilt 
und beraten die Menschen vor Ort – bei-
spielsweise in Einrichtungen des Gesund-
heitswesens wie Apotheken, Krankenhäusern 
oder Vereinen. Vor allem im ländlichen Raum 
nimmt die dezentrale Beratung eine wichtige 
Rolle ein. In unseren Gesundheitsregionen in 
Hessen sind bereits mehr als 50 Lots:innen 
aktiv. Bei bestimmten Krankheitsbildern kön-
nen auch spezialisierte Lots:innen zum Ein-
satz kommen und über eine telemedizinische 
Versorgung an den Kiosk angebunden werden 
– zum Beispiel aus den Bereichen Onkologie 
oder Pneumologie.

Welche Vorteile hat der Kiosk für die Ärz-
teschaft oder auch andere Akteur:innen?

Klose: Indem wir die Versorgung zielge-
richtet steuern und die Menschen ihre Ge-
sundheitskompetenz verbessern, entlasten 
wir auch die Versorgenden. Unnötige Arztbe-
suche und Krankenhausaufenthalte reduzieren 
sich, was sich gerade bei chronisch kranken 
Patient:innen bemerkbar macht. Die Versor-
gungsstrukturen können zielgerichteter an-
gesteuert werden. Außerdem bringt die Ein-
bindung in ein lokales Gesundheitsnetzwerk 
eine höhere Arbeitszufriedenheit. Die Arbeit 
mit den Patient:innen kann effizienter und 
gleichzeitig qualitativ hochwertiger gestaltet 
werden, wenn Ärzt:innen auf das multiprofes-
sionelle Team im und um den Kiosk herum zu-
rückgreifen können. Auch andere Akteur:innen 
in der Region profitieren von der Einbindung 
in das lokale Netzwerk, wenn z. B. Angebote 
im Gesundheitskiosk platziert werden können 
oder der Kiosk als Koordinierungsstelle für un-
terschiedliche Dienstleistungen fungiert.

Sie bekommen nun sicher viele Anfragen 
zum Aufbau dieser Kioske. Wer eignet sich als 
Träger?
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LEBENSQUALITÄT ENTSTEHT …

… wenn Fürsorge und Forschergeist sich verbinden. 
Entdecken ist unsere Leidenschaft – kranken Menschen 
ein weitgehend normales Leben zu ermöglichen ist uns 
eine Herzenssache. Seit fast 150 Jahren setzen wir des-
halb alles daran, Krankheiten besser zu verstehen und aus 
 diesem Wissen heraus wirksame Therapien zu entwickeln.

lilly-pharma.de
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Zitationshinweis
Stegmaier, P.: „Auch eine Geschichte verpasster Chancen“, in „Moni-
tor Versorgungsforschung“ (05/22), S. 28. http://doi.org/10.24945/
MVF.05.22.1866-0533.2438

>> Nach Meinung des BMC ist der Innova-
tionsfonds (IF) nach § 92a und b SGB V 
eine Erfolgsgeschichte. Seit seiner Grün-
dung habe er das Innovationsklima im 
Gesundheitssystem erheblich verbessert, die 
beteiligten Akteure zu innovativen Ideen 
ermuntert und verschiedenste Kooperatio-
nen in vielfältigen Konsortien ermöglicht, 
die neue Versorgungsformen (NVF) erprobt 
und praxisnahe Versorgungsforschung (VSF) 
durchgeführt hätten. Zudem erreiche der IF 
über Förderausschreibungen und durch die 
Beteiligung des Expertenpools mit Akteu-
ren aus der Versorgung „zu einem gewissen 
Grad, dass geförderte Projekte tatsächlich 
vorhandene Optimierungsbedarfe adressie-
ren“. Besonders bewährt habe sich der pra-
xisorientierte Ansatz des Fonds: Alle innova-
tiven Versorgungskonzepte würden im realen 
Versorgungssetting erprobt und müssten 
unter Einhaltung eines wissenschaftlichen 
Studiendesigns unmittelbar den Praxistest 
bestehen. 

Das war der positive Teil. Denn nach dem 
Lob betont der BMC, dass der IF bisher aber 
auch eine Geschichte verpasster Chancen sei, 
von der jeder, der schon einmal an einem 
Projekt beteiligt war, ein Lied singen könne. 
Der administrative Aufwand bei Antragstel-
lung und insbesondere bei Projektanpassun-
gen während der Laufzeit falle extrem hoch 
aus und stelle für unerfahrene Akteure außer-
halb von drittmittelerfahrenen Hochschulen 
aber auch für Kassen, die an vielen Projek-
ten gleichzeitig beteiligt sind, eine erhebli-
che Hürde dar. Dies gilt umso mehr, als dass 
ein Erfahrungsaustausch der Projekte un-
tereinander allenfalls auf informeller Ebene 
und nicht strukturiert erfolge. So bliebe die  
Chance ungenutzt, im Sinne einer systemi-
schen Weiterentwicklung voneinander zu ler-
nen. So hätten mehr als 400 Projekte mitt-
lerweile praktische Erfahrungen mit dem IF 
gesammelt. Einige von ihnen hätten sich in 
der BMC-Arbeitsgruppe „Geförderte Innova-
tionsfondsprojekte“ ausgetauscht und Vor-

Auch eine Geschichte verpasster Chancen
„Von der Projektförderung zur Innovationsinfrastruktur“ nennt der Bundesverband Managed Care e. V. sein aktuelles 
Positionspapier zur Weiterentwicklung des Innovationsfonds (IF). Sechs Jahre nach seinem Start sei es an der Zeit, den 
Innovationsfonds grundlegend weiterzuentwickeln, um die damit verbundenen Chancen besser als bisher zu nutzen. 
Statt der gegenwärtigen Projektförderung plädiert der BMC für eine Innovationsinfrastruktur, die das Gesundheitssystem 
nachhaltig weiterentwickelt. Dafür müsse die Politik klar benennen, welche Ziele der Fonds erreichen soll – insbesondere 
die tatsächliche Verbesserung der Regelversorgung müsse in den Fokus rücken – und praxistaugliche Bedingungen für die 
Erprobung von Innovationen schaffen. 

BMC-Positionspapier zur Weiterentwicklung des Innovationsfonds

Neun Schritte zu gehen

1. Strukturelle Veränderungen der Regelversorgung als Ziel verfolgen
Ein „Pflichtenheft“ muss alle relevanten Institutionen (nicht nur den G-BA) verbindlich auffordern, 
sich zügig mit vom Innovationsausschuss (IA) positiv bewerteten Innovationen zu befassen. Über 
den Umsetzungsstand sollte der IA regelmäßig an das BMG Bericht erstatten.

2. Projektübergreifende Cluster bilden
Ähnliche Projekte sollten thematisch geclustert und gemeinsam im Sinne einer Evidenzsynthese be-
wertet werden, um Schritte zur Implementierung in der Regelversorgung aufeinander abzustimmen.

3. Patient:innen bei Konzipierung und Bewertung beteiligen
Innovationen müssen konsequent aus Patient:innenperspektive entwickelt werden. Dazu sollte eine 
angemessene Patient:innenbeteiligung künftig Voraussetzung für eine Förderzusage sein.

4. Bürokratie abbauen
Der IF muss schneller und einfacher werden. Das gelingt mit Musterverträgen als leistungsrechtlicher 
Grundlage, Standardprozessen für das Datenmanagement und weniger Projektbürokratie.

5. Transparentes Projektmonitoring und Portfoliomanagement etablieren
Der IA sollte ein Projektportfoliomanagement einführen, mit dem Fortschritte nachverfolgt werden. 
Außerdem braucht es ein öffentliches Projektmonitoring mit einer strukturierten Datenbank.

6. Translation der Ergebnisse frühzeitig vorbereiten
Es braucht eine frühe Zwischenbewertung von Projekterkenntnissen, die als Grundlage für eine mög-
liche Transferfinanzierung und einen übergreifenden Erfahrungsaustausch dienen kann.

7. Projektdauer & -umsetzung flexibilisieren
Der IF muss Flexibilität für Projekte unterschiedlicher Reichweite und Komplexität bieten. Es braucht 
sowohl Raum zum kurzfristigen Ausprobieren als auch ausreichende Erprobungszeiträume für disrup-
tive Projekte.

8. Ausschreibungsfristen frühzeitig ankündigen
Der IA sollte die geplanten Ausschreibungstermine für neue Förderlinien ein Jahr im Voraus bekannt-
geben, um die aufwendige Konsortialbildung zu erleichtern.

9. Förderlücken schließen
Die Förderdauer sollte den Interventionszeitraum pauschal um sechs Monate übersteigen, um Kosten 
der Konsortialpartner bis zum Abschluss des Projekts zu decken.

Link zum Positionspapier: https://bit.ly/3BvYNto

schläge erarbeitet, wie die Umsetzung von 
Projekten erleichtert und die Möglichkeiten 
des IF besser genutzt werden können.

Die im Koalitionsvertrag der Ampel-Part-
ner geplante Verstetigung des IF begrüßt 
der BMC. Auch der Endbericht zur Gesamt-
evaluation des IF empfiehlt seine unbefris-
tete Fortführung. Doch nunmehr sechs Jahre 
nach seinem Start reichen dem BMC die darin 
vorgeschlagenen, eher kosmetischen Anpas-
sungen jedoch nicht aus, denn bislang konn-

te der IF den wichtigsten Nachweis seiner 
Existenzberechtigung nicht erbringen: Die 
tatsächliche Verbesserung der Regelversor-
gung durch erprobte Innovationen. Das liege 
nach Ansicht des BMC nicht an den Projek-
ten, sondern den bestehenden Rahmenbe-
dingungen: „Die vorliegenden Erfahrungen, 
insbesondere mit den sich abzeichnenden 
Transferproblemen, zeigen einen strukturel-
len Weiterentwicklungsbedarf des IF auf.“ <<

von: MVF-Chefredakteur Peter Stegmaier
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Abb. 1: Frage: Setzen Sie bei klinischen Prüfungen in Ihrem Land auf Technologie oder digitale Werkzeuge und Lösungen? [N=400], aufgeteilt nach Land. 
Quelle: European Industry Research Report: The Future of Clinical Trials (Medidata 2022). 

Technologieeinsatz bei klinischen Studien

>> Der Bericht ist Teil der fortlaufenden 
Bestrebungen von Medidata, die Entwick-
lung des Technologieeinsatzes in der kli-
nischen Forschung und die Bedürfnisse 
von Sponsoren, Partnern und Patienten 
besser zu verstehen. So hätte der Aus-
bruch der Pandemie eine Fülle von Her-
ausforderungen für klinische Studien mit 
sich gebracht; ebenso seien Unternehmen 
und Prüfzentren, die klinische Studien 
durchführen, gezwungen gewesen, für den 
Fortgang ihrer Forschung Technologien 
einzusetzen, wo immer dies möglich war. 
Mit diesen Erfahrungen geht – so Medidata  
– „die Branche nun gestärkt und mit einem 
zunehmend technologieorientierten Ansatz 
hervor, der ihr und, was noch wichtiger ist, 
den Patient:innen zugutekommt“.

„Unsere neue Studie zeigt die Wider-
standsfähigkeit der Branche, wie sie ihre 
Lehren aus der Pandemie umgesetzt hat und 
wie sie Technologie zum Wohl der Patienten 
einsetzt“, sagt Pete Buckman, EMEA Site 
Leader und Senior Vice President of Profes-
sional Services bei Medidata. „Bei Medidata 
haben wir einen wahren Wandel in der Art 
der Durchführung von klinischen Studien 
gesehen, und wir freuen uns darauf, noch 
mehr Innovationen und Fortschritte zu er-
leben.“ Indem die Branche auch weiterhin 

„Zukunft klinischer Studien ist vielversprechend“
Medidata, ein Unternehmen von Dassault Systèmes, kündigte kürzlich die Veröffentlichung des Berichts „Europäischer 
Industrie-Forschungsbericht: Die Zukunft klinischer Studien“ (Originaltitel: „European Industry Research Report: The Future 
of Clinical Trials“) an. Der Report stützt sich auf neue unabhängige Erhebungen, die Erkenntnisse von 400 Führungskräften 
aus dem Bereich Klinische Studien aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Großbritannien enthalten. Ziel der Befragung 
war es, ein tieferes Verständnis dafür zu gewinnen, wie sich klinische Studien in den vergangenen zwei Jahren verändert 
haben, in welcher Form neue Technologien eine Rolle spielen und was die Zukunft in diesem Bereich bringen könnte. 

Europäischer Industrie-Forschungsbericht: „Die Zukunft klinischer Studien“ 

die derzeitigen Prozesse in Frage stellen, in 
neue Technologien investieren und mit allen 
Beteiligten zusammenarbeiten würde, könne 
sie die Methoden für die klinische Entwick-
lung und damit auch die Ergebnisse weiter 
verbessern. Buckman weiter: „Die Zukunft 
klinischer Studien und der Arzneimittelent-
wicklung ist damit sehr vielversprechend.“

Zu den wichtigsten Ergebnissen der Un-
tersuchung, durchgeführt vom unabhängi-
gen Forschungsunternehmen Vanson Bourne 
und von Medidata gesponsert, gehören:
•  Die Prozesse für klinische Studien haben 

sich verändert – und zwar zum Besseren. 
Die Organisationen mussten sich schnell 
anpassen, um ihre Arbeit während der 
Ausbreitung der Pandemie fortzusetzen. 
Diese Veränderungen haben die klinischen 
Studien verbessert.

•  Mehr als ein Drittel der Befragten (37%) 
nennt qualitativ bessere Ergebnisse klini-
scher Studien seit der Pandemie als einen 
der drei wichtigsten Fortschritte. 36% ge-
ben an, dass sich auch die Rekrutierung 
und Aufnahme in die Studien sowie die 
Erfahrungen der Patienten verbessert hat.

•  99,7% der Befragten sind der Meinung, dass 
sämtliche oder einige Verbesserungen des 
Prozesses der klinischen Prüfung infolge der 
Pandemie auf Dauer Bestand haben werden.

•  Die Nachfrage nach dezentralen Lösun-
gen steigt weiter. Dezentralisierung und 
eine patientenzentrierte Praxis sind Kern-
elemente des Wandels, und die Organi-
sationen gehen davon aus, dass sich die 
neuen Lösungen zunehmend durchsetzen 
werden.

•  Die Befragten stellen fest, dass die durch-
schnittliche Anzahl der Studien, die min-
destens eine dezentrale Technologie ein-
setzen, von 43% vor der Pandemie auf 

Klinische Studien stützen sich in meinem 
Land immer auf Technologie

Klinische Prüfungen stützen sich in 
meinem Land nie auf Technologie

Klinische Prüfungen sind in meinem Land 
häufig technologiegestützt

Klinische Prüfungen stützen sich in 
meinem Land selten auf Technologie

Klinische Prüfungen sind in meinem 
Land manchmal technologiegestützt

Groß- 
britannien

Gesamt Deutschland Schweiz Frankreich
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aktuell 55% gestiegen ist und der prog-
nostizierte Durchschnitt in fünf Jahren 
66% betragen wird.

•  Zu den entscheidenden Vorteilen eines de-
zentralen Ansatzes (DCT-Ansatz) gehören 
eine striktere Einhaltung der Compliance 
und Governance (42%), eine verbesser-
te Patientenrekrutierung und -bindung 
(41%) sowie positivere Patientenerfah-
rungen und -beteiligung (41%).

•  Klinische Studien werden immer stärker 
auf technologische Lösungen angewiesen 
sein. Von Big Data und wachsender Com-
puterleistung bis hin zu tragbaren Tech-
nologien und künstlicher Intelligenz (KI) 
setzen Organisationen neue innovative 
Tools und Lösungen ein – und sie werden 
sich etablieren.

•  92% der Befragten gaben an, dass klini-
sche Studien in ihrem Land immer oder 
häufig auf technologische Lösungen ange-
wiesen sind.

•  Auf die Frage, welche Technologie für die 
Zukunft der klinischen Forschung am viel-
versprechendsten ist, nannte mehr als ein 
Drittel der Befragten (36%) KI als eine der 
drei wichtigsten Optionen.

•  Patientenorientierter Ansatz ist weiterhin 
ein wichtiger Schwerpunkt. Die Patien-
ten stehen im Mittelpunkt der klinischen 

Abb. 2: Frage: Inwieweit hat sich die Pandemie negativ auf den Betrieb der klinischen Studien in Ih-
rem Unternehmen oder bei Ihren Kunden ausgewirkt? [N=400], aufgeteilt nach Ländern, wobei einige 
Antwortmöglichkeiten ausgelassen wurden. Fast alle Befragten (99%) gaben an, dass sich die Pande-
mie negativ auf ihre Fähigkeit zur Durchführung von Studien ausgewirkt hat. Nur ein kleiner Teil der 
befragten Teilnehmer (6%) war der Ansicht, dass ihre Organisationen nur geringfügig oder gar nicht 
betroffen waren. Während der gesamten Pandemie kämpften die Organisationen um einen normalen 
Betrieb. Wegen Abriegelungen, der Gefahr einer Ansteckung und überforderte Gesundheitsdienstleister 
konnten Patient:innen nicht in die Kliniken gelangen. Ebenso waren die Ressourcen überlastet, da 
sich die Branche auf Impfstoffe und Behandlungen gegen die Pandemie konzentrierte. Dies zwang 
die Unternehmen, ihre Prozesse für klinische Studien zu überprüfen und auf oder virtuelle Studien 
umzustellen, tragbare Technologien und andere Innovationen einzusetzen, um die klinische Forschung 
und die Entwicklung neuer Medikamente und Behandlungen voranzubringen. Die meisten der Befrag-
ten (98%) sehen aufgrund der Pandemie Verbesserungen in ihren klinischen Prüfverfahren. Während 
35% der Deutschen wahrscheinlich vollständig betroffen sind, berichten sie auch von den größten 
Verbesserungen bei den klinischen Prüfverfahren, wobei mehr als zwei Drittel (68%) angaben, dass es 
deutliche Fortschritte gibt. 85% der Befragten aller Regionen gaben an, dass ihre Abläufe vollständig 
von der Pandemie betroffen waren. Dies unterstreicht, dass die Pandemie die Organisationen dazu mo-
tiviert hat, ihre Prozesse für klinische Studien anzupassen – und zwar zum Besseren. Quelle: European 
Industry Research Report: The Future of Clinical Trials (Medidata 2022). 

Die Auswirkungen der Pandemie auf den Betrieb klinischer Studien
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Forschung, und es wird zunehmend aner-
kannt, dass die Studien auf sie ausgerich-
tet sein müssen. 

•  Die Mehrheit der Befragten (92%) ist der 
Ansicht, dass klinische Studien nach der 
Pandemie patientenorientierter sind als je 
zuvor. 

•  Bei der Frage nach den wichtigsten Bran-
chentrends in den kommenden fünf Jahren 
stand die Orientierung am Patienten an 
erster Stelle – 42% der Befragten nannten 
dies als eine der drei wichtigsten Tenden-
zen. <<

von: MVF-Chefredakteur Peter Stegmaier

Zitationshinweis
Stegmaier, P.: „Zukunft klinischer Stu-
dien ist vielversprechend“, in „Monitor 
Versorgungsforschung“ (05/22), S. 30-31. 
http://doi.org/10.24945/MVF.05.22.1866-
0533.2439

Plasma aus und für Kanada

>> Vom 18. bis 19. Oktober findet zum ersten 
Mal in Berlin die Bio-IT World Conference & 
Expo Europe statt. Bisher fand diese inter-
nationale Groß-Konferenz rund um wichtige 
Data-Themen und -Wissenschaft nur in Bos-
ton statt. <<

Link: https://www.bio-itworldeurope.com/

Bio-IT World Conference 

>> Grifols, ein weltweit führender Anbieter 
von Plasmamedikamenten, schloss kürzlich 
eine Vereinbarung mit den Canadian Blood 
Services, um die Selbstversorgung Kanadas 
mit Immunglobulinen zu beschleunigen. Der 
Grund dafür ist, dass in Kanada zwar immer 
mehr Immunglobuline (Ig) verwendet wer-
den, das Land jedoch derzeit etwa 85% sei-
nes Ig-Bedarfs für Patient:innen importieren 
muss, die auf diese lebensrettende Plasma-
Protein-Therapie angewiesen seien. Darum 
will Grifols Plasma aus Kanada, aufbauend 
auf seiner Investition in eine große Frakti-
onierungsanlage in Montreal, verarbeiten 
und das fertige Produkt exklusiv für Canadi-
an Blood Services bereitstellen. Ziel sei es, 
die Selbstversorgung der Kanadier mit Ig zu 
mindestens 50% zu erreichen. Dazu Co-CEO 
Raimon Grifols: „Eine der wichtigsten Lehren 
aus der Pandemie ist die Notwendigkeit, eine 
möglichst starke nationale Gesundheitsinfra-
struktur aufzubauen, die Patient:innen zuver-
lässig und nachhaltig mit kritischen Plasma-
medikamenten versorgen kann.“ <<

>> Der Innovationsausschuss beim Gemein-
samen Bundesausschuss wendet sich an 
Akteur:innen im Gesundheitswesen und bit-
tet um aktive Unterstützung: Gesucht wer-
den neue Themen und Kriterien für die För-
derbekanntmachungen für das kommende 
Jahr. Die Vorschläge können sich auf die För-
derbereiche neue Versorgungsformen sowie 
Versorgungsforschung beziehen. Den Rahmen 
für diese Themensuche bildet ein sogenann-
tes Konsultationsverfahren, an dem Expertin-
nen und Experten aus Verbänden im Gesund-
heitswesen, aus der Wissenschaft (Forschung 
und Lehre) sowie von Patientenorganisati-
onen teilnehmen können. Wichtige Bedin-
gung: Sie dürfen dem Innovationsausschuss 
nicht angehören. Damit soll sichergestellt 
werden, dass unterschiedliche Sichtweisen 
systematisch Eingang in den Auswahlprozess 
finden. <<

Neue Ideen braucht die Versorgung
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>> Die zVT wird vom G-BA festgelegt nach 
Maßstäben, die sich aus seiner Verfahrens-
ordnung (VerfO) ergeben. Die Basis hierfür 
ist wiederum § 35a SGB V in Verbindung 
mit § 6 AM-NutzenV. Demnach ist die zVT 
regelhaft zu bestimmen nach Maßstäben, die 
sich aus den internationalen Standards der 
evidenzbasierten Medizin ergeben. Sie muss 
eine nach dem allgemein anerkannten Stand 
der medizinischen Erkenntnisse zweckmä-
ßige Therapie im Anwendungsgebiet sein, 
vorzugsweise eine Therapie, für die End-
punktstudien vorliegen und die sich in der 
praktischen Anwendung bewährt hat, soweit 
nicht Richtlinien nach § 92 Abs. 1 des SGB V 
oder das Wirtschaftlichkeitsgebot dagegen-
sprechen. Sind mehrere Alternativen für die 
Vergleichstherapie gleichermaßen zweckmä-
ßig, kann der Zusatznutzen gegenüber jeder 

Änderungen der zweckmäßigen Vergleichstherapie 
Die Festlegung der zweckmäßigen Vergleichstherapie (zVT) ist eine zentrale Komponente der AMNOG-Nutzenbewertung und 
ist entscheidend für die Bewertung des Zusatznutzens eines neuen Arzneimittels. Zu der festzulegenden zVT können sich 
betroffene pharmazeutische Unternehmen vom G-BA beraten lassen. Nach einer Beratung erfolgen jedoch in zahlreichen 
Fällen und zu verschiedenen Zeitpunkten nachträgliche Änderungen der zVT. Dies kann teils erhebliche Konsequenzen für 
die Bewertung haben. Zugleich sind dabei die Möglichkeiten, auf solche Änderungen zu reagieren, sehr limitiert. Für die 
Gewährleistung der Planungssicherheit sollte die beratene zVT, für die eine klinische Studie generiert wurde, zusätzlich 
berücksichtigt werden. Die Transparenz der Änderungen ist zugleich nicht hinreichend. Eine frühe und proaktive Kommu-
nikation des G-BA bei Änderungen ist erforderlich, um den Grundsatz des fairen Verfahrens, die Verlässlichkeit und die 
Beratungskapazitäten zu gewährleisten.

Eine kritische Betrachtung zur zVT-Änderung in der AMNOG-Nutzenbewertung

Hintergrund
Das im Jahr 2011 in Kraft getretene Arzneimit- 
telmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) ist in-
zwischen ein fester Bestandteil der Arznei-
mittelregulierung in Deutschland. Auf der 
Grundlage der von den pharmazeutischen 
Unternehmen vorzulegenden Unterlagen wird 
der Zusatznutzen neuer, patentgeschützter 
Arzneimittel durch den Gemeinsamen Bundes-
ausschuss (G-BA) bewertet. Anschließend wer-
den die Erstattungsbeträge mit dem GKV-Spit-
zenverband verhandelt. Ein entscheidender 
Faktor für den Ausgang des Verfahrens ist die 
zweckmäßige Vergleichstherapie (zVT), die der 
G-BA festlegt. Sie ist der Komparator, gegen 
den der Zusatznutzen eines neuen Arzneimit-
tels ermittelt wird und zugleich die Basis für 
die anschließenden Verhandlungen des Erstat-
tungsbetrages. Der G-BA kann die zVT in einem 
Anwendungsgebiet aber auch verändern. Dies 
kommt immer wieder vor und ist auch kritische 
Herausforderung für das Bestehen in einer AM-
NOG-Nutzenbewertung. Im Folgenden werden 
daher die bisherigen praktischen Erfahrungen 
mit dem Prozess der Festlegung der zVT und 
ihrer Änderung beschrieben sowie einer kri-
tischen Betrachtung unterzogen. 

dieser Therapien nachgewiesen werden. Für 
Arzneimittel einer Wirkstoffklasse ist dabei 
die gleiche zweckmäßige Vergleichstherapie 
heranzuziehen, um eine einheitliche Bewer-
tung zu gewährleisten.

Bei der Bestimmung der zweckmäßigen 
Vergleichstherapie sind nach der VerfO des 
G-BA insbesondere folgende Kriterien zu be-
rücksichtigen:
1.  Sofern als Vergleichstherapie eine Arz-

neimittelanwendung in Betracht kommt, 
muss das Arzneimittel grundsätzlich eine 
Zulassung für das Anwendungsgebiet ha-
ben.

2.  Sofern als Vergleichstherapie eine nicht-
medikamentöse Behandlung in Betracht 
kommt, muss diese im Rahmen der ge-
setzlichen Krankenversicherung erbring-
bar sein.

3.  Als Vergleichstherapie sollen bevorzugt 
Arzneimittelanwendungen oder nichtme-
dikamentöse Behandlungen herangezo-
gen werden, deren patientenrelevanter 
Nutzen durch den Gemeinsamen Bundes-
ausschuss bereits festgestellt ist.

4.  Die Vergleichstherapie soll nach dem all-
gemein anerkannten Stand der medizi-
nischen Erkenntnisse zur zweckmäßigen 
Therapie im Anwendungsgebiet gehören.

Mit der Veröffentlichung der Nutzenbe-
wertung, also drei Monate nach dem Beginn 
eines Verfahrens veröffentlicht der G-BA 
einige „Informationen zur zweckmäßigen 
Vergleichstherapie“. Dazu gehört die Aufzäh-
lung der zugelassenen Arzneimittel, die Be-
schreibung der Recherchestrategie sowie die 
Ergebnisse der Recherche als eine tabellari-
sche Darstellung der Inhalte der relevanten 
Publikationen. Die eigentlichen Entschei-
dungsgrundlagen (die tragenden Gründe) 
der o.g. Kriterien bei der Festlegung der zVT 
werden nachträglich erst mit dem Beschluss, 

also sechs Monate nach Verfahrensbeginn 
veröffentlicht.

G-BA-Beratung 

Zu der festzulegenden zVT kann sich das 
betroffene pharmazeutische Unternehmen 
vom G-BA beraten lassen. Über das Bera-
tungsgespräch erhält der pharmazeutische 
Unternehmer eine Niederschrift. Die vom 
G-BA im Rahmen einer Beratung erteilten 
Auskünfte sind jedoch laut 5. Kapitel § 7 
VerfO nicht verbindlich. Das heißt, der G-BA 
kann die mitgeteilte zVT zu einem späteren 
Zeitpunkt verändern. 

Für die Beratung erhebt der G-BA Gebüh-
ren, die vom pharmazeutischen Unterneh-
men zu zahlen sind. Gemäß der aktuellen 
Gebührenordnung fallen solche Beratungen 
regelhaft in die Kategorie III und kosten je 
16.000 Euro. 

Die Beratungen sollen gemäß der VerfO 
innerhalb von acht Wochen nach Einreichen 
der Unterlagen durchgeführt werden. Diese 
Frist wird nach den Erfahrungen der Indus-
trie nicht immer eingehalten. Zugleich ist 
das Einreichen der Unterlagen nicht jeder-
zeit möglich, sondern an einen Beratungs-
termin geknüpft, der im Voraus zu buchen 
ist. In der jüngeren Vergangenheit waren 
solche Beratungstermine erst 5 bis 9 Mona-
te im Voraus verfügbar. Effektiv waren also 
Beratungsgespräche zur zVT erst in 7 bis 
11 Monaten möglich, wie sich dies in der 
Darstellung der verfügbaren Termine auf der 
Webseite des G-BA während des Jahres 2022 
nachvollziehen ließ (G-BA 2022b). In Aus-
nahmefällen bestand jedoch die Möglichkeit 
eines früheren Termins zur Einreichung der 
Unterlagen.

Die Beratung zur Festlegung einer zVT 
lässt sich dabei grundsätzlich nach zwei 
Zweckbestimmungen unterscheiden: 
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•  zur Planung von pivotalen, klinischen Stu-
dien 

oder 
•  vor der Einreichung eines Dossiers zur Nut-

zenbewertung. 

Bei Beratungen zur zVT vor Beginn von 
pivotalen Zulassungsstudien können unter 
Beteiligung des Bundesinstituts für Arznei-
mittel und Medizinprodukte (BfArM) oder 
des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) stattfin-
den. Insbesondere bei Beratungen zur zVT 
sollen zudem nach § 35a Abs. 7 SGB V die 
wissenschaftlich-medizinischen Fachgesell-
schaften und die Arzneimittelkommission 
der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) schriftlich 
beteiligt werden. 

Arten der zweckmäßigen 
Vergleichstherapie

Grob lassen sich die vorgegebenen zVT in 
fünf Kategorien zusammenfassen:
(1)  Eine Therapie mit der Vorgabe einer ein-

zigen Therapieoption. 
(2)  Mehrere alternative Therapien, die im 

Sinne einer oder-Verknüpfung als glei-
chermaßen zweckmäßige Optionen die-
nen und in einer Single-Komparator-Stu-
die untersucht werden können. 

(3)  Eine patientenindividuelle Therapie nach 
Maßgabe/Wahl des Arztes mit mehreren 
Therapieoptionen. Bei der Umsetzung 
sind hier im Vergleich zu o. g. Kategorien 
grundsätzlich Multi-Komparator-Studien 
mit einer Dokumentation der individu-
ellen Therapieentscheidung erforderlich, 
wobei in bestimmten Fällen auch Single-
Komparator-Studien (z. B. Bildung durch 

die Bildung von Patientengruppen) be-
rücksichtigt werden können. 

(4)  Eine Therapie nach Maßgabe/Wahl des 
Arztes. Diese Option wird in solchen 
Fällen festgelegt, wenn relevante Dis-
krepanzen zwischen zugelassenen und 
in der Versorgung relevanten bzw. in 
Leitlinien empfohlenen Arzneimitteln 
bestehen. Eine Therapie nach Maßgabe 
des Arztes beinhaltet damit im Vergleich 
zu den o.g. Kategorien auch die nicht 
regelhaft verordnungsfähigen Off-Label-
Therapien. Hier sind sowohl Vorgaben zu 
Single-Komparator- wie auch zu Multiple- 
Komparator-Studien möglich. 

(5)  Best-Supportive-Care (BSC), wenn es 
keine relevanten therapeutischen Alter-
nativen gibt und daher ein patientenin-
dividueller Ansatz im Sinne einer opti-
mierten, unterstützenden Behandlung 
angebracht ist.

Änderung der zweckmäßigen  
Vergleichstherapie

Inhaltliche Begründung
Die vom G-BA festgelegte zVT ist nicht 

verbindlich und kann zu einem späteren 
Zeitpunkt verändert werden. Der Bedarf ei-
ner Anpassung kann zum einen durch eine 
Änderung des Anwendungsgebietes eines 
Arzneimittels im Studien- oder im Zulas-
sungsprozess resultieren. Zum anderen kann 
sich die Erforderlichkeit der Änderung durch 
eine entsprechende Weiterentwicklung des 
Stands der medizinischen Erkenntnisse und 
der Versorgungsrelevanz in der Praxis erge-
ben. Dies kann sich beispielsweise in den 
veränderten Empfehlungen der klinischen 

Leitlinien der medizinischen Fachgesell-
schaften widerspiegeln. Zugleich können 
diese Erkenntnisse auch im Laufe des Ver-
fahrens im Rahmen des schriftlichen und 
mündlichen Stellungnahmeverfahrens deut-
lich werden. Ein weiterer Faktor für die 
Änderung kann aus den G-BA-Beschlüssen 
selbst resultieren, wenn bewertete Arznei-
mittel mit oder ohne belegten Zusatznutzen 
als neue Vergleichstherapien (oder als Teil 
davon) ausgewiesen werden. Hinsichtlich 
der inhaltlichen Begründung besteht jedoch 
keine klar vorgegebene Systematik oder erst 
recht kein Algorithmus, vielmehr ist es eine 
Abwägungsentscheidung des G-BA, ob und 
aus welchen Gründen er eine Änderung der 
zVT veranlasst.

Eine Änderung der zVT kann zu einer be-
liebigen Zeit stattfinden, so z. B. bereits ei-
nige Monate nach einer G-BA-Beratung bzw. 
während einer bereits laufenden Studie mit 
dem beratenen Komparator. Teils können in 
dieser Zeit auch mehrere Anpassungen sei-
tens des G-BA vorgenommen werden (G-BA 
2018). Eine Änderung ist auch unmittelbar 
(also wenige Wochen wie im Verfahren zum 
Wirkstoff Ertugliflozin) vor der Dossiereinrei-
chung möglich (G-BA 2022). Ebenso kann der 
G-BA eine Anpassung nach der Dossiereinrei-
chung in einem laufenden Verfahren erst in 
seiner Beschlussfassung vornehmen, so wie 
zuletzt beim Wirkstoff Mepolizumab (G-BA 
2022a). Zudem sind auch Veränderungen der 
zVT für ein Anwendungsgebiet als Folge eines 
Beschlusses möglich, die dann für nachfol-
gende Verfahren relevant sind. Dies kann z. B. 
auch dadurch erfolgen, dass ein AMNOG-Arz-
neimittel selbst zur zVT wird, wie zum Bei-
spiel der Wirkstoff Dupilumab im Therapiege-

Relationen für die Mittelwerte normalisierter Behandlungskosten für Orphan Drugs

Abb. 1: Beratung und Änderung der zweckmäßigen Vergleichstherapie in der AMNOG-Nutzenbewertung.
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biet der atopischen Dermatitis (G-BA 2021).

Transparenz der Änderungen 

Wie oben bereits erwähnt, ist die Ände-
rung der zVT eine Abwägungsentscheidung 
des G-BA, für die es keine klar vorgegebene 
Systematik gibt. Eine Begründung für die ggf. 
vorgenommene Änderung wird (wie auch bei 
der Festlegung der zVT selbst) erst in den 
tragenden Gründen zum späteren Nutzenbe-
wertungsbeschluss veröffentlicht. Eine sol-
che öffentlich verfügbare Erklärung zur Än-
derung der zVT in einem Anwendungsgebiet 
erfolgt jedoch nur bei Änderungen in bereits 
laufenden Verfahren. Diese expliziten Aus-
weisungen in den tragenden Gründen lassen 
sich daher klar identifizieren. Eine Änderung 
der zVT in einem bereits laufenden Verfahren 
fand in den letzten zwei Jahren demnach in 
etwa jedem fünften Verfahren statt (abge-
schlossene Verfahren mit Verfahrensbeginn 
seit dem 1.12.2019). Änderungen, die vor 
der Dossiereinreichung erfolgen, werden in 
den tragenden Gründen des G-BA als solche 
nicht aufgeführt und auch nicht begründet, 
können jedoch in einigen Fällen den Her-
stellerdossiers entnommen werden (G-BA 
2018). Eine Quantifizierung zur Häufigkeit 
solcher Änderungen ist daher nicht möglich. 
Insgesamt dürfte jedoch damit der Anteil an 
Verfahren mit einer zuvor erfolgten Anpas-
sung der zVT deutlich höher liegen.

Kommunikation an die  
pharmazeutischen Unternehmen

Für die pharmazeutischen Unternehmen 

Änderungen der zweckmäßigen Vergleichstherapie

Beispiel für zVT-Änderungen Wirkstoff Verfahren

Mehrere Änderungen während einer bereits laufenden Studie Fluticasonfuroat/ 
Umeclidinium/ 
Vilanterol

D-347

Änderung kurz vor Dossiereinreichung Ertugliflozin D-756

Änderung im laufenden Verfahren Mepolizumab D-746

Änderung als Folge eines G-BA-Beschlusses Baricitinib D-599

Berücksichtigung einer Studie als Folge einer Änderung / Berücksichtigung durch IQWiG-Addendum ohne erneute NB Tucatinib D-654

Nichtberücksichtigung einer Studie als Folge einer Änderung Nivolumab D-241

Nichtberücksichtigung einer für AMNOG durchgeführten Studie als Folge einer Änderung Risankizumab D-453

Änderung ohne IQWiG-Addendum und ohne erneute Nutzenbewertung Dostarlimab D-699

Änderung mit Befristung um 6 Monate / Möglichkeit des Verzichts auf Neubewertung Ozanimod D-567

Aussetzung der Beschlussfassung für 6 Monate aufgrund einer Änderung Ponesimod D-702

Tab. 1: Praktische Beispiele für Änderungen der zweckmäßigen Vergleichstherapie. Legende: NB = Nutzenbewertung.

gab es in den vergangenen Jahren ver-
schiedene Möglichkeiten, Informationen 
hinsichtlich der Anpassungen einer zVT zu 
bekommen. Zum einen wurden die Unter-
nehmen nach Abschluss einer G-BA-Bera-
tung bei erfolgten Änderungen der zVT zu 
einem späteren Zeitpunkt durch den G-BA 
selbst informiert. Zum anderen konnten 
Auskünfte zur Änderung durch einen erneu-
ten Beratungsantrag beim G-BA seitens des 
Herstellers veranlasst werden. Außerdem 
konnten Informationen zu aktuellen Ver-
gleichstherapien aus der Beschlusspraxis 
des G-BA entnommen werden, sofern aus 
dem Wortlaut der Anwendungsgebiete sol-
cher Arzneimittel Rückschlüsse auf andere 
gezogen werden konnten.

Im Jahr 2022 stellte jedoch der G-BA sein  
seit Jahren praktiziertes Vorgehen einer Kom- 
munikation der Änderungen ein. Nach Ab-
schluss eines Beratungsverfahrens erfolgt 
seither keine Information an die pharmazeu-
tischen Unternehmen mehr (G-BA 2022b). 
Es liegt demnach nun ausschließlich im Ver-
antwortungsbereich des betroffenen pharma-
zeutischen Unternehmers die Aktualität der 
zweckmäßigen Vergleichstherapie spätestens 
zur Erstellung eines Dossiers für die Nutzen-
bewertung zu prüfen. Dabei verweist der G-BA 
auf die Möglichkeit einer erneuten Beratung.

Auswirkungen auf die  
AMNOG-Verfahren

Das Ausmaß der Auswirkung einer zVT-Än-
derung auf das jeweilige AMNOG-Verfahren 
hängt vom Umfang und von den Details ab. 
Eine objektive Einschätzung der Konsequen-

zen ist dabei nur bedingt möglich. Dennoch 
lassen sich aus der bisherigen Praxis grob 
einige Szenarien abbilden. So kann z.B. eine 
Ergänzung einer aus mehreren alternativen 
Therapien (oder-Verknüpfung) bestehenden 
zVT um eine weitere Option, zunächst keine 
unmittelbaren Auswirkungen auf das Ergeb-
nis der Nutzenbewertung haben. Auch eine 
solche Veränderung hat jedoch stets Konse-
quenzen für den Rahmen der anschließen-
den Verhandlungen nach § 130b SGB V, insb. 
wenn der Korb der Vergleichstherapien um 
generische oder patentgeschützte Arznei-
mittel maßgeblich verändert wird.

Andere zVT-Änderungen haben hingegen 
unmittelbare Auswirkungen auf die Nutzen-
bewertung und können den Unterschied 
zwischen belegten und nicht belegten Zu-
satznutzen ausmachen. Eine Änderung kann 
dazu führen, dass eine Studie für die Nut-
zenbewertung erst nach dem Stellungnah-
meverfahren als geeignet eingestuft wird, 
da der darin verwendete Komparator als ge-
eignete Umsetzung der zVT anerkannt wird. 
So zum Beispiel im Verfahren zum Wirkstoff 
Tucatinib mit einer Änderung der Vergleichs-
therapie hin zur einer Therapie nach ärztli-
cher Maßgabe und folglich einer Berücksich-
tigung des Vergleichs mit Trastuzumab plus 
Capecitabin (G-BA 2021b). 

Auf der anderen Seite kommt es auch vor, 
dass eine Studie mit einem direkten Ver-
gleich vom G-BA als nicht mehr verwertbar 
eingestuft wird, da der Studienkomparator 
im laufenden Verfahren nicht mehr als zVT 
gilt. Da die Beratung des G-BA nicht ver-
bindlich ist, kann eine Änderung der zVT 
auch dann stattfinden, wenn der Komparator 
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einer Studie vom G-BA explizit empfohlen 
wurde oder die jeweilige Studie extra für die 
AMNOG-Nutzenbewertung (wie im Falle des 
Verfahrens zum Wirkstoff Risankizumab) in 
Übereinstimmung mit G-BA-Vorgaben durch-
geführt wurde (G-BA 2019). Änderungen der 
zVT können dabei auch dazu führen, dass 
ein vom IQWiG im Verfahren zunächst fest-
gestellter Zusatznutzen, im anschließenden 
G-BA-Beschluss nicht mehr anerkannt wird, 
da eine Änderung der zVT im laufenden Ver-
fahren erfolgt. Diese Auswirkungen waren 
z.B. in den Verfahren zu den Wirkstoffen 
Nivolumab oder Mepolizumab festzustellen 
(G-BA 2017, 2022a). 

Handlungsoptionen für  
pharmazeutische Unternehmen

Bei einer Änderung der zVT stellt sich die 
Frage, wie ein pharmazeutisches Unterneh-
men darauf reagieren kann. Dies ist stets 
von der konkreten Datensituation und vom 
Zeitpunkt abhängig. Bestimmte frühzeitige 
Änderungen, wie z. B. die Ergänzung einer 
zVT um eine weitere alternative Option, die 
keine Auswirkungen auf die Eignung der ein-
zureichenden Studie hat, erfordern lediglich 
eine Aktualisierung der Evidenzrecherche 
und der Kostenangaben. 

Bei Änderungen im laufenden Verfahren 
ergeben sich in der Beschlusspraxis mehrere 
Konstellationen. In einigen Fällen führt eine 
Anpassung der zVT dazu, dass eine Studie 
erst nach dem Stellungnahmeverfahren als 
geeignet eingestuft wird. In solchen Fällen 
kann die bereits eingereichte Studie in ei-
nem vom IQWiG zu erstellenden Addendum 
nachträglich bewertet und im Beschluss be-
rücksichtigt werden. Eine erneute Durchfüh-
rung des Nutzenbewertungsverfahrens wird 
in solchen Fällen vom G-BA als nicht erfor-
derlich angesehen (G-BA 2021b).

In anderen Fällen ändert der G-BA zwar 
die zVT, zieht jedoch daraus keine unmittel-
baren Konsequenzen für den Zusatznutzen-
nachweis. So z.B., wenn die vorgelegten Da-
ten laut G-BA unabhängig von der Frage der 
ausreichenden Umsetzung der zVT nicht ge-
eignet seien, einen Zusatznutzen zu belegen, 
weshalb eine Änderung der zVT eine erneute 
Durchführung des Nutzenbewertungsverfah-
ren nicht erforderlich mache (G-BA 2021a).

Bei einigen Änderungen befristet der 
G-BA hingegen die Verfahren regelhaft um 
sechs Monate. Da die zVT erst im laufenden 
Verfahren angepasst wurde, wird laut dem 
G-BA dem pharmazeutischen Unternehmer 
dadurch die Möglichkeit eingeräumt, ein 

neues Dossier unter Berücksichtigung der ak-
tuellen zVT einzureichen (G-BA 2021c). Die-
se Befristung kann jedoch vom G-BA später 
aufgehoben werden, wenn der pharmazeuti-
sche Unternehmer (wie im Falle des Verfah-
rens zum Wirkstoff Ozanimod) ausdrücklich 
auf die Möglichkeit der Neueinreichung ei-
nes Dossiers unter Berücksichtigung der neu 
bestimmten zVT verzichtet, da keine direkt-
vergleichenden Daten vorliegen und einem 
optionalen indirekten Vergleich methodische 
Gründe entgegenstehen (G-BA 2021c). 

Eine sehr seltene und neue Praxis des 
G-BA ist die vorläufige Aussetzung der Be-
schlussfassung für sechs Monate aufgrund 
der zVT-Änderung, wie im Falle des Ver-
fahrens zum Wirkstoff Ponesimod (G-BA 
2021d). Der G-BA begründet dies damit, 
dass der Hersteller eine direkt vergleichen-
de Studie zur neuen zVT bereits vorgelegt 
hat, der Studienkomparator jedoch zum 
Zeitpunkt der Beauftragung des IQWiG noch 
nicht Bestandteil der zVT war. Bis zur Vor-
lage der neuen Nutzenbewertung sei daher 
eine Entschließung des G-BA mangels Vor-
liegens aller Sachentscheidungsvorausset-
zungen nicht möglich. Die geltenden Fristen 
werden demnach durch die eingetretenen 
Änderungen der Sachentscheidungsvoraus-
setzungen unterbrochen, um erneut eine 
Nutzenbewertung und ein Stellungnahme-
verfahren durchzuführen.

Als problematisch erweisen sich solche 
Änderungen, die aufgrund der Kurzfristigkeit 
keine Anpassungen des Dossiers mehr erlau-
ben (wie z. B. im aktuellen Verfahren zum 
Wirkstoff Ertugliflozin), soweit diese über-
haupt möglich sind (G-BA 2022). Bei gra-
vierenden Änderungen der zVT können, trotz 
einer frühzeitigen Information vor der Dos-
siereinreichung, keine adäquaten Anpassun-
gen mehr vorgenommen werden, wenn z.B. 
eine Zulassungsstudie unter Berücksichti-
gung einer frühen G-BA-Beratung sich bereits 
in der Durchführung befindet (G-BA 2018).

Diskussion und Empfehlungen

Es ist anzuerkennen, dass eine zVT dem 
allgemein anerkannten Stand der medizini-
schen Erkenntnisse und der Versorgungsge-
schehen entsprechen sollte. Ebenso ist es 
nachvollziehbar, dass diese Voraussetzungen 
sich im Laufe der Zeit verändern können. In 
manchen Anwendungsgebieten, wie z.B. in 
Bereichen der Onkologie vollzieht sich die-
ser Wechsel aufgrund innovativer Behand-
lungsmöglichkeit sehr schnell (Italia 2019). 
Diesem Wandel muss auch die zVT in einem 

G-BA-Beschluss Rechnung tragen. Zugleich 
sind bei der Festlegung auch weitere Fak-
toren zu berücksichtigen, ohne die das Ge-
samtgefüge aus Arzneimittelforschung und 
anschließender HTA-Regulierung nicht opti-
mal funktionieren kann. Dies ist zum einen 
die Konsistenz der Nutzenbewertung, um 
eine einheitliche Bewertung zu gewährleis-
ten. Eine Änderung der zVT ist damit gemäß 
den rechtlichen Vorgaben auch eine Abwä-
gung zwischen einem Wandel des Standes 
der medizinischen Erkenntnisse (der sich 
sehr „selten quasi über Nacht ändert“ (LSG 
Berlin-Brandenburg 2013)) und der Konsis-
tenz in der Bewertung eines Anwendungs-
gebietes bzw. einer Wirkstoffklasse. Zum an-
deren ist dies die Planungssicherheit für die 
pharmazeutischen Unternehmen. Dies er-
weist sich als das zentrale Problem der zVT-
Änderung, insb. wenn dadurch eine Studie 
nach G-BA-Vorgaben anschließend als nicht 
mehr verwertbar eingestuft wird. Die im 
Vertrauen auf die G-BA-Beratung getätigten 
Investitionen in eine geeignete Studienlage 
werden damit weder in der Bewertung noch 
in der Erstattungssituation angemessen ho-
noriert. Diese Situation schafft erhebliche 
Unsicherheiten für die Hersteller und kann 
sich so negativ auf Innovationen auswirken. 

Planungssicherheit nach  
zVT-Beratung 

Bei Überlegungen zur Anpassung einer 
zVT und bei Beschlüssen sollte über ergän-
zende rechtliche Vorgaben im SGB V die 
Studienlage des Herstellers besser berück-
sichtigt werden, wenn diese auf Grundlage 
einer G-BA-Beratung generiert wurde. Die 
zuvor beratene Vergleichstherapie, für die 
eine klinische Studie generiert wurde, soll-
te als Folge im Korb der Vergleichstherapien 
zusätzlich berücksichtigt werden, wenn der 
G-BA nachträgliche Änderungen der Ver-
gleichstherapie für unvermeidlich hält. Die-
ser Lösungsansatz kann als Überbrückungs-
regelung für die Studienlage des Herstellers 
dienen, in Situationen, in denen sich der 
Stand der medizinischen Erkenntnisse gra-
duell ändert. Dies würde zu mehr Akzeptanz 
der generierten klinischen Studien führen, 
die Planungssicherheit für Hersteller ver-
bessern und negative Auswirkungen auf die 
Versorgung vermeiden.

Transparenz bei zVT-Änderungen 

Kritisch zu erwähnen ist die vom G-BA 
kürzlich eingestellte Praxis der proaktiven 
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Information an die zuvor beratenen phar-
mazeutischen Unternehmen bei Änderungen 
im Wortlaut der zVT. In Kombination mit der 
fehlenden Verbindlichkeit der Beratung be-
deutet dies, dass die Beratungsleistung kei-
nerlei Verlässlichkeit aufweist und bereits in 
kürzester Zeit nicht mehr einer neu definier-
ten Position des G-BA zur zVT entsprechen 
könnte. Dies stellt nicht nur die Aussage-
kraft einer Beratung grundsätzlich in Frage. 
Denn der Beratung kommt (auch aufgrund 
des weitreichenden Rechtsmittelausschlus-
ses) eine besondere Bedeutung zu.

Daher wäre der G-BA auch wegen des 
Grundsatzes des fairen Verfahrens gehalten, 
bei erfolgten Änderungen seiner Beratung 
und der damit über Änderungen seiner Ent-
scheidungsgrundlagen die pharmazeuti-
schen Unternehmer möglichst frühzeitig und 
umfassend zu informieren (LSG Berlin-Bran-
denburg 2013). Außerdem wäre zu erwarten, 
dass ausbleibende Informationen zu den 
Beratungen zu einer deutlichen Zunahme 
zusätzlicher Nachberatungen führen wird. 
Die pharmazeutischen Unternehmen sind 
nun in einem stärkeren Ausmaß gezwungen, 
sich in kürzeren Zeitabständen zur aktuellen 
Sichtweise des G-BA bezüglich potenzieller 
zVT-Änderungen beraten zu lassen. Die oh-
nehin nicht ausreichenden Kapazitäten bei 
den Beratungszeitfenstern des G-BA werden 
dadurch noch mehr unnötig blockiert. Eine 
proaktive Kommunikation des G-BA bei Än-
derungen ist somit zwingend erforderlich, 
um den Grundsatz des fairen Verfahrens, die 
Verlässlichkeit und die Beratungskapazitä-
ten zu gewährleisten.

Zugleich ist auch eine transparente Dar-
stellung zu allen Änderungen der zuvor be-
ratenen zVT nötig. Aktuell werden solche 
Anpassungen lediglich dann eindeutig aus-
gewiesen, wenn sie erst im laufenden Ver-
fahren vorgenommen werden. Dadurch lässt 
sich nur selten nachvollziehen, welche zVT 
ursprünglich beraten hat, wann, wie häufig 
und vor allem aus welchen Gründen diese 
anschließend verändert wurde. 

Transparenz der zVT-Festlegung

Der G-BA veröffentlicht die von ihm 
festgelegte zVT sowie auch das Dokument 
zu „Informationen zur zweckmäßigen Ver-
gleichstherapie“ erst zusammen mit der 
Nutzenbewertung. Nicht erkennbar ist da-
bei, warum diese vorhandenen Entschei-
dungsgrundlagen nicht schon zum Beginn 
des Verfahrens bekannt gegeben werden. 
Eine sachliche Begründung gibt es dazu 
nicht. Wie zudem bereits erwähnt, enthält 
das Dokument „Informationen zur zweck-
mäßigen Vergleichstherapie“ zwar nachvoll-
ziehbare und damit begrüßenswerte Infor-
mationen zur Recherchestrategie sowie zu 
Ergebnissen dieser Recherche. Die zur zVT-
Festlegung vorgenommenen Abwägungen 
bleiben jedoch für die Dauer der Nutzenbe-
wertung und das gesetzlich vorgeschriebene 
Stellungnahmeverfahren intransparent. Die 
hierzu notwendigen tragenden Gründe wer-
den erst mit dem Beschluss veröffentlicht. 
Diese Verzögerung bei der Transparenz der 
Spielregeln ist insgesamt nicht sachgerecht. 
Die festgelegte zVT, das Dokument zur zVT-

Recherche sowie die tragenden Gründe zur 
zVT-Festlegung (und ggf. den zuvor berate-
nen Fassungen) sollten daher zusammen be-
reits zum Zeitpunkt des Verfahrensbeginns 
vom G-BA veröffentlicht werden. 

Fazit

Die Festlegung der zweckmäßigen Ver-
gleichstherapie ist eine zentrale Kompo-
nente der AMNOG-Nutzenbewertung und ist 
entscheidend für die Bewertung des Zusatz-
nutzens eines neuen Arzneimittels. Nach 
einer Beratung erfolgen jedoch in vielen 
Fällen nachträgliche Änderungen der zVT, 
die massive Konsequenzen für die Bewertung 
haben können. Für die Gewährleistung der 
Planungssicherheit sollte die beratene zVT, 
für die eine klinische Studie generiert wurde, 
zusätzlich berücksichtigt werden. Die Trans-
parenz der Änderungen ist zugleich nicht 
hinreichend. Daher sollte eine proaktive 
Kommunikation des G-BA bei Änderungen er-
forderlich sein, um den Grundsatz des fairen 
Verfahrens, die Verlässlichkeit und die Bera-
tungskapazitäten zu gewährleisten. Ebenso 
ist eine bessere Transparenz bei Änderungen 
der zVT vor dem Verfahrensbeginn sowie bei 
der Festlegung selbst erforderlich. <<

von: 
Dr. PH Andrej Rasch1 

1: Senior Manager Nutzenbewertung und 
HTA-Koordination beim Verband forschender 

Arzneimittelhersteller e.V. 

Zitationshinweis
Rasch, A.: „Änderungen der zweckmäßigen Vergleichstherapie“, 
in „Monitor Versorgungsforschung“ (05/22), S. 32-36. http://
doi.org/10.24945/MVF.05.22.1866-0533.2440



37Monitor Versorgungsforschung 05/2022

News

Gefährdet die Corona-Pandemie die transfusionsmedizinische Versorgung?

>> In der Online-Pressekonferenz anlässlich 
der 55. Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Transfusionsmedizin und Immun-
hämatologie e.V. (DGTI) warnte Univ.-Prof. 
Dr. med. Hermann Eichler, Direktor des In-
stituts für Klinische Hämostaseologie und 
Transfusionsmedizin, Universität und Uni-
versitätsklinikum des Saarlandes, vor einem 
Blut-Notstand angesichts zu wenig Blutspen-
den und leerer Blutbanken. Die Frage „Ge-
fährdet die Corona-Pandemie die transfu-
sionsmedizinische Versorgung? beantworte 
Eichler mit einem eindeutigem Ja.

Als Grund für den Notstand nannte Eichler 
die Tatsache, dass vor allem zu Beginn der 
Corona-Pandemie viele Menschen aus Angst 
vor einer Ansteckung den Besuch von Blut-
spende-Terminen vermieden hätten, wodurch 
sehr schnell Engpässe in der Blutversorgung 
entstanden wären. Durch wiederholte öf-
fentliche Aufrufe während des Lockdowns 
hätten jedoch glücklicherweise ausreichend 
Mitbürger:innen kurzfristig zur Blutspende 
motiviert werden können, wodurch die Blut-
banken wieder aufgefüllt werden konnten. 
Auch wäre parallel dazu in dieser ersten Pha-
se der Pandemie der Blutverbrauch um etwa 
30 Prozent gesunken, da planbare Eingriffe in 
den Kliniken verschoben worden seien. Doch 
nun holten nach Ende der vielfältigen Be-
schränkungen des öffentlichen Lebens viele 
Menschen Aktivitäten nach, auf die sie lange 
Zeit verzichten mussten, vor allem auch Ur-
laubsreisen. Dies überschneide sich nun mit 
einem wieder deutlich gestiegenen Blutbe-
darf, da viele verschobene Operationen nach-
geholt werden müssten. 

In Deutschland, so Eichler, hätte der Blut-
verbrauch in den letzten zehn Jahren insge-
samt zwar leicht reduziert werden können, vor 
allem, weil blutsparende Maßnahmen in den 
Kliniken umgesetzt wurden. Vor dem Hinter-
grund der demografischen Entwicklung werde 
jedoch die stetig steigende Zahl älterer Men-
schen aber sehr bald schon zu einer konti-
nuierlichen Erhöhung des Blutbedarfs führen. 
Daher müssen, so Eichler, auch in der Pan-
demie große Anstrengungen unternommen 
werden, um die Zahl der Blutspender:innen 
deutlich zu steigern, damit das erforderliche 
Niveau der Blutversorgung langfristig abgesi-
chert werden kann. Aktuell sei es aber nicht 
sicher, ob mittelfristig ausreichend neue Blut- 
spender:innen in Deutschland gewonnen wer- 
den könnten, um die Blutversorgung auf ei-
nem hohen Niveau halten zu können.

Das liegt vor allem daran, dass hierzu-

1:  https://www.karger.com/Article/Full-
Text/512645

2:  https://doi.org/10.1182/bloodadvan-
ces.2017005876

lande einfach von viel zu wenigen Menschen 
Blut gespendet werde – das allerdings nicht 
erst seit Corona. Hier rekurriert Eichler auf 
die Studie „Bevölkerungsbasierte Analyse der 
Auswirkungen der Demographie auf die aktu-
elle und zukünftige Blutversorgung im Saar-
land“ (1)“, die eine Forschergruppe – mit ihm 
als Erstautor – im Juni 2021 veröffentlicht 
hat. In dieser retrospektiven Analyse (1.1. 
bis 31.12.2017) wurde das Blutspendeauf-
kommen analysiert, das in diesem Zeitraum 
sowohl an mobilen als auch an lokalen Or-
ten im Saarland gesammelt wurde. Alle saar-
ländischen Blutspendedienste nahmen an der 
Studie teil und stellten einen vorher definier-
ten Datensatz zur Verfügung. Die Autoren der 
Studie betonten, dass diese Studie die erste 
Untersuchung gewesen sei, die in einem 
westlichen Bundesland durchgeführt wurde 
und den großen Einfluss der Demografie auf 
das Blutangebot und die Nachfrage bestä-
tigt hätte. Darüber hinaus zeige sie deutlich, 
dass diese Auswirkungen nicht nur in naher 
Zukunft auftreten werden, sondern dass sie 
bereits existierten.

Während des Beobachtungszeitraums wur-
den 43.205 WBD (whole blood donations) 
von 21.152 Spendern entnommen. Die Spen-
derhäufigkeit zeigte eine große Bandbreite 
unter den Spendern, wobei die Mehrheit der 
Spender (69%) nur ein- oder zweimal spen-
dete, was 46,5% der gesamten Blutspenden 
ausmachte, während 31% der Spender, die 
3-6 Mal Blut spendeten, für 53,5% des Spen-
denaufkommens verantwortlich waren. Somit 
hätte weniger als ein Drittel der Spender zu 
mehr als der Hälfte des Blutangebots beige-
tragen. Insgesamt hätte die Zahl der gespen-
deten Einheiten pro Altersgruppe nie über 80 
pro 1.000 Einwohner gelegen, womit die Spen- 
denzahl in allen Gruppen unter den in Meck-
lenburg-Vorpommern (MV) beobachteten Zah-
len gelegen hätten. Hier  lag der Spitzenwert 
bei 180 pro 1.000 (Alterskohorte 20-24 Jahre).

Die Zahlen sind alarmierend: Unter der An-
nahme, dass die Spendehäufigkeit von 2017 
auch in Zukunft konstant bleibe, prognos-
tiziert die Projektion des WBD-Angebots im 
Jahr 2030 einen deutlichen Rückgang um 
rund 5.500 WBD (12,7% des Gesamtangebots 
von 2017) als Reaktion auf die abnehmende 
Zahl von Spendern in der Alterskohorte 45-65 
Jahre. Angesichts eines bereits bestehenden 
strukturellen Defizits von fast 8.200 Erythrozy-
ten im Jahr 2017 prognostiziert die Projektion 
einen dramatischen Anstieg des regionalen De-
fizits auf >18.300 Erythrozyten im Jahr 2030. 

Nun erlebe das Saarland den schnellsten 
demografischen Wandel in Westdeutschland. 
Im Vergleich zu den anderen westlichen Bun-
desländern weise das Saarland den höchsten 
Anteil an Menschen in der Altersgruppe über 
65 Jahre auf (SL 24,1%; Bundesdurchschnitt 
21,8%), was mit dem ostdeutschen Bundes-
land MV (25,3%) vergleichbar sei. Zusammen 
mit Bevölkerungswanderungen zwischen den 
Bundesländern, bei dem das Saarlandein 
jährliches Defizit aufweise, gebe es zudem 
einen weiteren negativen Saldo zwischen 
jährlichen Geburten und Sterbefällen, sodass 
es wahrscheinlich zu einem kontinuierlichen 
Rückgang der Gesamtbevölkerung im Saar-
land führen werde. Das Saarland wurde des-
wegen als Beispielregion ausgewählt, um die 
derzeitige und künftige Blutversorgung auf 
regionaler Basis zu analysieren.

Dieser Wandel wird sich laut Aussage der 
Eichler-Studie auf das Blutangebot und die 
Blutnachfrage in Deutschland insgesamt aus-
wirken, doch könnten sich die möglichen 
Folgen regional unterschiedlich manifestie-
ren. So hätte bereits 2017 eine prospektive 
10-Jahres-Längsschnittstudie in MV reprodu-
zierbare Daten zu den Auswirkungen des de-
mografischen Wandels auf Blutangebot und 
-nachfrage erbracht, auf Basis derer ange-
nommen werde, dass die westdeutschen Bun-
desländer in 10 Jahren vor einer vergleich-
baren problematischen Situation stehen wer-
den (2). Darüber hinaus sei in dieser Studie  
festgestellt worden, dass die steigende Zahl 
der Menschen in diesen älteren Altersgrup-
pen einen erheblichen Einfluss auf den regio-
nalen Blutbedarf. 

Auf der Grundlage ihrer Studie schlagen 
die Autoren eine 3-Säulen-Strategie vor, um 
den drohenden Engpass bei der Blutversor-
gung im Saarland zu bewältigen. Ein Teil die-
ser Strategie besteht darin, sich mehr auf Pa-
tient-Blood-Managament-Programme zu kon- 
zentrieren. Der zweite Teil der Strategie be-
steht darin, die allgemeine Bereitschaft zur 
Blutspende in der Gesellschaft zu erhöhen. 
Zum Dritten soll die Spendenhäufigkeit in 
der derzeitigen Spenderpopulation erhöht 
werden. Der Grund: Hätten alle Einmal-im-
Jahr-Spender im Jahr 2017 zweimal Blut ge-
spendet, wäre die jährliche Gesamtzahl der 
WBD in SL um >9.000 gestiegen. <<
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>> „Kultur ist, was man macht, wenn nie-
mand hinschaut.“ Mit diesen einfachen, wie 
wahren Worten fasste Hon.-Prof. (DPU) Dr. 
med. Günther Jonitz, einer der Mitbegründer 
des Aktionsbündnisses Patientensicherheit 
(APS) und Vorsitzender der Arbeitsgruppe 
Patientensicherheit beim Kooperationsver-
bund gesundheitsziele.de, zusammen, was 
das neue Gesundheitsziel „Patientensicher-
heit“ erreichen möchte: nichts weniger als 
einen Wandel in der Patientensicherheitskul-
tur (Ziel 1). Denn, so Jonitz: „Patientensi-
cherheit lohnt sich für alle und es geht uns 
alle an. Es muss daher als gemeinschaftliche 
Aufgabe gelöst werden.“

In dem Thema Patientensicherheit, so 
Jonitz weiter, stecke ungemein viel Poten-
zial. Die gestiegene Leistungsfähigkeit der 
Medizin ermögliche vielen Menschen den Zu-
gang zu einer qualitativ hochwertigen medi-
zinischen und pflegerischen Versorgung; im 
Krankheits- oder Pflegefall vertrauten wir alle 
darauf, sicher und gut versorgt zu werden. 
Doch sei das leider aus verschiedenen Grün-
den nicht immer der Fall.  

Die Relevanz des Themas ist den Worten 
von Jonitz zufolge erfreulicherweise auch auf 
internationaler Ebene erkannt worden. Das 
Gesundheitsziel Patientensicherheit leiste 
mit seinen Maßnahmen- und Handlungsemp-
fehlungen einen Beitrag zur Umsetzung des 
„Globalen Aktionsplans 2021-2030“ der WHO 
für das deutsche Gesundheitssystem. Die WHO 
habe wiederum 2017 zumindest wesentliche 
Teile der Strategie aus Deutschland übernom-
men: „Suchen und Schaffen von Lösungen, 
Zusammenarbeit und respektvoller Umgang.“

Mit dem Gesundheitsziel Patientensicher-
heit soll ein Instrument vorgestellt werden, 
welches die Qualität der Versorgung stärken 
werde und zur Abstimmung von Maßnahmen 
im komplexen Gesundheitswesen diene. Zu-
dem stelle die Veröffentlichung „eine wichti-
ge Richtschnur für Public-Health-Aktivitäten 
auf unterschiedlichen Ebenen“ dar.

Kulturwandel zum Wohl aller Patient:innen
Einen Tag vor dem, von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgerufenen, weltweiten Tags der Patientensicherheit 
wurde am 16. September 2022 das neue nationale Gesundheitsziel „Patientensicherheit“ in Berlin in einer Dialogveran-
staltung in der Berliner Landesvertretung Sachsen-Anhalt vorgestellt. Entwickelt wurde die Publikation von der Arbeits-
gruppe Patientensicherheit des Kooperationsverbundes Gesundheitsziele (GVG). Mit dem neuen Nationalen Gesundheitsziel 
„Patientensicherheit“ haben über 140 Organisationen des Gesundheitswesens, aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft 
gemeinsam Ziele und Maßnahmen definiert, um die Patientensicherheit in Deutschland voranzubringen. Das Gesundheitsziel 
stellt dabei zwei Ziele – Patientensicherheitskultur und Patientensicherheitskompetenz – in den Vordergrund, wobei diesen 
beiden Hauptzielen wiederum weitere Teilziele zugeordnet sind.

GVG stellt das neue Nationale Gesundheitsziel „Patientensicherheit“ vor

Nationale Gesundheitsziele
gesundheitsziele.de ist ein Kooperationsverbund, der einen breiten gesamtgesellschaftlichen Ansatz 
nach dem Grundsatz von „Health in All Policies“ verfolgt. Das Netzwerk mit mehr als 140 Organisationen 
des deutschen Gesundheitswesens leistet einen wichtigen Beitrag zur Formulierung von pluralistisch 
entwickelten Gesundheitszielen in Deutschland. Das Projekt gesundheitsziele.de entstand im Jahr 2000 
aus dem GVG-Ausschuss „Medizinische Orientierung im Gesundheitswesen“ und begann zunächst als 
Modellprojekt des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG). 2006 wurde es in eine Trägerschaft durch 
Organisationen des Gesundheitswesens und der Sozialversicherung überführt. Seit dem Jahr 2000 sind 
zehn Nationale Gesundheitsziele entwickelt, teilweise bereits aktualisiert und publiziert worden.
1) Diabetes mellitus Typ 2: Erkrankungsrisiko senken, Erkrankte früh erkennen und behandeln* (2003)
2) Brustkrebs: Mortalität vermindern, Lebensqualität erhöhen* (2003)
3) Tabakkonsum reduzieren* (2003, Aktualisierung 2015)
4) Gesund aufwachsen: Lebenskompetenz, Bewegung, Ernährung* (2003, Aktualisierung 2010)
5)  Gesundheitliche Kompetenz erhöhen, Patient:innensouveränität stärken* (2003, Aktualisierung 

2011)
6) Depressive Erkrankungen: verhindern, früh erkennen, nachhaltig behandeln* (2006)
7) Gesund älter werden (2012) (wurde 2015 in das Präventionsgesetz (§ 20 SGB V) aufgenommen)
8) Alkoholkonsum reduzieren* (2015)
9) Gesundheit rund um die Geburt (2017)
10) Adipositas (2022)

Für Jonitz ist Patientensicherheit jedoch 
auch weit mehr als „nur“ Sicherheit für 
Patient:innen. Richtig umgesetzt bewirke sie 
auch höhere Qualität und Sicherheit, höhere 
Effizienz und höhere Arbeitszufriedenheit der 
Gesundheitsberufe. „Wir können eine Win-
win-win-Situation erwarten“, sagt Jonitz, 
dies aber nur, wenn ein paar Voraussetzun-
gen gegeben seien. Dies liege vor allem an 
der Multiprofessionalität: Es seien nicht nur  
die einzelnen Ärzt:innen oder Krankenpfle-
gekräfte, die an der Patientensicherheit 
beteiligt und für Sicherheit verantwortlich 
seien, sondern viele verschiedene Gruppen: 
Apotheker:innen, die pflegerischen Berufe 
bis hin zu Reinigungskräfen. Aber auch die 
Patient:innen selbst und ihre Angehörigen 
könnten ihren Beitrag zur Patientensicher-
heit leisten. Um das zu erreichen, müsse auf 
der strukturellen Ebene angesetzt werden. 
Jonitz: „Wir müssen im Blick haben, wie Pro-
zesse im Gesundheitswesen so organisiert 
werden können, dass mehr Patientensicher-
heit ermöglicht wird.“ Ebenso brauche es 
bessere Rahmenbedingungen und auch die 
Unterstützung durch die Patient:innen. Er zi-
tiert hier den Doyen der Patientensicherheit, 

Don Berwick aus den USA, der einmal sagte:  
„We have good people in bad systems and 
good people in bad systems will fail.“

Um ein besseres System und eine Steige-

Hon.-Prof. (DPU) Dr. med. Günther Jonitz war von 
1995 bis 1999 war er Vizepräsident und bis 2020 
Präsident der Ärztekammer Berlin und Mitglied des 
Vorstandes der Bundesärztekammer. Jonitz gehör-
te zu den Begründern des Deutschen Netzwerks 
Evidenzbasierte Medizin, des BQS Instituts für 
Qualität & Patientensicherheit, der Kooperation  
für Transparenz und Qualität im Gesundheitswe-
sen, der Initiative Qualitätsmedizin (IQM), des 
Berliner Herzinfarktregisters und des Aktions-
bündnisses Patientensicherheit.
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Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V.
Nach Ende des 2. Weltkriegs 1945 glich auch das deutsche Versicherungswesen einer Trümmerland-
schaft. Die vielfach zersplitterten Institutionen der Sozial- und Privatversicherung verfolgten unter 
den unterschiedlichen Bedingungen der alliierten Militärverwaltungen hermetisch getrennt vonei-
nander ihre jeweils eigenen Ziele. Zugleich gab es Bestrebungen, die deutsche Sozialversicherung zu 
retten und zu stärken.
Zwei Richtungen für den Wiederaufbau der deutschen Sozialversicherung zeichneten sich damals ab: 
Wiederaufbau auf den alten Fundamenten und Erhalt einer gegliederten Sozialversicherung oder eine 
zentralisierte Einheitsversicherung.
Vor dem Hintergrund dieser von Unsicherheit geprägten Situation entstand die Gesellschaft für Versi-
cherungswissenschaft und -gestaltung.
Am 9. Mai 1947 fand in Hamburg die Gründungsveranstaltung statt. Vertreter der Sozialversicherung, 
der Privatversicherung, der Wirtschaft, des Handwerks, der Ärzteschaft sowie einzelne Wissenschaftler 
nahmen daran teil. Wirkungsbereich und Mitgliederbestand blieben zunächst auf die britische Besat-
zungszone beschränkt.
Schon im Gründungsjahr 1947 sprachen sich die GVG-Akteure für eine gegliederte Sozialversicherung 
aus. Diesem in der sogenannten „Bielefelder Entschließung“ gesetzten Ziel gelang letztlich – auch 
dank der GVG – der Durchbruch. Ziel war es, sowohl die soziale Kranken- als auch die soziale Renten-
versicherung zu reformieren und zugleich die Gemeinsamkeit der Aufgaben von privater und sozialer 
Versicherung zu betonen.

Ziel 1: Die Patientensicherheitskultur 
wird auf allen Ebenen des Gesund-

heitswesens aktiv gefördert
 
Teilziel 1.1
Patientensicherheitskultur ist das Fundament für eine 
sichere  Patientenversorgung. Patientensicherheitskultur 
wird von den Beschäftigten und Einrichtungen im Ge-
sundheitswesen gelebt. 
Teilziel 1.2
Patientensicherheitskultur ist in das Gesundheitssystem 
sowie in das gesellschaftliche System eingebettet. Die 
Rahmenbedingungen für Patientensicherheitskultur wer-
den kontinuierlich verbessert. 
Teilziel 1.3
Patientensicherheitskultur wird kontinuierlich weiter-
entwickelt und evaluiert. Instrumente zur Stärkung der 
Patientensicherheitskultur werden in allen Bereichen des 
Gesundheitswesens eingesetzt. Die Erkenntnisse der Eva-
luation werden für die kontinuierliche Verbesserung der 
Patientensicherheitskultur genutzt. 
Teilziel 1.4
Lern- und Feedbackkultur ist im Gesundheitswesen veran-
kert. Das Prinzip der lernenden Organisation wird im Gesundheitswesen gelebt. 
Teilziel 1.5
Patient:innen tragen aktiv zur Patientensicherheit bei. Sie und ihre Ange-
hörigen sind informiert und werden ermutigt, sich aktiv einzubringen und 
nachzufragen.
Teilziel 1.6
Kooperation ist ein integraler Baustein von Patientensicherheitskultur. Dazu 
gehört auch, dass sich die Kommunikation und Informationsübermittlung in 
den Einrichtungen im Gesundheitswesen sowohl intern als auch extern und 
ggf. sektorenübergreifend, zuallererst an der Sicherheit der Patient:innen an 
der Prävention von fehlerhaften Prozessen ausrichtet. 

Ziel 2: Die Patientensicherheitskom-
petenz wird bei allen Beteiligten im 
Gesundheitswesen aktiv ausgebaut

Teilziel 2.1
Eine gute Gesundheitskompetenz, einschließlich Patien-
tensicherheitskompetenz, ist in der Bevölkerung verbrei-
tet. Wissen über Patientenrechte und gute Gesundheits-
informationen (einschließlich Patientensicherheit) ist 
einfach zugänglich.
Teilziel 2.2
Alle Bevölkerungsgruppen werden in geeigneter Form 
angesprochen. Vulnerable Patientengruppen werden be-
sonders berücksichtigt. Spezielle Risiken verschiedener 
Bevölkerungsgruppen sind bekannt. 
Teilziel 2.3
Patient:innen und ihre Angehörigen beteiligen sich aktiv 
an der Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung der 
Patientensicherheitskompetenz. Notwendige Unterstüt-
zung ist vorhanden. 
Teilziel 2.4
Der Erwerb der Patientensicherheitskompetenz wird in 
der Aus-, Fort- und Weiterbildung aller Beschäftigten im 

Gesundheitswesen gewährleistet. Die Gesundheitseinrichtungen fördern die 
Vermittlung von Patientensicherheitskompetenz. 
Teilziel 2.5
Patient:innen kennen die Möglichkeiten, um Anregungen, Rückmeldungen 
und Beschwerden zu äußern. Diese Meldungen sind einfach und barrierefrei 
möglich und werden von den Beschäftigten im Gesundheitswesen unter-
stützt.
Teilziel 2.6
Kritische Ereignisse werden ernst genommen und ausgewertet. Aus Fehlern 
wird gelernt. Erkenntnisse werden für Verbesserungen der Patientensicher-
heit im Gesundheitswesen genutzt.

rung der Patientensicherheit zu erreichen, 
werden darum im neuen Gesundheitsziel zwei 
Aspekte als zentral definiert: Das sei zum ei-
nen die Förderung von Patientensicherheits-
kultur und zum anderen die Förderung von 
Patientensicherheitskompetenz – dies sowohl 
bei den Patient:innen als auch bei den Ak-
teuren der Gesundheitsversorgung.

Das neue Gesundheitsziel greife diese 
zwei Grundvoraussetzungen für Patienten-
sicherheit systematisch auf. Zu den beiden 

Hauptzielen, Patientensicherheitskultur und 
-kompetenz, gebe es – so Jonitz – jeweils 
nachgelagerte Teilziele, in denen genauer auf 
die einzelnen Aspekte eingegangen wird, die 
als kritische Erfolgsfaktoren zur Steigerung 
der Patientensicherheitskultur und Patien-
tensicherheitskompetenz zu verstehen sind. 
Jonitz: „Unser Anspruch war es, konkrete 
Handlungsmaßnahmen zu formulieren und 
explizit Akteur:innen zu benennen, die diese 
Handlungsmaßnahmen umsetzen können.“

Dabei lege die Arbeitsgruppe des Koopera-
tionsverbunds den Fokus auf die Proaktivität 
und verfolge einen präventiven Ansatz. Zu-
dem werde dafür plädiert, da, wo es sinnvoll 
ist, möglichst sektorenübergreifend, multi-
professionell und interdisziplinär zu denken.

Besonders am Herzen liegt Jonitz das 
Hauptziel der Patientensicherheitskultur, weil  
dieses die Systemperspektive in den Blick 
nehme. „Es geht darum, wie wir mit Fehlern 
und unerwünschten Ereignissen umgehen 
und mit den Personen, die diese offen dar-
legen. Wir müssen Dankbarkeit zeigen für 
diejenigen, die Verantwortung übernehmen 
und die Möglichkeit nutzen, aus deren Feh-
lern zu lernen.“ Konkret heiße das: Es gehe 
um die Einstellungen und Handlungen, die 
auf die nachhaltige Prävention von Fehlern 
sowie kritischen und unerwünschten Ereig-
nissen hinwirkten. Wichtig sei dabei eine 
Zusammenarbeit, die immer das Wohl der 
Patient:innen im Blick behalte und dabei die 
verschiedenen Perspektiven der Beteiligten 
einbeziehe. Denn es sei erwiesen, dass eine 
derartige Kultur positiv mit besseren patien-
tenrelevanten Outcomes assoziiert ist. Hier 
zitiert er wieder Don Berwick, der ebenfalls 
einmal sagte: „You must choose between fear 
or safety“. <<  von: MVF-Chefr. Peter Stegmaier

Zitationshinweis
Stegmaier, P.: „Kulturwandel zum Wohl aller Patient:innen“, 
in „Monitor Versorgungsforschung“ (05/22), S. 38-39. 
http://doi.org/10.24945/MVF.05.22.1866-0533.2449
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Theoriebaukasten

>> Um zu einem gefestigten Theoriewissen 
zu kommen, muss man zum einen wissen, 
welche Theorien es überhaupt gibt und 
zweitens, welche davon für den Einsatz in 
der Versorgungsforschung in Frage kommen. 
In den Vorträgen, die auf dem MVF-Kongress 
(s. MVF 01/22) gehalten wurden, wurden 
einige Theorien erwähnt, die in der Tabelle 

Weitere Schritte zu einem Theoriebaukasten
Ein Ergebnis der Podiumsdiskussion des Fachkongresses „Theorie wagen“ war es, dass es sinnvoll ist, der Community der 
Versorgungsforschung eine Art Theoriebaukasten zur Verfügung zu stellen; dies in Form einer Sammlung von Theorien, 
die aus anderen Wissenschaftsgebieten stammen, jedoch in der Versorgungsforschung einsetzbar sind. Sortiert werden sie 
zu einem späteren Zeitpunkt nach Typen und Einordnung (einfache, mittlere und hohe Reichweite) sowie nach Herkunft 
(Wissenschaftsgebiete, aus der sie stammen, wie etwa Soziologie, Verhaltenswissenschaft, Ökonomie etc.). Vorgestellt und 
beschrieben werden diese durch sogenannte „Paten“.

Ergebnis des Online-Kongresses „Theorie wagen“ von „Monitor Versorgungsforschung“ und BMC e. V. – Teil 5

Der Theoriebaukasten wächst

Teil Theorie Pat:innen

1 Ressourcen-Abhängigkeits-Theorie Prof. Dr. Lena Ansmann, Helge Schnack, Abteilung Organisationsbezogene 
Versorgungsforschung, Fakultät für Medizin und Gesundheitswissenschaften der 
Universität Oldenburg

2 Health Action Process Approach (HAPA) Lorenz Harst M.A., Wiss. Mitarbeiter an der Zweigstelle am Medizincampus Chem-
nitz der TU Dresden, Zentrum für evidenzbasierte Gesundheitsversorgung (ZEGV)

3 Neue Institutionenökonomik mit Property-Rights-Theorie, Trans-
aktionskostentheorie und Prinzipal-Agenten-Theorie

Prof. Dr. Dominik Rottenkolber (1), Dr. Matthias Arnold (2), Univ.-Prof. Dr. Vol-
ker E. Amelung (2,3); 1: Alice-Salomon-Hochschule Berlin, 2: inav – privates 
Institut für angewandte Versorgungsforschung GmbH, Berlin, 3: Institut für Epi-
demiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung, Medizinische Hoch-
schule Hannover

4 Normalisierungs-Prozess-Theorie Prof. Dr. Juliane Köberlein-Neu, Alexandra Piotrowski, Bergisches Kompetenz-
zentrum für Gesundheitsökonomik und Versorgungsforschung, Bergische Univer-
sität Wuppertal

5 Habitus-Theorie Sara Söling, Prof. Dr. Juliane Köberlein-Neu, wie in 4.

6 Luhmann‘sche Systemtheorie Julia Hoffmann, M.A., Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Zentrum für Evidenzba-
sierte Gesundheitsversorgung (ZEGV)

7 Strukturationstheorie Jana Deisner, Institut für Soziologie, TU Berlin / Dr. Carolin Auschra, Fachbe-
reich Wirtschaftswissenschaft, Freie Universität Berlin

8 Theorie der Pfadabhängigkeit Dr. Carolin Auschra, Prof. Dr. Martin Gersch, Freie Universität Berlin, Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaft

9 Transaktionskostentheorie Prof. Dr. rer.pol. Hans-R. Hartweg, Hochschule Rhein-Main

10 Hochzuverlässigkeitstheorie Dr. Carolin Auschra, Freie Universität Berlin

11 Medikalisierungs- und Kompressionstheorie Prof. Karin Hummel, Sandra Wrzeziono, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

12 Service-Dominant Logic (SDL) Prof. Dr. Klaus Nagels, Universität Bayreuth

13 Prospekt Theorie / Mittel-Varianz-Schiefe Modell Dr. Alexander Wilke M.Sc., ANIMUS-Zentrum

14 Konstruktivismus Markus Greß-Heister M.A., LL.M. ,Akademischer Mitarbeiter BWL-Gesundheitsma-
nagement an der Duale Hochschule Baden-Württemberg, Lörrach

15 Hypnosystemik Markus Greß-Heister M.A., LL.M. ,Akademischer Mitarbeiter BWL-Gesundheitsma-
nagement an der Duale Hochschule Baden-Württemberg, Lörrach

16 Prinzipal-Agenten-Theorie Prof. Dr. Johannes Schoder, BWL-Gesundheitsmanagement, Duale Hochschule 
Baden-Württemberg Lörrach

17 Verhaltensökonomik Prof. Dr. Johannes Schoder, Greß-Heister M.A., LL.M., BWL-Gesundheitsmanage-
ment, Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach

aufgelistet sind. Dies wird jedoch nur eine 
erste Schnittmenge in einem längeren ite-
rativen Prozess sein, der irgendwann ein-
mal in einen Baukasten möglicher, in der 
Versorgungsforschung einsatzfähiger Theo-
rien mündet. 

Der Anfang ist gemacht, die weiteren Tei-
le werden online auf dem MVF-Portal unter 

dem unten stehenden Link veröffentlicht. 
Eine Bitte: Melden Sie sich bei der Chefre-
daktion (stegmaier@m-vf.de), wenn Sie 
weitere Theorien kennen, die in Frage kom-
men sollten oder auch Interesse an einer Pa-
tenschaft haben. <<

Link: https://www.monitor-versorgungs-
forschung.de/Theoriebaukasten
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Service-Dominant Logic (SDL)
Die Service-Dominant Logic kann vor dem Hintergrund der Digitalisierung der Versorgung als Strukturierungsrahmen wissen-
schaftlich in der Versorgungsforschung eingesetzt werden. In Deutschland sind die Grundlagen der Service-Dominant Logic, 
deren Anwendbarkeit auf die Versorgung seit etwa 10 Jahren international diskutiert wird, eng mit den Grundlagen und 
Überlegungen zur so genannten Leistungslehre verknüpft, die in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts maßgeblich 
von Werner Hans Engelhardt, Michael Kleinaltenkamp und weiteren Forschenden vorangetrieben wurde (Benkenstein 2008). 
Auch danach ist eine eindeutige Trennung von Dienst- und Sachleistungen nicht möglich. Vielmehr sind kombinierte Lei-
stungsbündel Gegenstand von Transaktionen zwischen Beteiligten. Dies gilt auch für medizinisch-klinische Behandlungen, 
unabhängig davon, ob diese einer präventiven, kurativen oder palliativen Intention folgen. Die weitgehende Fokussierung 
auf die Anwendung von Produkten, ob in Diagnostik oder Therapie und die isolierte Betrachtung ihrer Wirkung ist gerade 
für die Versorgungsforschung keinesfalls ausreichend. Produktfokussierte Innovationen verändern die Versorgung in Kon-
figuration und Koordination. Das Wissen um die Produktanwendung wird Teil des medizinisch-klinischen Wissens, aber im 
Detail werden die damit einhergehenden Transformationseffekte nicht gemessen. Der Detailgrad reicht bekanntlich nicht 
aus, um die Wirksamkeit unter Versorgungsbedingungen (z. B. Stadium/Krankheitsverlauf, Alter, Multimorbidität, genetische 
Dispositionen) zweifelsfrei und umfassend zu erklären. Dazu ist das Versorgungsgeschehen zu komplex, zu variabel und 
letztlich auch datenseitig zu intransparent. Die SDL kann einen Beitrag zur strukturierten Untersuchung von Phänomenen 
der Versorgung liefern, die bisher nicht im notwendigen Detailierungsgrad transparent sind.

>> Die Service-Dominant Logic (SDL) ist eine Theorie, die nicht für die 
Versorgungsforschung entwickelt wurde. Sie wurde vielmehr zunächst 
für das Marketing im Sinne einer wissenschaftlichen Disziplin sowie 
aus der Erkenntnis entwickelt, dass klassische Austausch-Modelle der 
Ökonomik zur wissenschaftlichen Beschreibung der mit dem Austausch 
verbundenen Phänomene im Sinne eines wissenschaftlichen Marke-
tingverständnisses nicht ausreichen. Nach Lusch und Vargo (Vargo und 
Lusch 2004) lag der Grund vor allem auch darin, dass der Fokus der 
Goods-Dominant Logic (GDL) auf hergestellten Gütern, Produkten also 
tangiblen Ressourcen lag, denen man einen Wert gut zuordnen konnte. 
Andererseits wurden intangiblen Ressourcen und damit verbundenen 
Phänomenen, zum Beispiel der „Co-Creation“ von Leistungen im Sinne 
einer Ressourcenintegration und Beziehungsphänomenen im Hinblick 
auf Austauschprozesse weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Die Paral-
lelen der Genese von SDL und Versorgungsforschung, die in ihren An-
fängen u.a. das Arzt-Patientenverhältnis und seine Auswirkungen auf 
das Behandlungsergebnis intensiver untersucht hat, sind unverkenn-
bar. Die oben genannten und keineswegs vollständigen Phänomene 
sind auch für die Versorgungsforschung hochrelevant, zumal sie auch 
durch die technischen Möglichkeiten der Digitalisierung wissenschaft-
lich überhaupt erst in Tiefe, Breite und Zeitnähe zugänglich werden. 
Dies gilt auch für die Untersuchung von „Co-Creation“-Phänomenen in 
der Versorgungsforschung. Die gemeinsame Interaktion von Leistungs-

„Die Service-Dominant Logic ist ein Theorieansatz, der sich interdisziplinär auf die 
Versorgungsforschung anwenden lässt. Sie erweitert die strukturierten Analyseinstrumente der 
patientenzentrierten Versorgung. Sie stellt ein Bindeglied zwischen der analogen und digitalen 
Versorgung dar. Sie erlaubt die Erforschung komplexer Zusammenhänge. Die Untersuchung von 

,Co-Creation‘-Phänomenen, die einer holistischen Ressourcenintegration dienen, sei nur  
beispielhaft erwähnt. Dadurch können unmittelbare oder mittelbare Beiträge von Patienten und 

die damit verbundenen Auswirkungen die Transformation in Richtung einer optimierten 
Versorgung besser verstanden werden.“ 

Prof. Dr. Dr. Klaus Nagels, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät /  
Lehrstuhl Medizinmanagement und Versorgungsforschung der Universität Bayreuth

erbringern und Patienten zum Zweck eines optimalen Behandlungser-
gebnisses über zielführende Ressourcenintegration, wird zunehmend 
über digitale Anwendungen vermittelt. Dies ist essenziell zum Ver-
ständnis, aber auch zur Evaluierung der für die Versorgung genutzten 
Abläufe und eingesetzten Instrumente. Die der Versorgung innewoh-
nende Heterogenität, bedingt auch durch Patienten (z.B. Gender, Alter, 
Multimorbidität) und Versorgungssettings, kann unter Verwendung von 
SDL-Ansätzen zunächst deskriptiv erfasst und nach Interpretation nor-
mativ besser gefasst werden, um beispielsweise Optimierungskorridore 
für ausgewählte Versorgungsthemen zu definieren (Petit-Steeghs et al. 
2020). 

Die Untersuchung der „Co-Creation“ quasi als Ergebnis eines vor al-
lem digital vermittelten Austausches zwischen Leistungserbringern und 
Patienten hat weitreichende Folgen. In der Folge kommt es zu einem 
Paradigmenwechsel, der Patienten duch Einbindung („patient engage-
ment“) in Settings der Versorgungsforschung eine aktivere Rolle zuord-
net (Harrington et al. 2020). Ihre Rolle besteht im Forschungssetting 
zunehmend in einer aktiven Partnerschaft oder Führungsrolle, die eine 
Patientenzentrierung möglich macht. Dieser forschungsseitige Paradig-
menwechsel trägt dazu bei, das Versorgungsgeschehen aus der Wahr-
nehmung des Patienten besser zu verstehen. Dadurch können mögliche 
Versorgungsziele sowie die Erfüllung von Versorgungsbedarfen unter 
Berücksichtigung der Präferenzen von Patienten optimiert werden. Die 
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wachsende Relevanz intangibler Ressourcen 
ist immer komplexeren Austauschprozessen 
geschuldet, die technologie- und innovations- 
getrieben sind. Das trifft auch für die medizi-
nische Versorgung zu. Dabei geht häufig der 
Fokus verloren, der für Patienten relevant ist 
(Joiner und Lusch 2016). Die Präferenzen sind 
weniger abstrakt: Überleben, länger Leben, 
besser Leben, besser Sehen. Der Weg dorthin 
ist für Patienten weitgehend irrelevant, ob-
gleich komplexe Ansätze dorthin zum Einsatz 
kommen müssen: die risikoadjustierte Versor-
gung von Menschen mit molekulardiagnos-
tisch nachgewiesener BRCA-Mutation (Fokus 
zurzeit: Frauen), präzisionsonkologische The-
rapien, die aufgrund molekularpathologischer 
Differentialdiagnostik eingeleitet werden, 
die Behandlung von Autoimmunerkrankun-
gen wie Multipler Sklerose mit digitalen Ge-
sundheitsanwendungen oder die enstehenden 
zell- und gentherapeutischen Ansätze, die 
komplexe Versorgungsansätze, wie intensiv-
medizinische Nachbehandlungen erfordern, 
um überhaupt erfolgreich angewendet werden 
zu können. Analog gilt dies auch für andere 
Technologiebereiche. Während in der Vergan-
genheit Automobile mit einem definierbaren 
und schlichten Performanceprofil verkauft 
wurden (beschleunigen, bremsen etc.), sind 
zunehmend die Softwarekomponenten eines 
Autos entscheidend für Differenzierung. Erst 
sie gewährleisten zum einen eine optimale 
Mobilitätsperformance und zum anderen er-
lauben die von den Nutzern generierten und 
geteilten Nutzungsdaten eine kontinuierliche 
Verbesserung zukünftiger Leistungsangebote. 
Diese Situation lässt sich ebenfalls auch auf 
die medizinische Versorgung übertragen. Eine 
Hämodialyse besteht natürlich nicht nur im 
Anschluss des Patienten an eine Blutreini-
gungsmaschine, mit bekanntem Filtrations-
profil. Diagnostische Infomationen zum klini-
schen Zustand des Patienten sind maßgeblich, 
um auf dieser Informationsbasis das volle Po-
tenzial einer komplexen Dialysemaschine zum 
Nutzen des Patienten iterativ auszureizen. 
Auch hier verbessert die umfassende Auswer-
tung der Daten, die Nierenersatztherapie in 
inkrementellen Schritten. Dazu gehören auch 
Informationen zur Wahrnehmung der Behand-
lungs- und Lebenssituation, abgebildet durch 
Erfassungsinstrumente: Präferenzmessungen, 
Erfassungsinstrumente zur Lebensqualität so-
wie PROMs (patient-reported outcome measu-
res) und PREMs (patient-reported experience 
measures). In diesen Zusammenhängen geht 
es also letztlich darum, im Sinne der SDL Wis-
sen und Kompetenzen (intangible, „operant 
ressources“) so aufzubauen und einzusetzen, 

dass die Nutzung von Medizintechnik, 
Arzneimittel einschließlich Diagnostika 
etc. (tangible, „operand ressources“) in 
Kombination mit menschlicher Zuwen-
dung und zielgerichteter Kommunikation 
einen Service bewirkt, der im Ergebnis 
optimiert ist und auch als patientenre-
levanter Zusatznutzen gemessen werden 
kann. Wissenschaftlich vergleichend in-
terpretiert und bewertet werden können 
die Ergebnisse dann unter Verwendung 
weiterer Perspektiven, wie z.B. Qualität, 
Patientensicherheit, HTA oder „value-
based health care“. 

Die Art und Weise der Integration von 
tangiblen und intangiblen Ressouren im 
Rahmen eines auch klinisch abgrenz-
baren Service (z. B. Augenarzt: Kata-
raktbehandlung, Patient: „wieder scharf 
sehen können“) ist multiperspektivisch 
analysierbar (s. Abb. 1): ist der Service 
vor dem Hintergrund des Standes der Me-
dizin effizient, ist er effektiv, erfüllt er 
die krankheitsspezifisch zu bewertenden 
Präferenzen des Patienten? Die in der SDL 
verwendeten Begriffe sind nicht mit Blick 
auf gesundheits- oder versorgungsspezifi-
sche Fragestellungen angelegt. Vielmehr 
bedürfen die SDL-Begriffe der Anwendung 
auf die jeweiligen Forschungsfragen aus 
Sicht der Versorgungsforschung. 

Dem Begriff Service kommt in der SDL 
wissenschaftlich eine hohe Bedeutung 
zu, man spricht nicht von „Services“ 
(Vargo und Akaka 2009). Service ist da-
nach abstrakt ein Akt bzw. eine Aktion, 
bei der für eine Person etwas getan wird, 
und zwar entweder direkt oder mittels 
der Verwendung von Produkten. Der „Ser-
vice“ zur Behandlung eines Kataraktes 
(grauer Star) besteht heute in der Regel 
aus Diagnostik, der Anwendung einer 
extrakapsulären Operationstechnik mit 
Phakoemulsifikation einschließlich der 
Versorgung mit einer intraokularen Linse, 
gefolgt von einer kurzen Nachbetreuung 
samt Arzneimittelversorgung. Erfolg und 
Komplikationsrisiken hängen weniger mit 
den verwendeten Produkten (u.a. intra-
okulare Linse), sondern vielmehr von den 
tatsächlich ausgeführten einzelnen Be-
handlungsprozesskomponenten und de-
ren Abfolge ab. Der Service ist somit auch 
mit Blick auf die Versorgung als Kom-
plett- oder Teilprozess gut zugänglich. 
Und genau diesen gilt es wissenschaftlich 
noch tiefer zu untersuchen, um schluss-
endlich die optimale Versorgung ableiten 
zu können. Eine optimale Versorgung ist 

Bezeichnung
Service-Dominat Logic (SDL)

Begründer
Robert F. Lusch und Stephen L. Vargo (Vargo und 

Lusch 2004)

Zeitpunkt
Grundlegende Publikation zu den Grundzügen der 

Theorie in 2004

Zeitlicher Kontext 
Die grundlegenden Publikationen zur SDL sind parallel 
und im Zusammenhang mit der zunehmenden Bedeu-
tung des Dienstleistungsmarketings als Teil der wis-
senschaftlichen Disziplin Marketing sowie der Digi-
talisierung seit der Jahrtausendwende entstanden. 
SDL ist durch technologische, z.B. Konvergenz von 
informations- und telekommunikationstechnischen 
Lösungen, als auch gesellschaftliche Transformation 
getrieben. SDL ist universell anwendbar. Sie erklärt 
auch Entstehung und Erfolg von Plattformstrategien 
und abgeleiteten Geschäftsmodellen. Seit etwa zehn 
Jahren erfolgt die zunehmende Anwendung der SDL 
auf Themen der medizinisch-klinischen Versorgung. 
Die Verfügbarkeit von Gesundheitsdaten in großer 
Tiefe und Breite, die Auswertung und Interpretation 
sowie die damit verbundenen Anwendungsmodelle 
sind nicht exklusiver, aber prioritärer Gegenstand 
SDL-orientierter Forschung.

Zentrale Aussagen 
Services sind die grundlegende und dominante Basis 
des Austausches in unterschiedlichen Ökosystemen. 
Das gilt auch für die Versorgung. Ein Service ent-
steht durch Nutzung operanter Ressourcen (z. B. 
medizinisches Wissen und chirurgische Fertigkeiten). 
Da Services durch eine komplexe Kombination von 
Gütern/Produkten unter Mitwirkung verschiedener 
Institutionen erbracht werden (z. B. Hämodialyse: 
Dialysator, Nephrologe etc.), ist die grundlegende 
Basis des Austausches maskiert. Güter/Produkte 
sind „Ermöglicher“ des jeweiligen Service (z. B. 
Dialysator). Operante Ressourcen sind maßgebliche 
Quellen für Versorgungs- bzw. Wettbewerbsvorteile 
(z. B. operante Ressourcen: Comprehensive Cancer 
Centers mit ihren diagnostischen und therapeutischen 
Kompetenzen). Der Patient ist (und war) Mitgestalter 
der Versorgung (z. B. durch zunehmende Rück-
koppelungen über digitale Instrumente). Nutzen/
Wertschöpfung entstehen über einen wechselseitigen 
Prozess. Versorgende können ein Nutzenversprechen 
kommunizieren, die Realisierung eines Patienten-
relevanten Nutzens ist nur kollaborativ also mit 
dem Patienten gemeinsam möglich. Eine Service-
zentrierte Perspektive ist immer Patienten-zentriert. 
Alle in die Versorgung involvierten sozialen (z.B. 
Angehörige, Eltern) und ökonomischen Akteure (z.B. 
Versorgende) sind Integratoren von Ressourcen. Sie 
bilden Patienten-individuelle Netzwerke, die als 
Ressourcenvehikel fungieren.
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darüber hinaus im Kontext des medizinischen 
Fortschritts zu interpretieren. Die Digitalisie-
rung der Versorgungsforschung kann in der 
Umsetzung also dazu beitragen, im Sinne der 
SDL einen Service (z. B. Kataraktbehandlung, 
Dialyse) einzuordnen. 

Es versteht sich, dass keine endgülti-
ge Einordnung des Behandlungsergebnisses 
möglich ist, sondern dass man in dieser Logik 
mit Hilfe von Datenschnitten einen jeweils 
aktuellen Stand der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse abrufen kann. Die datengetriebe-
ne Rückkoppelung mit versorgten Patienten 
trägt mit dazu bei, einen für sie relevanten 
Nutzen zu erfassen, der im Übrigen auch da-
rin bestehen kann, Produkte nicht oder nicht 
immer anzuwenden.

Verwendung und Nutzen für die 
Versorgungsforschung

Das SDL-Theoriegebäude hat einen Nut-
zen für die Versorgungsforschung. SDL kann 
als Metastruktur genutzt werden. Der Ansatz 
kann Beiträge zum besseren Verständnis von 
Versorgung generieren. Die Perspektiven der 
Versorgungsforschung werden erweitert. Qua-
litative, empirische, klinisch-epidemiologi-
sche oder gesundheitsökonomische Ansätze 
können methodisch in die Metastruktur inte-
griert werden. In der Gesundheitsversorgung 
geht darum die Anwendung von evidenz-ba-
siert wirksamen Produkten (z.B. Diagnostika, 
Arzneimittel, Medizinprodukte für invasive 

Interventionen, auch KI-gestützte Diagnose- 
und Behandlungsalgorithmen) in variablen, 
heterogenen Settings besser zu verstehen. 
Ein holistisch betrachtetes Versorgungsset-
ting ist in der SDL als Ökosystem modellier-
bar, in dem unter verschiedenen Akteuren, 
z.B. Leistungserbringer und Patienten, kom-
plexe Austauschprozesse ablaufen, charakte-
risierbar. Die Ökosysteme in der Versorgung 
werden also durch Ressourcenintegration 
tangibler und intangibler Komponenten über 
„Co-Creation“ etabliert (Frow et al. 2016).

Herausforderungen bei der  
Anwendung des SDL

Die SDL ist nicht vollumfänglich an Fra-
gestellungen der Versorgungsforschung an-
gepasst. Die Ansätze bedürfen der wissen-
schaftlichen Operationalisierung. Sie müssen 
an die jeweilige Fragestellung aus der Pers-
pektive  der Versorgungsforschung angepasst 
werden. Die Fragestellungen können dann 
unter Anwendung bekannter und etablierter 
Methoden der Gesundheitswissenschaften, 
Psychologie, Gesundheitsökonomie, Statistik 
bearbeitet werden. <<

Abb. 1: Bedeutung des Begriffes Service in der SDL am Beispiel einer Katarakt-Behandlung.
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Prospekt-Theorie / Mittel-Varianz-Schiefe-Modell 
Wir treffen am Tag etwa 35.000 Entscheidungen, die unser Verhalten bestimmen. Viele dieser Entscheidungen, ebenso wie 
Teile des Entscheidungsfindungsprozesses laufen unbewusst im Gehirn ab. Die Prospekt-Theorie1 (siehe Definition 1) und 
die Mean-Variance-Skewness-Theorie2 (siehe Definition 2) beschreiben die Abläufe von nutzenorientierten Entscheidungen 
im Gehirn, spezifisch bei Entscheidungen unter Unsicherheiten und/oder mit Risiken. Aber welches dieser Modelle korreliert 
nun am besten mit der Realität? Für die Neuroökonomie bedeutet es nun, herauszufinden, welche Modelle tatsächlich im 
Gehirn abgebildet und verarbeitet werden.

>> Es lässt sich konstatieren, dass bei beiden oben gezeigten Model-
len die Entscheidungsfindungsmechanismen im Gehirn, insbesondere 
bei Phase 1 (siehe Abb.1) mit Erkentnissen neurobiologischer bild-
gebender Untersuchungen korrelieren. Speziell beim Mean-Variance-
Skeweness-Modell finden wir aber insbesondere die Mechanismen der 

2. Phase (siehe Abb. 1) durch bildgebende Verfahren besser bestätigt. 
Aus neuroökonomischer Sicht spiegeln beide Theorien die Realität der 
Entscheidungsfindung sehr gut wider, müssen aber unter Berücksichti-
gung weiterer Variablen tiefer verifiziert werden. <<

„Die Erkenntnisse der Prospekt-Theorie und der Mean-Variance-Skewness-Theorie zeigen uns 
wie und in welchen Arealen unser Gehirn Entscheidungen mit Unsicherheiten und Risiken verar-
beitet und eine finale Entscheidung herbeiführt. Insbesondere bei Projekten, die eine aktive Be-
teiligung oder sogar eine Verhaltensmodifikation von Ärzten, Kostenträgern und/oder Patienten 
grundlegend nötig machen, können wir nun neurowissenschaftliche Maßnahmen entwickeln, die 
u. U. die Akzeptanz, die Wertigkeit und den Nutzen so aufzeigen, dass die Beteiligten Akteure 
in ihrer Entscheidungsfindung optimal unterstützt werden. Das hat zur Folge, dass gerade zum 
Beispiel in den Bereichen Compliance, Adherence, Prävention, Disease-Management-Programme 
oder auch sektorübergreifende Versorgung versorgungsökonomische und versorgungspolitische 
Maßnahmen langfristig erfolgreicher implementiert werden können. Ein spannender neuer wis-
senschaftlicher Anwendungsbereich bietet sich bei der Zusammenführung der Bereiche Gesund-

heits-/Versorgungsökonomie und Neuroökonomie.“ 
Dr. Alexander Wilke M.Sc. 

ANIMUS-Zentrum für kognitive Neurowissenschaft, Neuroökonomie und Neuro-Public-Health

Abb. 1: Beispiel neurokognitives Prozessmodell nutzenorientierter Entscheidungsfindung.
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Bezeichnung
Prospekt-Theorie

Autoren/Erfinder
Zwei amerikanische Psychologen Daniel  

Kahneman und Amos Tversky (1979)

Zeitpunkt/Titel
D. Kahneman, A. Tversky: Prospect theory: An 
analysis of decision under risk. In: Econome-

trica, Band 47, 1979

Zeitlicher Kontext 
Die Prospect Theory löste die Erwartungs-
nutzentheorie von Daniel Bernoulli aus dem 18. 
Jhd. ab. Ziel war die realitätsnähere Darstellung 
von Entscheidungsverhalten.

Zentrale Aussage 
Die Prospect Theory zeigt auf, dass das indivi-

duelle Risikoverhalten von Individuen je nach 

angenommener/eingeschätzter Sicherheit eines 

auftretenden Ereignisses variiert. Die Prospect 

Theory zeigte weiterhin, dass der ökonomische 

Erwartungsnutzen von vielen Individuen nicht 

als Entscheidungsgrundlage genutzt wird. Indi-

viduen verhalten sich risikoavers.

Bezeichnung
Mean-Variance-Skewness-Modell (Mittel-Varianz-Schiefe Modell)

Begründer
Erweiterung der Portfoliotheorie des US-Ökonomen Harry M. 

Markowitz aus dem Jahr 1952

Zeitpunkt
Harry M. Markowitz: Portfolio Selection. In: Journal of Finance. 

7, 1952

Zeitlicher Kontext 
Die Erweiterung der Portfoliotheorie will eine realistischere 
Sichtweise auf Entscheidungen unter Risiken abbilden als die 
bis dahin bestehende Erwartungsnutzentheorie von Bernoulli 
aus dem 18. Jahrundert.

Zentrale Aussage 
Die erweiterte Portfoliotheorie besagt, dass nicht nur der Mittel-

wert (engl. Mean) – also der Nutzen/Wertigkeit einer Option –, 

sondern auch die Varianz (Risiko) bei der Bewertung von Optionen 

mit einfließen. So bedeutet höheres Risiko eine Reduzierung 

des Wertes einer Option. Im weiterentwickelten Mean-Variance-

Skewness-Modell zudem die Schiefe (engl. Skewness) der Erträge 

in die Überlegungen mit einbezogen. So wird eine linkssteile 

Verteilung bezogen auf die Lokalisation des Nutzens oft als 

attraktiver wahrgenommen als eine rechtsseitige.

Definition 1: 
Prospekt-Theorie 

Die Prospect Theory von Kahneman und Twersky beschreibt 

die Entscheidungsfindung bei Entscheidungen mit Risiken von 

Individuen. Kern der Theorie ist die Beobachtung, dass das indi-

viduelle Risikoverhalten je nach eingeschätzter Sicherheit eines 

auftretenden Ereignisses variiert. Demnach wird der ökonomische 

Erwartungsnutzen von vielen Individuen nicht als Entschei-

dungsgrundlage genutzt. Individuen verhalten sich risikoavers, 

sie bevorzugen bei positiven Ereignissen sichere Zahlungen 

gegenüber höheren, aber unsicheren Gewinnen. Bei negativen 

Ereignissen hingegen handeln Individuen risikofreudig. In diesem 

Zusammenhang bevorzugen die Individuen gemäß der Prospect 

Theory einen unsicheren, hohen Verlust gegenüber einem siche-

ren, aber geringeren Verlust. In der mathematischen Darstellung 

erfolgt daraus eine S-förmige Wertefunktion der Entscheider, die 

im positiven Bereich konkav und im negativen Bereich konvex 

verläuft. Zusätzlich wirkt sich der sogenannte Endowment-Effekt 

auf das Verhalten aus, der besagt, dass Individuen Dinge, die sich 

bereits in ihrem Besitz befinden, deutlich höher wertschätzen als 

Dinge, die ihnen nicht gehören. 

Definition 2: Mean-Variance-
Skewness-Theory 

Eine andere Theorie, um Entscheidungsverhal-

ten mit Risiken und Unsicherheiten zu erklären, 

ist eine Erweiterung der Portfoliotheorie des 

US-Ökonomen Harry M. Markowitz aus dem 

Jahr 1952. Der Ursprung dieser Theorie liegt 

in der Finanzwissenschaft und besagt, dass 

nicht nur der Mittelwert (engl. Mean) z. B. 

der Nutzwert einer Option, sondern auch die 

Varianz bei der Bewertung mit einfließt. Mehr 

Varianz bedeutet mehr Risiko, was den Wert 

einer Option typischerweise reduziert – auf dem 

Finanzmarkt genauso wie bei nicht finanziellen 

Entscheidungen. Im weiterentwickelten Mean-

Variance-Skewness-Modell bezieht man zudem 

die Schiefe (engl. Skewness) der Erträge in die 

Überlegungen mit ein. So wird eine linkssteile 

Verteilung oft als attraktiver wahrgenommen 

als eine rechtsseitige Verteilung möglicher 

Gewinne oder Nutzen. 

Zuordnung
Bei welchen Fragestellungen/
Problemen können diese Theorien 
angewendet werden?
Versorgungspolitische Maßnah-
men sind oftmals auf aktive 
Beteiligung der Akteure ange-
wiesen. Die Theorien können auf 
Fragestellungen/Probleme ange-
wendet werden, bei denen aktive 
-neurowissenschaftlich-adju-
stierte Entscheidungsstrategien 
und/oder Beteiligungsstrategien 
der Akteure zur erfolgreichen und 
langfristigen Implementierung 
von Maßnahmen und/oder Pro-
jekten unabdingbar sind.

Nutzen
Welche (bekannten) Fehler 
werden durch Anwendung dieser 
Theorien vermieden?
Hierzu zählen z. B. die Ver-
meidung von Akzeptanz- und 
Entscheidungsbarrieren; der Ver-
hinderung von Heuristik getrie-
benen Entscheidungen und/
oder der fehlenden Nutzwert-
Argumentation.
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Konstruktivismus
Den Konstruktivismus-Artikel zusammenfassen zu wollen, heißt konsequenter- oder paradoxerweise ihn nicht letztgültig 
beschreiben oder einzelnen Autor:innen zuordnen zu können. Den Konstruktivismus gibt es – konstruktivistisch betrach-
tet – nämlich gar nicht. Es oder er ist vielmehr davon abhängig, wer ihn beschreibt (Beobachter) und wie er beschrieben 
wird (Sprache als Medium) und wofür er beschrieben wird (Kontextualisierung). Der folgende Beitrag entscheidet sich 
für die Entscheidung den Versuch einige Grundgedanken „des“ Konstruktivismus durch das Beobachten beim Beobachten 
(Beschreiben) aufzuzeigen (Kybernetik 2. Ordnung). Konstruktivistisches Denken ist per se nicht originell: man kann es 
zusammenfassend als eine Art das „Denken zu Be-denken“ begreifen, das seine Wurzel sehr stark in naturwissenschaftlich-
biologischen Sichtweisen hat und in seinen Wirkungen die grundlegende Betrachtungsweise für die angewandten systemischen 
und hypnosystemischen Ansätze in den therapeutischen, psychologischen, wirtschaftlichen und sozialwissenschaftlichen 
Wissenschaften ist. Metaperspektivisch formuliert sich eine Meta-Theorie aus den Gebieten der Neurobiologie/ Neurowissen-
schaften, der Wissenssoziologie, der Kybernetik, der erkenntnistheoretisch ausgerichteten Geschichte der Philosophie und 
der Psychologie.  Selbst der Begriff Theorie greift, wie im Folgenden noch zu zeigen ist, zu kurz: es handelt sich vielmehr 
um eine eigene Art des „in und auf die Welt Empfindens, Sehens und Fühlens“: Entsprechend diesen Wurzeln kann man 
wissenschaftshistorisch mindestens den radikalen, den philosophischen, den (neuro)biologischen, den psychologischen, 
den kybernetischen, den wissens-soziologischen Konstruktivismus und den sog. Erlanger-Konstruktivismus unterscheiden.
Im Folgenden folgen die Grundgedanken, die alle „Spielarten“ des Konstruktivismus miteinander verbinden bzw. teilen.

>> George A. Kelly (Mitbegründer des Konstruktivismus) bezeichnet 
(Kelly, 1986) alle Erkenntnis als Konstrukte, die von uns jeweils in-
dividuell angepasst werden. Auf Jean Piaget rückbezogen ist jede 
Wirklichkeit eine Konstruktion individueller Wirklichkeit(en) als (kog-
nitiver) Akt im Gehirn (Erzeugen der „Welt im Kopf“); die Grundlagen 
liegen also in unserem Bewusstsein (Piaget, 1975). Alle Persönlich-
keitscharakteristika sowie Erkenntnisse, Intelligenz, Denken, Autono-
mie usw. re-konstruiert das Individuum aktiv in seinem Inneren mit 
Hilfe von zwei grundlegenden Prozessen: 
(1)  Assimilation: Informationen werden aus der Umwelt & entspre-

chend der Vorkenntnisse interpretiert, 
(2)  Akkommodation: Das bereits vorhandene Wissen kann durch 

neue Informationen modifiziert werden und ist in sich dadurch 
auf sich selbst zurückbezogen. Hinzu kommt die Notwendigkeit 
der Interaktion mit der materiellen und soziokulturellen Umwelt. 

Dies führt in der Konsequenz den radikalen Konstruktivismus eines 
Ernst von Glasersfeld oder einen kybernetischen Konstruktivismus ei-
nes Heinz von Foerster zu der Überlegung, dass eine absolute Realität 
und objektive Erkenntnis außerhalb der individuellen subjektiven Re-
Konstruktion in einem Individuum durch Wahrnehmung nicht „denkbar“ 
ist: „Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners“ (Pörksen/v. Foerster, 
202213). Die Welt wird nur durch die und in der eigenen Interpretati-

Bezeichnung
Konstruktivismus

Begründer
George A. Kelly, Gregory Bateson, Ernst von Glasersfeld, Humberto R. 
Maturana, Franzisco J. Varela, Heinz von Foerster, Paul Watzlawick u.a.

Zentrales Anliegen 
Das Denken be-denken.

Kernideen des Konstruktivismus 
Der Konstruktivismus stellt eine Meta-Theorie aus den Gebieten der Neu-
robiologie/Neurowissenschaften, der Wissenssoziologie, der Kybernetik, 
der erkenntnistheoretisch ausgerichteten Geschichte der Philosophie und 
der Psychologie dar. Die meisten Spielarten des Konstruktivismus gehen 
davon aus, dass ein Gegenstand durch und vom Betrachter selbst durch 
den Vorgang der Wahrnehmung und der folgenden Bedeutungsgebung 
(Wahrgebung) re-konstruiert wird. Konstruktivistisch denkende Menschen 
leugnen die Existenz einer Außen-Wirklichkeit (sog. Realität) nicht. Sie 
bezweifeln aber, dass wir diese voraussetzungsfrei und objektiv erkennen 
können: die Welt ist also nicht in ihrem unmittelbaren Wesen zu erkennen. 
Konstruktivistischer denkend fragt der Beobachter nach dem zustande 
kommen von Realitätskonzepten. Die Wahrnehmung und Er-rechnung von 
Wirklichkeit(en) sind in jedem Falle abhängig vom Beobachter und den 
jeweiligen Kontextualisierungen. Jedes Lebewesen ist ein geschlossenes 
System und autonom, das mit eigenen Selbsterhaltungsmechanismen 
ausgestattet ist (autopoesis). Konstruktivistisches Denken das Denken zu 
be-denken sieht Watzlawick die Wirklichkeit als Ergebnis von Kommunikation 
und nicht von objektiven Wahrheiten. Aus der Metaperspektive betrachtet 
existiert also nicht eine Wirklichkeit, sondern vielmehr plurale Wirklichkei-
ten, die alle nebeneinander existieren (können) und so auch kommunikabel 
sind. In der Konsequenz wird die Repräsentation von Wirklichkeiten in 
einer systemischer gesehenen Lebenswelt in einer nicht-linearen, nicht 
kausal-logisch erfassbaren Kopplung betrachtet. 

„Der Konstruktivismus macht das Leben schö-
ner, einfacher und gleichermaßen komplexer, 
diverser und farbiger, weil man den Drang 

verliert, recht zu haben.“ 
Frei nach Ernst von Glasersfeld 

Markus Greß-Heister M.A., LL.M.  
Akademischer Mitarbeiter BWL-Gesundheits-

management an der Dualen Hochschule  
Baden-Württemberg Lörrach

on von Phänomenen erfassbar. Konstruktivistisch denkende Menschen 
leugnen die Existenz einer Außen-Wirklichkeit (sog. Realität) nicht. 
Sie bezweifeln aber, dass wir diese voraussetzungsfrei und objektiv 
erkennen können: die Welt ist also nicht in ihrem unmittelbaren We-
sen zu erkennen. Konstruktivistischer denkend fragt der Beobachter 
nach dem zustandekommen von Realitätskonzepten: Gunther Schmidt 
nennt dies „Realitätenkellnern“ (Schmidt, 20219). Alle Spielarten des 
konstruktivistischen Denkens sind (vorläufig) davon überzeugt, dass 
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Erkenntnis und Wissen nicht auf der Korres-
pondenz mit einer externen Wirklichkeit be-
ruhen (Korrespondenztheorie der Wahrheit), 
sondern auf viablen (das heißt nützlichen 
und [vorläufig] brauchbaren) Konstruktionen 
eines Beobachters, eines Erkennenden beruht 
(Glasersfeld, 1997). Diese Konstruktion(en) 
sind sowohl individueller Schöpfungsakt, als 
auch durch komplexe Entwicklungen in Natur, 
Kultur, Sprache, Geschichte und Medien be-
dingt und sie sind keines von beiden. Die Um-
gebung und Welt, wie wir sie wahrnehmen ist 
eine Re-Konstruktion (Er-„findung“) von uns 
in der Interaktion mit der sozialen Umwelt 
und Umgebung. Individuen reagieren nicht 
auf Reize aus einer objektiven Welt, sondern 
erzeugen mit Hilfe von Sinneseindrücken eine 
subjektive Realität, die von der individuellen 
Prägung des Individuums abhängig ist. 

Der Blick aus dem Gehirn in das 
Gehirn durch das Gehirn: die Er-

Rechnung der Welt

In konstruktivistischer Sicht wird der 
Mensch als informationell weitgehend ge-
schlossenes System verstanden, welches 
auf Autopoesis (Hoffmann, 2022), zirkulärer 
Kausalität und Selbstreferentialität beruht 
und autonom (struktur)determiniert ist. Die 
Computermetapher, an die wir uns so gewöhnt 
haben, mit ihrer Output und Input bzw. Sen-
der/Empfänger-Logik greift hier zu kurz. Will 
nach Mack (2016) heißen: es unmöglich bei 
der Interaktion mit der Umwelt Nervenzellen 
auszutauschen. Die Wahrnehmung ist also 
individuell auf das gestützt, was alle Sinnes-
organe und das Gehirn aus den jeweiligen 
Reizen machen. Nervenzellen sind rein binär: 
sie kennen nur (0) oder (1), an/aus, feuern/ 
nicht feuern: es werden also rein elektrische 
Impulse von den Sinneszellen und dem Gehirn 
so verarbeitet, dass nur Unterschiede im Sinne 
von Kontrast in zeitlicher oder räumlicher Ver-
änderung weitergeleitet werden (Konnektom). 
Die chemischen Übertragungen durch das 
Umschalten von elektrischer auf chemische 
Energie an den Synapsen modifiziert die Ver-
änderungen lediglich. Neuronale Körperfunk-
tionen und Strukturen geben nur das weiter, 
was für stetiges Werden dienlich ist (Ma-
turana, 1970, 1990; Maturana/Varela, 1987, 
2009). Da die wahrgenommene Außenwelt nur 
eine Re-Konstruktion eines aktiven Gehirns 
ist, können wir daher nicht wissen, wie die 
Welt wirklich ist: die Wahrnehmung erzeugt 
nur nach den biologisch gegebenen Gehirn-
verknüpfungen in unserer Phantasie eine von 
vielen möglichen Welten. Der Konstruktivist 

stützt sich dabei auf neurowissenschaftliche 
Forschungen, die uns (vorläufig) zeigen, dass 
das Gehirn bei der Wahrnehmung der Außen-
welt diese nicht so erkennt, wie sie wirklich 
ist, vielmehr konstruiert es gesteuert von 
Nervenimpulsen in neuronalen Netzwerken 
in einer Zeit- und Raumdimension (Pöppel, 
2006) selbst diese Wahrnehmung und versieht 
sie auch mit der entsprechenden individuellen 
Bedeutung (Wahrgebung). Das gilt natürlich 
nicht nur für scheinbar real wahrgenommene 
Dinge der Außenwelt wie Häuser, Menschen, 
Steine, Bäume oder Autos, sondern auch für 
die Betrachtung der Mechanismen der Kogniti-
on und des Gehirns selbst. Konsequenterweise 
sind auch die neurowissenschaftlich erho-
benen und beobachteten Eigenschaften des 
menschlichen Gehirns selbst auch nur mensch-
liche Konstrukte. Jeder Wahrnehmungs-, Er-
kenntnis- und Denkprozess beruht auf den 
Konstruktionen eines Beobachters. Es inte-
ressiert den Konstruktivisten daher, was sich 
als nützlich bzw. viabel erweist. Für den Kon-
struktivismus ist der menschliche Organismus 
ein System, das zwar energetisch offen und 
mit der Umwelt strukturell gekoppelt ist und 
gleichzeitig informationell geschlossen agiert, 
sodass das Gehirn nur auf die bereits verar-
beitete und interpretierte Information von 
außen reagiert (Autopoiesis). (Stangl, 2022). 
Folge dieser Sichtweise ist die konsequente 
Trennung von Beobachtung und Beobachter 
und die Beobachtung des Beobachters (Si-
mon, 2018): „Alles, was gesagt wird, wird von 
einem Beobachter gesagt.“ (Maturana 1998, 
S. 25) Es dürfen die Wahrnehmungen bzw. die 
Re-Konstruktionen unserer Welt freilich nicht 
mit der Wirklichkeit verwechselt werden. Die 
Metapher, die hierfür häufig gewählt wird, 
ist der Unterschied zwischen Landschaft und 
Landkarte: „The map is not the territory“. 
Im kommunikativen Austausch und in der 
Betrachtung des Beobachtens/Beobachters 
können wir uns über Landkarten austauschen, 
wir sehen aber nicht die Landschaft, die der 
Betreffende in sich selbst re-konstruiert.

Wider die Trivialität der Welt –
Komplexität und nicht-lineare 

Kausalität(en)

Abstraktion der Wahrnehmung vom Beo-
bachter und eine „Verdinglichung“ der Objek-
tivität von Naturwissenschaften gehen davon 
aus, dass untersuchte Gegenstände charakte-
ristische objektive Eigenschaften aufweisen: 
Input-Output-Relationen, Regeln, Vorhersa-
gen. Dies zeigt sich im linear-kausalen Inter-
pretieren von trivialen Maschinen (v. Foerster, 

in: Simon, 20178), wobei der Maschinenbegriff 
hier sehr weit zu fassen ist. Von Foerster un-
terscheidet diese trivialen Maschinen in ihrer 
A-B-C-D-Logik von komplexen (menschlichen) 
Systemen, die grundsätzlich nicht-trivial, also 
nicht kausal-linear-logisch zu verstehen sind 
(v. Foerster, 1988 in: Simon, 20178). Ursache 
und Wirkung hängen nicht kausal-logisch zu-
sammen und (Verhaltens)Vorhersagen sind 
daher auch nicht in einer kausalen linearen 
Ursache-Wirkungslogik zu treffen, sondern 
bestenfalls in einer (vorläufig)  viablen Plau-
sibilitätsheuristik. Die menschliche Umwelt 
– das System und die Gegenübersysteme des 
Menschlichen – sind nicht-trivial und damit 
auch nicht in trivialer „naiver“ Kausallogik zu 
beschreiben: Komplexität ist das Stichwort, 
das an dieser Stelle eingeführt wird. Komple-
xität ist ein opaker, ambiger bzw. ein para-
doxer Begriff: er beschreibt als Ganzheit, was 
eigentlich vielfältig ist. Das Wahrnehmen von 
Komplexität wird in Systemen reduziert – eine 
andere Komplexität wird re-konstruiert.  Das 
Phänomen der Komplexität, der Komplexitäts-
reduktion und der Komplexitätsvergessenheit 
wird von Nassehi (2018) ausführlich in seiner 
Bedeutung für unsere Gesellschaft und die 
Wissenschaft beleuchtet. 

Beobachten, Beobachter,  
Bezeichnen – Unterschiede, die 

Unterschiede machen

Bateson (1972, 1982, 1985) gibt einen 
weiteren zentralen Hinweis auf die Kopp-
lung von Wahrnehmung und Lebenswelt(ein)
sicht: „(…) Wahrnehmung arbeitet nur mit 
Unterschieden. Jede Informationsaufnahme 
ist notwendig die Aufnahme einer Nachricht 
von einem Unterschied, und alle Wahrneh-
mung von Unterschieden ist durch Schwellen 
begrenzt. Unterschiede, die zu klein oder zu 
langsam dargestellt sind, können nicht wahr-
genommen werden.“ (Bateson, 1982, S. 39f) 
Er definiert also Information(en) als Unter-
schiede, die den Unterschied machen, die 
hinwiederum von der jeweiligen Aufmerksam-
keitslenkung abhängig ist. Botschaften, Be-
obachtungen, kommunizierte Inhalte aller Art 
hängen also nicht mehr von der Bedeutungs-
gebung (Bezeichnung) eines vermeintlichen 
Senders und dem möglichst. „richtigen/kor-
rekten“ Empfang eines vermeintlichen Emp-
fängers ab. Vielmehr sind diese maßgeblich 
von den Interpretationsschemata des ver-
meintlichen Empfängers: von den Unterschie-
den, die für den „Empfänger“ einen zentralen 
Unterschied machen, geprägt und abhängig. 
Jeder Zustand, den wir durch Unterschie-
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de kennzeichnen können, die für uns einen 
Unterschied machen, sind sog. „markierte 
Zustände“ (Spencer-Brown, 1969, in: Simon 
20178); diese Unterschiede zwischen markier-
ten und nicht-markierten Zuständen sind vom 
jeweiligen Beobachter und deren Kontexten 
bestimmt. Beobachten besteht aus der Ein-
heit von Unterscheiden und Bezeichnen: wir 
„benennen“ Unterscheidungen, indem wir Un-
terscheidungen miteinander korrelieren. „Man 
vollzieht eine Handlung (man macht einen 
Unterschied = markiert einen Raum) und gibt 
ihr (ihm) einen Namen (bezeichnet ihn durch 
ein Signal).“ (Simon, 20178). Voraussetzung 
für diese Sichtweise ist eine allparteiliche 
epistemologische Metaperspektive, ohne on-
tologische Festlegungen.

Denken ohne Sprache ist  
unmöglich: Kommunikation und 

Sprache als Medium der Reflexion 
und des Denkens

In der Konsequenz des konstruktivisti-
schen Denkens das Denken zu be-denken 
sieht Watzlawick die Wirklichkeit als Ergeb-

nis von Kommunikation und nicht von ob-
jektiven Wahrheiten (Watzlawick, 1992). 
Aus der Metaperspektive betrachtet existiert 
also nicht eine Wirklichkeit, sondern plurale 
Wirklichkeiten, die alle nebeneinander exis-
tieren (können) und so auch kommunikabel 
sind. Watzlawick warnt immer wieder davor, 
die eigene Wirklichkeit als die allgemein gül-
tige anzusehen und zu „verkaufen“: absicht-
liche Verweigerung von Kommunikation und 
erhebliche Kommunikationsstörungen sind 
nach Watzlawick die häufige Folge. 

Für die Theda Rehbock (2009) war es ein 
zentraler Argumentationspunkt, die Sprache 
als mehr „als bloßes Element der Mitteilung“ 
zu betrachten. Im Sinne Wittgensteins, dass 
„alle Philosophie Sprachkritik darstellt“ 
(Wittgenstein, 1960) ist der Ausgangspunkt 
des Denkens Sprache als Lebenselement 
des Denkens, der menschlichen Erkenntnis 
und Selbsterkenntnis, aber auch als Spra-
che selbst Instrument menschlichen Lebens 
und Handelns zu betrachten. Es bestand für 
Rehbock immer ein deutlicher und enger 
Zusammenhang zwischen wissenschaftlicher 
Sprache und Alltagssprache, der sich auch 

in der Bedeutung literarischer Sprachmittel 
in der Sprache der Wissenschaften nieder-
schlägt. Mit Merleau-Ponty (2013) kritisiert 
sie immer wieder die Wissenschaftssprache 
in ihrer objektivistischen Auffassung und 
Reduktion auf langue. Sie setzt dagegen die 
Sprache als parole, als lebendige Rede, Ge-
genrede und Sprechen. Auch die immanente 
leiblich biologische Verankerung der Sprache 
als „matter-involving“ war für Rehbock klar 
in die theoretischen Überlegungen einzube-
ziehen. Diese Erkenntnisse sind heute in den 
polyvagal informierten Theorien (Porges, 
20102) (neuro)wissenschaftlich untermau-
ert. Für Rehbock sowie für Porges bedeuten 
Sprache und die Versprachlichung das viable 
Erzeugen brauchbarer intersubjektiver Vor-
stellungen durch Sprache als Lernprodukt 
aus (sozialer) Interaktion: Wörter bedeuten 
Begriffe, Begriffe deuten auf Vorstellungen 
und Konzepte. Wortbedeutungen sind (inter)
subjektive Konstrukte, die eben nur relative 
(Wert)urteile zulassen. Rehbock geht in ih-
ren sprachphilosophischen Aussagen immer 
von Sprachlichkeit als Grunddimensionen 
personalen Sinnhorizonts im Verhältnis zum 
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Theoriebaukasten Teil 14 / Rezension 

>> Das Verhältnis von 
Pharma- und Medizin-
produkteunternehmen 
zu Ärzt:innen, Kliniken 
und Patient:innen so-
wie deren Patientenor-
ganisationen ist ein –
sagen wir es neutral – 
eher kompliziertes. Das 
liegt nun nicht daran, 
dass die hier genannten Akteur:innen nicht 
miteinander kommunizieren wollten, manch-
mal müssen sie es sogar, sondern weil es 
sich um sehr ungleiche Kommunikationspart-
ner handelt. Die dafür geltenden Regeln und 
gesetzlichen Regelungen sind vielfältig und 
nicht immer konsistent. 

Kein Wunder, dass das vorliegende Hand-
buch alles andere als handlich ist und mit sei-
nen knapp eintausend Seiten schon ein gu-
tes Kilogramm geballtes Fachwissen auf die 
Waagschale bringt. Es ist damit ein schier un-
verzichtbares, wenn auch manchmal ob der 
vielen rechtlichen Texte etwas sperrig zu le-
sendes Kompendium für alle diejenigen, die 
sich – auf welcher Seite auch immer – mit 
der Kommunikation im Gesundheitswesen be-
schäftigen. Sehr hilfreich ist es auch, dass 
nicht nur die rechtlichen und steuerlichen 
Rahmenbedingungen erläutert werden, son-
dern ebenso die weiteren Kodices zur Zusam-
menarbeit mit Ärzt:innen, Kliniken und Pa-
tientenorganisationen sowie die Verfahrens-
ordnung des FSA einschließlich deren aktuel-
ler Spruchpraxis kommentiert werden. 

Schätzen wird die Leser:in auch das aus-
führliche Sachverzeichnis aller in diesem 
Fachbuch erwähnten Regelungen und Geset-
ze, beginnend bei A wie Abgeordnetengesetz 
bis Z wie Zweckbindung.

Alles in allem ist Dieners Werk eine nutz-
wertige Orientierungshilfe beim Aufbau eines 
effektiven Compliance-Managements für eine 
risikofreiere Kooperation von Unternehmen 
mit der Ärzteschaft, Kliniken und Patienten-
organisationen. <<

Compliance im Gesundheitswesen

Autor: Dieners, P. (Hrsg.)
Compliance im Gesundheitswesen 
Verlag: C.H.Beck., 4. Auflage, 2022
980 Seiten, Hardcover (in Leinen)  
ISBN-Print: 978-3-406-65692-7
Preis: 109 Euro

anderen als personalem Gegenüber in einem 
gemeinsamen Weltbezug aus. Normengebend 
war für sie hier das Verstehen in Beziehung 
zur Beobachtung der Beziehung zueinander. 
Sprache ist das Medium und die Handlung: 
Hard- und Software zugleich, mit dem wir uns 
nicht nur über Wirklichkeit(en) austauschen, 
sondern diese auch konstitutiv mitgestalten: 
Es kann also im Austausch der möglichen 
Wirklichkeiten eigentlich kein „Verstehen“ 
des Anderen geben, sondern im besten Fal-
le ein „glückliches Miss-Verstehen“ oder das 
Konsensieren über das, was wir als Deutung 
gemeinsam für Wirklich halten wollen und 
das Aushalten von Ambiguitäten und Dilem-
mata, was diese Bedeutungsgebungen für 
das Individuum be-deuten (können).

Konsequenzen für die 
Versorgungsforschung, Management 

und eine „neue“ BWL

Die Versorgungsforschung re-konstruiert 
Kommunikation(skontexte) für ein reales 
Gesundheitswesen. Sie entwirft und ge-
staltet durch ihre Fragestellungen und die 
Art und Weise zu forschen und ihre Kom-
munikation Realität mit: nicht nur durch 
das „Was“, sondern auch durch das „Wie“, 
das „Wo-Für“ und (häufig unterschätzt) 
durch das „Wie-Für“ im „Wo-Für“ (Reinhard, 
2014). Es sind nicht nur Entscheidungen, die 
Wirklichkeit(en)/Realität(en) ändern. Auch 
wie wir vermeintlich wahre Sachverhalte 
„zur Sprache bringen“, verändert die Wahr-
nehmung und Re-Konstruktion(en) unserer 
Wirklichkeit(en). Wir treffen also in unserer 
Umwelt nicht auf eine „wahre/reale“ Um-
welt, sondern auf eine von und durch uns 
gestaltete und konstruierte und er-rechnete 
Lebenswelt. Das Umschalten von einer ob-
jektiven Realität zu einer konstruierten 
Realität steigert die Verantwortung, die es 
wahrzunehmen gilt (Pichler-Training, 2022). 
Versorgungsforschung – konstruktivistischer 
gedacht – reagiert nicht auf eine vermeint-
lich objektive Realität, die zu erfassen wäre, 
um zweckrational zu handeln. Konstruktivis-
tischere Versorgungsforschung fördert die 
Abkehr vom (überkommenen) Modell des 
zweckrational handelnden homo oeconomic-
us hin zu einer komplexitätsbewussten nicht 
linear-kausal-logischen Sichtweise: Sie rückt 
verantwortungsvolles Handeln in einem cha-
otischen, komplexen Umfeld in den Mittel-
punkt. Was Kaspar und Mayrhofer (2015) für 
das Management konstruktivistischer formu-
liert haben, gilt in dieser Form auch für die 
Versorgungsforschung: „(Management) heißt 

Gestaltung – ja, aber nicht oder allenfalls nur 
zu einem kleinen Teil im klassischen Sinne 
des Machertums, sondern vielmehr im Sinne 
der Gestaltung und Rahmung von Wirklich-
keit durch Herbeireden, Handeln, Entschei-
den. In diesem Sinne erzeugt Management 
die Wirklichkeit, die es nachher als die ihre 
behandelt. Zur Sicherheit: Nicht nur Manage-
ment generell, sondern auch die als „hart“, 
„eindeutig“, „quantitativ“ bezeichneten 
Spielarten der Betriebswirtschaftslehre, wie 
die eingangs genannten, tun das – über ihre 
Vorannahmen, ihre Quantifizierungen etc. 
Mit einem solchen Schwenk von „objektiver 
Wirklichkeit“ zu „konstruierter Wirklichkeit“ 
tritt die Gestaltung der Welt im Sinne der 
Konstruktion von Wirklichkeit in den Vor-
dergrund. Wirklich wird, was einflussreiche 
Akteurinnen und Akteure – individuelle wie 
einzelne Personen aus z. B. Wirtschaft, Poli-
tik, Religion, Wissenschaft oder Kunst, oder 
Kollektive wie z. B. Vorstand oder Aufsichts-
rat – (als) wirklich sehen. Die Chance, diese 
Wirklichkeiten mitzugestalten, zu korrigieren 
und zu ändern, besteht in der Einsicht, dass 
es keine von uns unabhängige Realität auch 
in Bezug auf harte Daten, Zahlen und Fakten 
gibt. Es bedarf „kritischer Beobachter:innen  
[der Beobachtung – Anm. des Autors], die 
nicht alles im Sinn der objektiven Wirklich-
keit zu beschreiben und zu interpretieren 
versuchen, sondern zur Kenntnis nehmen, 
dass es nicht eine Wirklichkeit gibt, sondern 
viele. Diese Wirklichkeiten werden von Ein-
zelnen oder Gruppen definiert und sind dann 
für diese handlungsleitend. Oft geschieht es, 
dass sogar andere Wirklichkeiten wie z. B. 
,die Märkte‘ nicht wahrgenommen werden 
können oder bewusst ausgeblendet blei-
ben. Der Ausweg: Kritisch beobachten und 
beschreiben, kritisch reflektieren und inter-
pretieren und mit anderen einen interaktiven 
Austausch von Dissens zu pflegen und da-
bei die unvermeidlichen Konstruktionen von 
Wirklichkeiten akzeptieren“.

Im Sinne einer Ermöglichungsorientie-
rung nach Arnold (2019, 2017, 2014) führt 
das zu transformationalem Lernen und Han-
deln – auch in Systemen. Nassehi (20182) 
bezeichnet dies als Option zur Optionsstei-
gerung: ein Unterschied, der den Unter-
schied macht. <<

Zitationshinweis
Greß-Heister, M.: „Konstruktivismus“, in „Mo-
nitor Versorgungsforschung“ (05/22), S. 46-
49. http://doi.org/10.24945/MVF.05.22.1866-
0533.2443

News und zu rezensierende Bücher bitte 
mailen an stegmaier@m-vf.de
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„Mit der Verpflichtung am 
,point of care‘ zu forschen“

Serie (Teil 37): Masterstudiengang „Angewandte Versorgungsforschung“ 
der Fakultät Gesundheit und Pflege der KSH München

>> Reuschenbach erhielt bereits im Jahr 
2009 den Ruf auf die Professur für Quali-
tätsmanagement und gerontologische Pfle-
gewissenschaft und damit just zu dem Zeit-
punkt als an der KHS München – übrigens als 
einer der ersten bayerischen Hochschulen – 
der erste Pflegestudiengang implementiert 
worden ist. Dazu muss man wissen, dass die 
Katholische Stiftungshochschule (KSH) eine 
mehr als 100-jährige Tradition in den Sozial-  
und Gesundheitswissenschaften hat und in 
Bayern als führend gilt, was die Entwick-
lung neuer Studiengänge für Gesundheits-
berufe betrifft. „Wir waren auch die ersten, 
die einen pflegewissenschaftlichen Master-
studiengang in Bayern angeboten haben, 

Die Katholische Stiftungshochschule München (KSH), eine spezialisierte Hoch-
schule für Sozial-, Pflege-, Gesundheits- und pädagogische Berufe in kirchlicher 
Trägerschaft, bietet ihren rund 2.500 Studierenden neben Bachelorstudiengängen 
in der Sozialen Arbeit, Pflege, Gesundheit, Kindheits- und Religionspädagogik 
konsekutive Masterstudiengänge und Weiterbildungs-Masterstudiengänge an. 
Einer davon ist der Masterstudiengang „Angewandte Versorgungsforschung“, der 
die Pflegestudiengänge – von Hebammenkunde über Healthcare-Management  bis 
Pflegepädagogik – ergänzt und von Prof. Dr. Bernd Reuschenbach, Professor für 
Pflegewissenschaft und Gerontologie am Campus München, geleitet wird.

Prof. Dr. phil. Bernd Reuschenbach 
ist seit 2009 Professor an der Fakultät für Gesund-
heit und Pflege der Katholischen Stiftungshoch-
schule
Akademische Qualifikation:
1999 Psychologie-Diplom an der Universität Bonn
2008 Promotion an der Universität Heidelberg
Beruflicher Werdegang:
1988 Krankenpflegeexamen
1999-2009 Mitarbeiter am Psychologischen Insti-
tut der Universität Heidelberg
Seit 2009 Professur für Gerontologische Pflege-
wissenschaft und Qualitätsmanagement an der 
KSH München
Seit 2014 Studiengangsleitung des Master- 
Studiengangs „Angewandte Versorgungsforschung“
Auswahl laufender Drittmittelprojekte:
>  Optimierung der Versorgung beatmeter 

Patient:innen in der außerstationären Intensiv-
pflege (OVER-Beas), Innovationsfonds

>  Begleitforschung des Veränderungsprozesses 
zur Einführung der neuen Pflegeausbildungen 
(BENP) (Bundesinstitut für Berufsbildung)

>  Evaluation der berufsqualifizierenden Studien-
programme in der Pflege (PRIME)

der dann später durch den Masterstudien-
gang ,Angewandte Versorgungsforschung‘ 
abgelöst wurde“, erklärt der Krankenpfleger, 
der es als ein Kennzeichen der KSH ansieht, 
dass hier innovative Ideen in Forschung und 
Lehre schnell umgesetzt werden können. 

Auch wenn alle Studiengänge an der KSH 
generell primär für die Praxis qualifizieren 
sollten, bestand schon seit längerem ein 
großer Drang nach einem wissenschaftlich 
orientierten Masterangebot. Bereits 2004 
ging daher der Master-Studiengang „Pfle-
gewissenschaft – Angewandte Versorgungs-
konzepte“ an den Start. Doch sei bereits in 
den ersten Studienkohorten deutlich gewor-
den, dass der Studiengang auch von Studie-

made in

München
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renden aus den Bereichen der Hebammen- 
und Therapiewissenschaften angesteuert 
wird. „Wir haben uns dann entschlossen, 
in enger Anlehnung an die bereits etablier-
ten Versorgungsforschungs-Studiengänge, 
einen eigenen Versorgungsforschungs-
studiengang zu entwickeln“, verdeutlicht 
Reuschenbach. Ziel sei es dabei gewesen, 
die ganze Bandbreite der „Health Professi-
onals“ anzusprechen. In der heutigen Form 
wird der Master-Studiengang „Angewandte 
Versorgungsforschung“ seit dem Jahr 2017 
jeweils zum Sommersemester angeboten, 
wobei pro Kohorte 25 Studierende studieren 
können.

Ergänzend zu diversen Bachelor-Studien-
gängen und inzwischen drei Masterstudien-
gängen („Pflegewissenschaft – Innovative 
Versorgungskonzepte“, „Bildung und Bil-
dungsmanagement im Gesundheitssystem“ 
und „Angewandte Versorgungsforschung“) 
wurde seit einigen Jahren mit dem Kompe-
tenzzentrum „Zukunft Alter“ ein gut aus-
gestattetes Forschungszentrum mit einem 
festen Mitarbeiterstab etabliert, was für eine 
Hochschule für Angewandte Wissenschaft 
(HAW) schon eher ungewöhnlich ist. Und 
das durchaus mit Erfolg, wie Reuschenbach 
zurecht berichtet: „Die KSH ist ein idealer 
Ort für die Versorgungsforschung, was unter 
anderem das für HAW überdurchschnittliche 
Drittmittelvolumen widerspiegelt.“

Der Studiengangstitel „Angewandte 
Versorgungsforschung“ deutet schon auf 
eine Besonderheit hin, die sich durch die 
Verortung an einer HAW ergibt. Fast alle 
Studierenden sind während des Teilzeitstu-
diums in ganz unterschiedlichen Feldern 
des Gesundheitswesens berufstätig. „Aus 
diesen Praxisfeldern und durch unsere viel-
fältigen Praxispartner werden aktuelle Ver-
sorgungsprobleme und Forschungsfragen 
direkt an uns als Hochschule herangetra-
gen, die dann Grundlage für Forschungs-
praktika und Qualifizierungsarbeiten sind“, 
erläutert Reuschenbach den Vorteil dieser 
Anbindung. Doch drücke sich der Schwer-
punkt „Anwendung“ auch darin aus, dass es 
im Studium zwei Forschungspraktika gibt, 
die insgesamt 1,5 Jahre dauern können und 
neben dem Studium zu absolvieren sind. 
Reuschenbach: „Wir sind froh, dass wir 
durch die mannigfaltigen Kooperations- und 
Praxispartner praxisrelevante Forschung 
mit Studierenden und für die Nutzer:innen 
umsetzen können. „Darüber hinaus hätten 
Studierende auch die Möglichkeit ihre For-
schungspraktika in einem der vielen Dritt-
mittelprojekte umzusetzen. 

Ein weiteres Highlight ist, dass sich die 
Studienkohorten aus Studierenden der drei 
Fachrichtung Pflege, Therapie- und Heb-
ammenwissenschaft zusammensetzen. Dies 
ermöglicht laut Reuschenbach in der Lehre 
einen interprofessionellen Austausch und 
sei sicherlich auch ein wesentliches Kenn-
zeichen des Studiengangs. 

„Wenn Studierende in unserem Studien-
gang aus der Praxis berichten, dann wird 
deutlich, welche vielfältigen Versorgungs-
defizite es noch gibt“, sagt Reuschenbach. 
Viele der Versorgungsprobleme seien darin 
begründet, dass Zuständigkeiten oder Ver-
antwortlichkeiten nicht geklärt sind und 
Kompetenzen der verschiedenen „Health 
Professionals“ nicht ausreichend einge-
bunden oder erkannt würden. Wenn es – so 
Reuschenbach – allerdings gelänge, mit 
Versorgungsforschung solche Hemmfak-
toren und Barrieren anzugehen und inno-
vative Versorgungskonzepte zu entwickeln, 
dann sei das wesentliche Ziel auch einer 
HAW erreicht. Reuschenbach: „Als Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaft und 
gerade als katholische Hochschule sind wir 
verpflichtet am ,point of care‘ zu forschen, 
und damit den Menschen und seine Bedarfe 
und Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stel-
len. Ich denke, das gelingt uns in Forschung 
und Lehre auch gut.“ <<

Lea Padberg 
Gesundheits-und Krankenpflegerin 
(B.Sc.), Studentin an der KSH im 
Masterstudiengang „Angewandte 

Versorgungsforschung“ 

>> Warum studieren Sie an der KSH?
Bereits in meinem Bachelorstudium habe 

ich die KSH als innovative, vielseitige und 
dennoch sehr familiäre Hochschule erlebt. Da-
neben überzeugten mich die Vielzahl von Wei-

terbildungsangeboten, die Kooperationen mit 
externen Partnern, sowohl mit verschiedenen 
Universitäten, als auch mit den gut vernetzten 
Praxisfeldern. Ich erlebte die KSH zu jedem 
Zeitpunkt als einen Lehrort mit einem groß-
en Interesse, Entwicklungen zu begleiten und 
zu unterstützen. Nicht zuletzt ist der Neubau 
der KSH zu einem Ort geworden, der erwar-
tungsvoll in die Zukunft blicken lässt und ein 
fortschrittliches Studieren – auch durch die 
aktive Hochschulpolitik – ermöglicht.

Was zeichnet in Ihren Augen den Master-
studiengang an der KSH aus? 

Der Masterstudiengang „Angewandte 
Versorgungsforschung“ führt zu einer viel-
schichtigen Sicht auf das Gesundheitswe-
sen im Ganzen: Aufbauend auf Grundlagen 
der Gesundheitsstruktur und -politik werden 
Forschungsmethoden vermittelt und letztlich 
auch praktisch umgesetzt. Durch die hohe 
Qualität der Lehre und den offenen Diskurs 
innerhalb der Kohorte wird eine große Band-
breite an Wissen und Kompetenzen vermittelt, 
die kritisch auf die Herausforderungen und 
Chancen der Versorgungsforschung blicken 
lassen. Zudem schätze ich auch den direkten 
Austausch mit anderen Studierenden und de-
ren Erfahrungen, Kenntnisse und Blickwin-
kel, um eine fundierte und breite Grundlage 
für den weiteren Weg im (Berufs-)Leben zu 
erlangen.

Mit welchen Themen und Fragestellungen 
sind Sie derzeit beschäftigt? 

Ursprünglich interessierte ich mich vor 
allem für das Gebiet der Palliativversorgung: 
Hier erarbeitete ich – je nach Kontext auch 
mit weiteren Kommiliton:innen – Rahmen-
bedingungen aus versorgungsethischen Per-
spektiven, Bedarfsstrukturen, Versorgungs-
konzepte und Übersichten, z. B. in Form eines 
Evidence Mappings. Zuletzt wechselte aber 
mein Fokus mehr und mehr auf die Gesund-
heitsfürsorge im Kinder- und Jugendalter. 
Das Feld der Versorgungsforschung bietet, je 
nach Neugier und Interesse, vielfältige Fra-
gestellungen und Themenbereiche, die oft-
mals auch die eigenen Ansichten erweitern.

Was möchten Sie ganz persönlich mit 
Versorgungsforschung erreichen?

Die Versorgungsforschung sehe ich als di-
rektes Bindeglied zwischen der Praxis und der 
Theorie, deren Fähigkeit es ist, disziplinüber-
greifend einen Diskurs anzuregen, Aspekte 
und Perspektiven zu erfassen und schließlich 
auch Konzepte und Innovationen zu fördern. 
Basierend auf den derzeitigen Entwicklungen 
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Marlene Benkert 
Gesundheits- und Pflegemanage-
ment (B. A.), Studierende im 3. 

Semester des Studiengangs „Ange-
wandte Versorgungsforschung“

>> Warum studieren Sie an der KSH?
Für mich stellt das Studium eine gute Mög-

lichkeit dar, heimatnah einen fachbezogenen 
Master in einem Präsenzstudiengang während 
der Elternzeit absolvieren zu können. Ich 
hatte mich bereits im Jahr vor der Geburt 
meines Sohnes über den Master „Angewandte 
Versorgungsforschung“ informiert. Damals hat 
es sich aus verschiedenen Gründen nicht erge-
ben, aber nach der Geburt habe ich die Chance 
ergriffen. Die Vereinbarkeit von Familie und 
Studium wird an der KSH sehr unterstützt und 
es wird einem mit viel Verständnis begegnet. 
Somit bietet sich mir die Möglichkeit, mich 
während der Elternzeit weiter zu qualifizieren 
und dennoch flexibel mein Familienleben ge-
stalten zu können.

Was zeichnet in Ihren Augen den Master-
studiengang an der KSH aus? 

Für mich ist die starke Verknüpfung von 
Theorie und Praxis ein besonderes Merkmal 
dieses Studienganges. Von Beginn an wird 
das aus Vorlesungen vermittelte Wissen in 
praktischen Projektarbeiten und Konzept-
entwicklungen angewandt. Dabei stehen die 
Professorinnen und Professoren stets unter-
stützend zur Seite. Wer möchte, kann diese 
Projekte in Kooperation mit einem externen 
Projektpartner z. B. dem eigenen Arbeitgeber 
durchführen. Eigene und innovative Themen 
und Projekte sind aber genauso möglich und 
erwünscht. 

und Herausforderungen unserer Gesellschaft, 
erachte ich es als besonders relevant, den 
Bezug zur Praxis nicht zu verlieren, mir aber 
andererseits auch die Offenheit zu bewahren, 
mich darauf aufbauend weiterzubilden. <<

Mit welchen Themen und Fragestellungen 
sind Sie derzeit beschäftigt? 

Im Studium beschäftige ich mich derzeit 
zusammen mit zwei Kommilitoninnen mit der 
Erstellung eines Anforderungsprofils für Schul-
sozialarbeitende in einer Berufsfachschule für 
Pflege. Ziel ist es, die Herausforderung der 
Auszubildenden sowie weiterer Stakeholder 
zu erfassen. Dabei werden auch die Grenzen 
der Schulsozialarbeit erfasst. Die Ergebnisse 
werden der Berufsfachschule zur Verfügung 
gestellt, sodass die dafür geplante neue Stel-
le dahingehend ausgerichtet werden kann. 
In meiner Arbeit an der TH Rosenheim habe 
ich derzeit die Möglichkeit, als Mitarbeiterin 
an einem Projekt zum Thema Transport und 
Delir die Prozessevaluation begleiten zu dür-
fen. Dadurch kann ich bereits während meines 
Studiums erste Erfahrungen im Bereich For-
schung sammeln. 

Was möchten Sie ganz persönlich mit 
Versorgungsforschung erreichen?

Mein Ziel ist es, die Versorgungssituation 
speziell für Jugendliche und junge Erwachsene 
im Bereich der chronischen Erkrankungen zu 
verbessern. Besonders das Thema der chro-
nisch entzündlichen Darmerkrankungen ist mir 
dabei ein Anliegen. Mein Wunsch ist es, eine 
Sensibilität in der Bevölkerung zu schaffen, 
Versorgungslücken zu erkennen und schließen 
zu können. <<

Michaela Jauernig
Staatlich geprüfte Logopädin B. Sc.,  
Behandlungsschwerpunkt Dysphagie 
in einer Abteilung für neurologische 

Frührehabilitation, Studentin 3. 
Semester des Studiengangs „Ange-

wandte Versorgungsforschung“

>> Warum studieren Sie an der KSH?
Ein wertschätzender und respektvoller Um-

gang begegnet mir hier hinter jeder Bürotür, 
an die ich klopfe und in jedem Seminarraum, 
den ich betrete. Das gibt mir die Möglichkeit 
ganz ich selbst sein zu können. Hier kann 

ich meine Ideen und mein Wesen wirklich 
einbringen, was mir Selbstvertrauen schenkt 
und meine Persönlichkeit stärkt. 

Was zeichnet in Ihren Augen den Master-
studiengang an der KSH aus? 

Den Studiengang zeichnet aus, dass uns die 
Dozent:innen auf Augenhöhe begegnen. Alle 
Studierenden werden mit ihrer vorhandenen 
Expertise wahrgenommen und dazu angehal-
ten, diese in den Vorlesungen einzubringen. 
Durch die verschiedenen Professionen, die im 
Studiengang vertreten sind, kann ich im Rah-
men von Gruppenarbeiten in vollkommen neue 
Bereiche eintauchen und mein gewohntes, 
fachliches Umfeld verlassen. Ich lerne so 
nicht nur von meinen Dozent:innen, sondern 
auch viel von meinen Mitstudierenden. Zudem 
werden uns bereits während der Studienzeit 
Stellen in Forschungsprojekten angeboten 
und die Teilnahme an Kongressen finanziell 
unterstützt. Die Bemühungen der Dozentinnen 
und Dozenten uns voranzubringen, sind aus-
gesprochen vielseitig und umfangreich. 

Mit welchen Thematiken und Fragestel-
lungen sind Sie derzeit beschäftigt? 

Von Anfang an wird der theoretische Input 
der Lehrveranstaltungen durch Praxisphasen 
ergänzt. Im ersten Semester habe ich eine 
Ist-Analyse zum Thema „Logopädische Ver-
sorgung von Patient:innen in einem Akut-
krankenhaus“ durchgeführt und dazu quanti-
tative Daten erhoben. Durch die begleitende 
Lehrveranstaltung wurde ich in meinem ersten 
eigenen Projekt unterstützt und beraten. Das 
zweite Praxisprojekt, das sich über das zweite 
und dritte Semester erstreckt, habe ich inzwi-
schen auch fast abgeschlossen. Dafür habe ich 
mich mit dem Thema „Schulsozialarbeit in der 
Pflegeausbildung“ beschäftigt und in einem 
Gruppenprojekt eine Anforderungsanalyse von 
Handlungsfeldern der Schulsozialarbeit an ei-
ner Pflegeschule durch die Durchführung von 
Interviews erstellt. Für mich ist es sehr berei-
chernd die Möglichkeit zu haben, so intensiv 
in andere Fachbereiche eintauchen zu können. 

Was möchten Sie ganz persönlich mit 
Versorgungsforschung erreichen?

Mit Versorgungsforschung möchte ich 
meinen bisherigen Horizont und meine Hand-
lungsfelder erweitern. Neben meiner Arbeit in 
der Klinik, direkt am Menschen, möchte ich 
auch die bestehenden Versorgungsstrukturen 
wissenschaftlich analysieren und verbessern 
können. Zudem möchte ich gerne ein Beispiel 
dafür sein, dass eine Akademisierung der Heil-
mittelberufe viele Möglichkeiten eröffnet. <<



Kommentar
Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,
besonders freue ich 
mich, Sie alle wie-
derzusehen: beim 21. 
Deutschen Kongress 
für Versorgungsfor-
schung, den wir 
in Präsenz durch-
führen können. 
Das Kongressmotto 
„Versorgungsfor-
schung – Nutzen für 
die klinische Praxis 
– Perspektiven und 
Potentiale“ setzt den Fokus auf die Frage, 
welchen Nutzen die Versorgungsforschung 
für die klinische Realität und somit kon-
kret für Patient:innen bereithält. Drei Tage 
diskutieren die Teilnehmenden diese Frage 
intensiv entlang der drei Plenarsitzungen 
und in den 47 Abstracts und 27 Postersit-
zungen, die das ganze breite Spektrum der 
Versorgungsforschung abbilden. Darüber 
hinaus finden noch sieben Symposien und 
am Patient:innentag ein Worldcafé zum 
Thema „Gemeinsam Forschen“ statt. Ganz 
herzlich bedanken möchte ich mich beim 
Kongresspräsidenten Prof. Peter Falkai, 
seinem Münchener Organisationsteam, bei 
unserem Geschäftsführer Dr. Thomas Bier-
baum und unserer Kongressagentur KUKM 
für diesen sicher wieder hervorragenden 
Kongress.
Seit 2008 habe ich im Vorstand des DNVF 
mitwirken dürfen, davon die letzten vier 
Jahre als Vorsitzende. Dem neuen Vorstand 
werde ich nicht mehr angehören. Mir hat die 
Arbeit im Vorstand immer sehr viel Freude 
bereitet. Ich möchte mich bei den Mitglie-
dern für das Vertrauen und die tatkräftige 
Mitarbeit in den Arbeits- und Fachgrup-
pen sowie in den Ad-hoc-Kommissionen 
ganz herzlich bedanken. Ebenso gilt mein 
Dank allen Vorstandskolleg:innen und den 
Mitarbeiter:innen der Geschäftsstelle für 
die tolle Unterstützung und Zusammenar-
beit. Dabei werde ich mich vor allem an 
die intensiven und wunderbaren Treffen im 
geschäftsführenden Vorstand mit Wolfgang 
Hoffmann, Jochen Schmitt und Thomas Bier-
baum in den letzten vier Jahren erinnern. 
Auch Holger Pfaff und Edmund Neugebauer 
scheiden aus dem Vorstand aus. Beide 
haben unermüdlich und sehr erfolgreich 
die Versorgungsforschung und das DNVF 
mit aufgebaut und dabei ganz wichtige und 
wesentliche Akzente gesetzt. Dafür sind wir 
ihnen sehr dankbar und hoffen, dass beide 
dem Netzwerk weiterhin mit Rat und Tat zur 
Verfügung stehen.
Ihnen allen eine gute Zeit in allem und 
geben Sie gut auf sich acht! 
Herzlich Ihre
Prof. Dr. Monika Klinkhammer-Schalke 
Vorsitzende DNVF. e.V.

Termine
DKVF
News
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DNVF

Generationswechsel im  
DNVF-Vorstand
Drei sehr um das DNVF verdiente Vorsitzende verlassen den Vorstand mit Ende 
der laufenden Vorstandsperiode (01.10.2020-06.10.2022): Prof. Holger Pfaff und 
Prof. Edmund Neugebauer, beide Gründungsmitglieder des DNVF, sowie die Past-
Vorsitzende, Prof. Monika Klinkhammer-Schalke, die seit 2008 im Vorstand aktiv 
ist. Wir möchten uns bei allen dreien für die unermüdliche und herausragende 
Arbeit für das Netzwerk ganz herzlich bedanken. Jeder der drei scheidenden 
Vorsitzenden hat das DNVF tief und nachhaltig geprägt.

Vorstandswahlen auf der 32. Mitgliederversammlung

Prof. Dr. Monika  
Klinkhammer-Schalke 
Vorsitzende des DNVF 

e.V.

>> Als Geschäftsführerin des Tumorzen-
trums Regensburg hat sich Prof. Klinkham-
mer-Schalke schon früh beim Aufbau und 
der Leitung des klinischen Krebsregister in 
Regensburg mit der Nutzung versorgungs-
naher Daten zur Beantwortung von Frage-
stellungen aus der klinischen Versorgung 
beschäftigt. Wie diese Erkenntnisse aus der 
Versorgungsforschung schneller und besser 
wieder zurück in die klinische Praxis trans-
feriert werden können, ist ein weiteres 
zentrales Anliegen ihrer Arbeit. Die Ver-
netzung von Versorgern und Forschern zur 
Wissensgenerierung hat sie kontinuierlich 
und mit großer Ausdauer als Vorsitzende 
des DNVF und der Arbeitsgemeinschaft 
deutscher Tumorzentren (ADT) vorangetrie-
ben.

Sie hat sehr intensiv auf innovative Weise 
den Aspekt „Quality of Life“ beforscht und 
sich als Pionierin der Versorgungsforschung 
speziell der Nutzung von Registerdaten 
große Verdienste erworben. Sie ist von 
2008-2014 Mitglied des DNVF-Vorstands, 
2014-2018 stellvertretende Vorsitzende 
und seit 2018 Vorsitzende des DNVF ge-
wesen. Sie hat sich um das DNVF und die 
Verankerung der Versorgungsforschung vor 
allem auch in der Onkologie ebenso große 
Verdienste erworben wie dabei, das DNVF 
im Feld Gesundheitswissenschaften und 
-politik gut zu positionieren. Sie ist dabei 
eine hervorragende „Vernetzerin“ von Poli-
tik, Klinik und Patientenvertreter:innen. 
Als Beispiel sei die breite Besetzung in 
der DNVF Ad-hoc-Kommission versorgungs-
nahe Daten genannt (BMG, IGWiG, DKG, 
IQtiG, BQS, BfArM, McMaster University), 

die das Manual für Methoden zur Nutzung 
versorgungsnaher Daten zur Wissensgene-
rierung publiziert hat. Sie hat den Um-
zug des Netzwerks nach Berlin organi-
siert und tatkräftig unterstützt und hat 
mit ihrer freundlichen, humorvollen und 
verbindlichen Kommunikation entschei-
dend dazu beigetragen, dass im Netzwerk 
eine wertschätzende, am wissenschaftli-
chen Diskurs ausgerichtete transparente 
Kultur mit Freude an der Zusammenarbeit 
entstanden ist. Gleichzeitig hat Prof. Klink-
hammer-Schalke darauf geachtet, nicht nur 
Ziele und Forderungen der Versorgungs-
forschung klar zu benennen, sondern immer 
auch das jetzt Machbare konkret mit allen 
Stakeholdern anzugehen. Für all das sind 
wir ihr sehr dankbar. Prof. Klinkhammer-
Schalke wird weiterhin das Projekt REGIBA 
leiten und in Arbeitsgruppen aktiv sein.

Deutsches Netzwerk
Versorgungsforschung e.V.

Prof. Dr. Monika Klinkhammer-Schalke ist Direk-
torin des Zentrums für Qualitätssicherung und 
Versorgungsforschung der Universität Regensburg.



II

Prof. Dr. Edmund Neugebauer war als 
Schüler von Prof. Wilfried Lorenz sehr 
früh mit den Fragestellungen der Ver-
sorgungsforschung wie Lebensqualität von 
Patient:innen und Leitlinienimplemen-
tierung verbunden. Mit der Familie Lorenz 
ist er weiterhin im engen Kontakt. Neben 
seinen zahlreichen und wegweisenden 
Forschungen und Publikationen, darunter 
auch die Mitautorenschaft an Memoranden, 
Positionspapieren und Stellungnahmen 
des DNVF ist es ihm ein stetes Anliegen, 
die Versorgungsforschung sichtbarer zu 
machen und vor allem eine bessere Ver-
sorgung für Patient:innen zu erlangen. Er 
war Gründungsvorstand und war von 2006-
2010 Hauptgeschäftsführer, von 2010-2012 
stellvertretender Vorsitzender und von 
2012-2018 Vorsitzender des DNVF und von 
2018-2022 Mitglied des Vorstands. Prof. 
Neugebauer hat das Netzwerk entscheidend 
geprägt. Als Beispiel sei das Traumaregister 
genannt, das Prof. Neugebauer im Rahmen 
seiner Arbeit am Lehrstuhl für Chirurgi-
sche Forschung am Campus Köln-Merheim 
der Universität Witten/Herdecke mit auf-
gebaut hat. Prof. Neugebauer hat Grund-
lagenforschung und Versorgungsforschung 
verbunden. Sein Institut in Köln war we- 
sentlich am erfolgreichen Aufbau des Netz-
werks und der Versorgungsforschung in 
Deutschland beteiligt. Dafür sind wir ihm 
sehr dankbar. Wichtig ist ihm, dass die 
Versorgungsforschung für eine evidenzge-
leitete Gesundheitspolitik genutzt wird 
und unser Gesundheitssystem sich stärker 
am Patientenwohl und am tatsächlichen 
Versorgungsbedarf ausrichtet. Das von ihm 
und K. Piwernetz verfasste Buch „Strategie- 

wechsel Jetzt!“ (2021) zeigt Wege zur 
Neuausrichtung des deutschen Gesund-
heitswesens auf. Prof. Neugebauer wird 
das DNVF weiterhin in der Delegiertenver-
sammlung der AWMF vertreten und in Ar-
beitsgruppen und in Ad-hoc-Kommissionen 
des DNVF aktiv sein. 

sis für evidenzbasierte Politikberatung zu 
nutzen. Neben seiner Vorstandstätigkeit 
ist er aktuell im DNVF Sprecher der Gruppe 
der Hochschullehrer:innen und vertritt die 
Versorgungsforschung in vielen nationalen 
und internationalen Gremien. Mit und durch 
ihn wurde die Versorgungsforschung in der 
DFG als Disziplin eingeführt. Das DNVF wäre 
ohne Prof. Pfaff nicht denkbar. Für all seine 
Verdienste und sein großes Engagement für 
das DNVF sind wir ihm sehr dankbar und 
freuen uns weiterhin auf seine Expertise 
zurückgreifen zu können. <<

News

>> DNVF entsendet zwei Delegierte in 
den Arbeitskreis Versorgungsdaten des 
FDZ Gesundheit

Das am BfArM angesiedelte For-
schungsdatenzentrum (FDZ) Gesund-
heit wird im Zuge einer grundlegenden 
Neustrukturierung den Datenzugang zu 
den FDZ-Daten neu gestalten und hat 
dazu unterstützend den vorgesehenen 
Arbeitskreis (AK) der Nutzungsberech-
tigten, den Arbeitskreis Versorgungsda-
ten, eingerichtet. Das DNVF ist gebeten 
worden, für den AK Versorgungsdaten 
zwei Vertreter:innen der gesundheits-
bezogenen Versorgungsforschung zu 
benennen. Der Vorstand des DNVF hat 
auf seiner 124. Sitzung Prof. Dr. Jochen 
Schmitt (Dresden) und Prof. Dr. Wolfgang 
Hoffmann (Greifswald) als Vertreter für 
den AK Versorgungsdaten benannt.

>> DNVF nimmt an Auftaktveran-
staltung „Digitalisierungsstrategie 
Gesundheitswesen und Pflege“ teil

Das Bundesministerium für Gesund-
heit (BMG) hat sich zum Ziel gesetzt 
– ganz im Sinne des Koalitionsvertra-
ges – eine Digitalisierungsstrategie für 
das Gesundheitswesen und die Pflege zu 
erarbeiten. Dabei sollen die verschiede-
nen Akteur:innen im Gesundheitswesen 
und der Pflege, die Patient:innen sowie 
die Pflegebedürftigen und deren Ange-
hörige intensiv eingebunden werden. 
Auf Einladung durch das BMG wurde das 
DNVF dabei durch die Vorsitzende Prof. M. 
Klinkhammer-Schalke vertreten.

>> Neue Mitglieder 
Das DNVF begrüßt als neue Mitglieder 

der Sektion 2 ganz herzlich den Bundes-
verband Prostata Selbsthilfe e.V. und die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe 
e.V. (BAG Selbsthilfe). Die Anzahl der 
persönlichen Mitglieder beträgt 301.

Prof. Dr. Edmund Neugebauer ist Seniorprofessor 
für Versorgungsforschung, Vorstandsmitglied des 
Zentrums für Versorgungsforschung an der Medizi-
nischen Hochschule Brandenburg Theodor Fontane 
(MHB) und Past-Präsident der MHB.

Prof. Pfaff war Kongresspräsident des 
ersten Deutschen Kongresses für Ver-
sorgungsforschung (DKVF) 2002 in Köln mit 
dem Thema Disease Management und Spre-
cher der „Ständigen Kongresskommission“, 
aus der heraus 2006 das Netzwerk gegrün-
det wurde. Er war Gründungsvorsitzender 
des DNVF von 2006-2012, stellvertretender 
Vorsitzender von 2012-2014 und Mitglied 
des Vorstands von 2014-2022. Prof. Pfaff 
hat dem DNVF in den Räumen seines In-
stituts, dem IMVR, bis zum Umzug nach 
Berlin Heimstatt und somit einen profes-
sionellen organisatorischen Rahmen gege-
ben. Der leidenschaftliche Bergsteiger hat 
mit großer Ausdauer, viel Geschick und wis-
senschaftlicher Exzellenz sehr erfolgreich 
die Versorgungsforschung in Deutschland 
und das DNVF maßgeblich aufgebaut und 
dabei ganz wichtige und bedeutende 
Akzente gesetzt. Als Beispiel sei das von 
ihm mitentwickelte Throughput-Modell ge-
nannt, welches eine wesentliche theore-
tische Grundlage der Versorgungsforschung 
darstellt. Aktuell hat er als Kongresspräsi-
dent des 20. DKVF die Versorgungsforschung 
aufgefordert „mehr Theorie zu wagen“. 
Zentrales Anliegen seiner Aktivitäten ist 
es, die Versorgungsforschung als Wissen-
schaftsdisziplin zu etablieren und als Ba-

Prof. Dr. Holger Pfaff ist Professor für Qualitäts-
entwicklung und Evaluation in der Rehabilitati-
on, Direktor des Instituts für Medizinsoziologie, 
Versorgungsforschung und Rehabilitationswissen-
schaften (IMVR) und Direktor des Zentrums für 
Versorgungsforschung an der Universität zu Köln.
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Notwendigkeit und Wege zur Entwicklung von  
Versorgungszielen für das Gesundheitssystem
In seinem Positionspapier fordert das DNVF die Politik auf, nationale Versorgungsziele voranzutreiben und begleitende 
Gesetze zu verabschieden, auf deren Grundlage die konkrete Umsetzung verbindlich gemacht wird.

DNVF-Positionspapier

>> Das von der Ad-hoc-Kommission Ver-
sorgungsziele verfasste Positionspapier 
zeigt auf, dass Gesundheits- und Ver-
sorgungsziele eine unverzichtbare Grund-
voraussetzung für ein zukunftsfähiges funk-
tionierendes Gesundheitssystem sind. Das 
deutsche Gesundheitssystem hat sich nicht 
an Zielen orientiert planvoll weiterentwick-
elt, sondern es ist im freien Spiel der Kräfte 
historisch gewachsen. Das Ergebnis dieses 
Prozesses ist nicht zufriedenstellend. Nach 
Einschätzung der OECD entsprechen die 
Kosten des deutschen Gesundheitssystems 
nicht den oft nur durchschnittlichen Ge-
sundheitsergebnissen für die Bevölkerung.
Zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderun-
gen (vor allem SGB V §§ 12, 27 und 70) und 
für eine zeitgemäße, an internationalen 
Standards orientierte Weiterentwicklung 
braucht die Gesundheitsversorgung/das Ge-
sundheitssystem in Deutschland konkrete 
und messbare Ziele. Eine Orientierung an 
Versorgungszielen zieht Maßnahmen auf al-
len Ebenen der Versorgung nach sich: auf 

der Makroebene (Gesamtsystem/gesamte 
Bevölkerung), auf der Mesoebene (un-
terteilt nach Regionen, spezifischen Be-
völkerungsgruppen etc.) sowie krankheits-
bezogen auf der Mikroebene (Patient:innen 
und Leistungserbringer). Ausgehend von 
nationalen und internationalen Erfahrun-
gen zeigt das Positionspapier des DNVF, wie 
operationalisierte Versorgungsziele eine ef-
fektive, finanzierbare und qualitativ hoch-
wertige Gesundheitsversorgung gewähr-
leisten können. Der Koalitionsvertrag der 
Ampelregierung sieht eine Neuausrichtung 
des Gesundheitssystems an Versorgungs-
zielen vor, die patientenorientiert sind. 
Jetzt gilt es, aus dieser Absichtserklärung 
konkrete und umsetzbare Ziele folgen zu 
lassen und dabei alle wesentlichen Grup-
pen zu beteiligen. 

Es bietet sich an, in einem ersten As-
sessment den jetzigen Stand der Gesund-
heitsversorgung auf allen genannten 
Ebenen (Makro-, Meso- und Mikroebene) 
zu analysieren (Versorgungstransparenz). 

In Analogie zum niederländischen Modell 
kann durch eine Kombination top-down 
und bottom-up eine Erarbeitung der Rah-
menstruktur durch Vertreter:innen aus Poli-
tik und Wissenschaft sowie aus Leistungs-
erbringenden und Patient:innen erfolgen; 
anschließend sollte eine Auswahl der Indi-
katoren in einem breiten gesellschaftlichen 
Austausch erfolgen. Das Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG) sollte diesen Prozess 
der gesellschaftlichen Willensbildung zur 
Definition von Nationalen Versorgungszie-
len ermöglichen und fördern. Dazu bedarf 
es einer klaren politischen Willensbildung. 
Die operative Verantwortung für die Umset-
zung könnte bei dem neu zu gründenden 
Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit 
liegen, das im Koalitionsvertrag der Am-
pelkoalition angekündigt ist. Das DNVF ist 
bereit, an der Entwicklung von Versorgungs- 
zielen aktiv mitzuwirken. <<

Link: https://dnvf.de/files/theme_
files/pdf/PDF-Publikationen/Positions-
papier_VZ.pdf
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Versorgungsforschung im Deutschen Zentrum für 
Kinder- und Jugendgesundheit (DZKJ)
Die vom BMBF geförderten Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung haben als Ziel, optimale Forschungsbedingungen zu 
schaffen, Diagnostik, Therapie und Prävention von Erkrankungen und die schnelle Translation von Forschungsergebnissen in 
die Praxis zu verbessern. Das sich im Aufbau befindliche Deutsche Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit (DZKJ) ist eines 
von zwei neu gegründeten Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung. 

Deutsches Netzwerk Versorgungsforschung ist Partner des DZKJ

>> Das künftige DZKJ folgt der Vision, dass 
alle Kinder und Jugendlichen über alle Ent-
wicklungsstufen hinweg den höchstmögli-
chen Gesundheitsstandard erreichen sol-
len. Anders als bei den anderen Deutschen 
Zentren ist die wissenschaftliche Arbeit im 
DZKJ aber nicht krankheits- oder organ-
spezifisch, sondern betrachtet die zentralen 
Fragen von Gesundheit und Krankheit im 
Kindes- und Jugendalter in einem diszi-
plin-, organ- und krankheitsübergreifenden 
Ansatz. Dabei kommt insbesondere auch 
dem Erhalt der Gesundheit von Heranwach-
senden eine besondere Bedeutung zu. 
Eine gesunde Entwicklung im Kindes- und 
Jugendalter hat lebenslange Auswirkun-
gen auf den Gesundheitszustand, auch im 
Erwachsenenalter.

Im DZKJ wird das gesamte translatio-
nale Kontinuum von der Grundlagen- bis 
zur Versorgungsforschung abgebildet. Der 
Forschungsbereich Community Health Re-
search ist dabei integraler Teil des Gesamt-
forschungsprogramms und ist sowohl ein 
eigener Forschungsschwerpunkt als auch als 
Querschnittsbereich der anderen Forschungs- 
schwerpunkten die Verbindung zur Be-
völkerung, Politik und Gesundheitssystem.

Die Forschungsthemen des Bereichs Com-
munity Health Research wurden in einem 
kooperativen Verfahren mit Beteiligung von 
Versorgungsforschern, Präventions- und 
Public-Health-Forschern und Klinikern aus 
allen sieben DZKJ-Standorten entwickelt. 
Insbesondere die enge Kooperation zwischen 
Versorgungsforschung und Klinik spielte 
hier eine wichtige Rolle. Forschungsthemen 
sind z. B. Zugang zur Versorgung für vulne-
rable Gruppen („access & reach“), soziale 
und psychische Auswirkungen chronischer 
Erkrankungen, Entwicklung und Implemen-
tation innovativer Versorgungskonzepte 
für die allgemeine und die spezialisierte 
Versorgung, Präventionsforschung. Dazu 
kommen methodische Aspekte, z. B. die Er-
hebung von patient-reported-outcomes und 
-experiences bei Kindern, Jugendlichen und 

im Familiensetting, die Kombination aus 
quantitativen und qualitativen Daten und 
die Entwicklung partizipativer Forschungs-
ansätze mit Kindern und Jugendlichen. 

Ziel ist eine integrierte Versorgungs-
forschung und Prävention im DZKJ, in der 
alle Standorte und Kooperationspartner 
ihre Expertisen und Kompetenzen zusam-
menführen. Das DZKJ ist damit das erste 
Deutsche Zentrum mit einem Forschungs-
schwerpunkt Community Health Research. 
Das Deutsche Netzwerk Versorgungsfor-
schung einschließlich der AGs ist dabei ein 
wichtiger Partner. <<

News

>> Positionspapier Methoden und Indi-
katorensets für Evaluation regionaler 
sektorverbindender Versorgungsmo-
delle veröffentlicht

Eine dem Stand der Wissenschaft 
entsprechende Evaluation regionaler 
sektorverbindender Versorgungsmodelle 
setzt voraus, dass vielfältige methodi-
sche Aspekte beachtet werden, die nur 
interdisziplinär-kooperativ und mit ausrei-
chenden Ressourcen zu bewältigen sind. 
Um in Zukunft die Erprobung und Evalua-
tion solcher Modelle in Deutschland zu 
vereinfachen, plädiert das DNVF in seinem 
Positionspapier dafür, ein möglichst 
standardisiertes Indikatorenset zu eta-
blieren, das Aspekte der Gesundheits- und 
Qualitätsberichterstattung vereint und 
regionale sektorverbindende Vergleiche 
und Transparenz über die Gesundheitsver-
sorgung ermöglicht. Das Positionspapier 
zeigt auf, wie entlang internationaler 
Standards regionale sektorverbindende 
Versorgungsmodelle evaluiert werden 
können. 

>> DNVF Mentoring-Programm startet 
am 05.10.2022

Am ersten Kongresstag startet mit 
einer Eröffnungsworkshop zum ersten 
Mal das Mentoring Programm des DNVF. 
Neun Teilnehmer:innen haben sich für 
das einjährige Programm beworben. Das 
Programm wird für die AG Nachwuchs-
förderung von PD Dr. Anna Levke Brütt, 
Prof. Dr. Rebecca Palm, Prof. Dr. Juliane 
Köberlein-Neu organisiert. 

News

>> Patient:innentag auf dem 21. Deut- 
schen Kongress für Versorgungsforschung

Traditionell findet in diesem Jahr 
wieder der Kongresstag für Bürger:innen 
und Patient:innen statt. Am 7. Oktober 
2022 startet das Programm um 08:30 
Uhr mit der Vortragssitzung „Gemeinsam 
Forschen – Reflektionen in Tandems“,  
gefolgt von der Plenarsitzung „Partizipa-
tive Versorgungsforschung – Trialogische 
Aspekte“. Diese beide Sitzung werden 
auch im Internet gestreamt. Die Links 
sind ab dem 28.09.2022 auf der Kon-
gresswebseite www.dkvf.de einsehbar. 
Beendet wird dieser Tag mit einem World 
Café zum Thema „Gemeinsam Forschen“. 
Wir freuen uns auf diesen interdisziplinä- 
ren Programmpunkt und laden Sie herz-
lich ein, sich zu beteiligen. Der Eintritt 
ist für Patient:innen kostenlos. Details zu 
Programm und Ablauf sowie den Pro-
grammflyer finden Sie hier:  
              Link: dkvf.de

>> Symposium der Medizininformatik-
Initiative (MII)

Am 5. und 6. Oktober 2022 findet 
das vom BMBF geförderte Symposium 
der Medizininformatik-Initiative (MII) 
in Berlin statt. Das Motto: „Vernetzen. 
Forschen. Heilen. Bilanz und Perspektive“. 

  Link: https://bit.ly/3S3l0F0
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>> Zentraler Anspruch der gesetzlichen Krankenversicherung ist im 
Sinne der Versichertengemeinschaft, Beitragssatzstabilität zu ge-
währleisten. Dieses Ziel kann auf verschiedene Arten erreicht werden. 
Grundsätzlich ist es schwierig, die Einnahmebasis der Solidargemein-
schaft zu verbessern, da solche Maßnahmen der Finanzierung ins-
besondere der größten Anspruchsgruppe, den Beitragszahler:innen, 
unmittelbar transparent wird. Etwas gängiger scheint es deswegen 
zu sein, den Fokus auf die Ausgabenseite zu legen und dort für eine 
wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel, gerade aufseiten der 
Leistungsausgaben, zu sorgen. Um die stetig steigenden Leistungs-
ausgaben im Gesundheitswesen (zu Teilen) beherrschen zu können, 
wurde u.a. bei operativen Versorgungen ein Zweitmeinungsverfahren 
etabliert, das damit einhergehen soll, dass alle relevanten, medizi-
nischen Informationen im Vorfeld einer Behandlung den betroffenen 
Patient:innen zur Verfügung stehen. 

Gesetzlich krankenversicherte Patient:innen haben deswegen seit 
2015 einen Anspruch auf derart zusätzliche, ärztliche Beratungslei-
stungen. Diese sind Bestandteil des Kollektivvertrags und beziehen 
sich auf Eingriffe an Gaumen- oder Rachenmandeln (Tonsillektomien, 
Tonsillotomien), auf Gebärmutterentfernungen (Hysterektomien), 
auf Gelenkspiegelungen an der Schulter (Schulterarthroskopien), auf 
Implantationen von Knieendoprothesen, Amputationen bei diabe-

tischen Fußsyndromen sowie Eingriffe an der Wirbelsäule (§ 27b SGB 
V; Gemeinsamer Bundesauschuss 2022).

Krankenkassen im Wettbewerb

Krankenkassen unterliegen als Körperschaften des öffentlichen 
Rechts einem gesetzlichen Kontrahierungszwang, was nichts anderes 
bedeutet, als dass Krankenkassen Versicherungspflichtigen und Ver-
sicherungsberechtigten die Aufnahme in die Solidargemeinschaft 
zu gewähren ist, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen  
(§ 175 Abs. 1 SGB V). Seit 1996 hat sich die Wettbewerbssituation 
der Krankenkassen deutlich verschärft. Seit dieser Zeit steht allen 
Versicherten ein umfängliches Krankenkassenwahlrecht mit der Folge 
zur Verfügung, dass die Versicherten ihre Krankenkassen frei wählen 
dürfen (Breyer/Buchholz 2021). Gab es zuvor noch Einschränkungen, 
die sich auf bestimmte Berufsgruppen oder aber auf bestimmte Regi-
onen bezogen, so sind diese seit dieser Zeit weitestgehend entfallen. 
Mit der Einführung des Gesundheitsfonds im Jahr 2009 wurde die-
ser Wettbewerb weiter ausdifferenziert (Busse/Schreyögg/Stargardt 
2017). Infolgedessen verloren Krankenkassen weite Teile ihrer bis 
dahin bestehenden Finanzautonomie und finanzieren sich seitdem 
aus den vom Gesundheitsfonds ausgeschütteten Zuweisungen. Auch 
wenn sich die Zuweisungen aus unterschiedlichen Komponenten zu-
sammensetzen, so kommen dennoch nur durchschnittlich kostende-
ckende Beträge zur Auskehr. Alle Krankenkassen haben dabei dem 
Grunde nach einen einheitlichen Beitragssatz von ihren Versicherten 
zu erheben, der jedoch in den Fällen, in denen die vom Fonds zu-
gewiesenen Finanzmittel nicht ausreichen, noch um einen kranken-
kassenindividuellen Zusatzbeitragssatz aufzustocken ist (Mülheims/
Hummel/Peters-Lange/Toepler/Schuhmann 2015). Die Unterschiede 
zwischen den Zusatzbeitragssätzen können aufseiten der Versicher-
ten den Wunsch, ihre Krankenkasse zu wechseln, stark beeinflussen, 
so dass der Zusatzbeitragssatz als enormer Wettbewerbsparameter zu 
diskutieren ist (GKV-Spitzenverband 2022).

Die kollektivvertraglichen Regelungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung wurden im Jahr 2019 um Zweitmeinungs-
verfahren ergänzt. Ist bei Versicherten ein Eingriff an den 
Gaumen- oder Rachenmandeln (Tonsillektomie, Tonsillotomie), 
eine Gebärmutterentfernung (Hysterektomie), eine Gelenkspie-
gelung an der Schulter (Schulterarthroskopie), eine Implan-
tation einer Knieendoprothese, eine Amputation bei einem 
diabetischen Fußsyndrom oder ein Eingriff an der Wirbelsäule 
geplant, so können sie über den indikationsstellende:n Ärzt:in 
(Erstmeiner:in) hinaus auch eine:n ärztliche:n Zweitmeiner:in 
um medizinischen Rat fragen (§ 27b SGB V; Gemeinsamer 
Bundesauschuss 2022). In Ausgabe 03/2022 des „Monitor 
Versorgungsforschung“ konnten bereits Abrechnungsdaten 
und Einzugsbereiche ausgesuchter Indikationen im KV-Bereich 
Hessen analysiert werden. Die mutmaßlichen Einflüsse und 
Anreize auf die Leistungserbringung und Inanspruchnahme 
wurden herausgearbeitet (Hartweg/Suk 2022). Doch über 
diese kollektivvertraglichen Angebote hinaus haben viele 
Krankenkassen in der Zwischenzeit auch eigene Zweitmeinungs-
verfahren etabliert. Diese Zweitmeinungsverfahren stehen im 
Fokus dieses Beitrags.

Zusammenfassung
Das Zweitmeinungsverfahren als kollektivvertragliche Leistung besteht seit 
dem Jahr 2019 für diverse mengenanfällige, operative Eingriffe. Im ersten Teil 
dieses Beitrags wurden Abrechnungsdaten und Einzugsbereiche ausgesuchter 
Indikationen im KV-Bereich Hessen analysiert. Die mutmaßlichen Einflüsse und 
Anreize auf die Leistungserbringung und Inanspruchnahme wurden herausgear-
beitet (Hartweg/Suk 2022). Über diese kollektivvertraglichen Angebote hinaus 
haben viele Krankenkassen in der Zwischenzeit auch eigene Zweitmeinungsver-
fahren etabliert. Im zweiten Teil folgt nun eine Theoretisierung der ökonomi-
schen Überlegungen der Krankenkassen zur Entscheidung für oder gegen das 
Angebot eines selektivvertraglichen Zweitmeinungsverfahrens. Eine Analyse 
dieser Angebote der größten 12 hessischen Krankenkassen zeigt keine eindeu-
tige Ausrichtung von Angebotstiefe und Outsourcing nach Kassenart, Größe 
oder Geschäftsgebiet. Dies lässt vermuten, dass Krankenkassen eigene Strate-
gien verfolgen, um die auf der einen Seite vermuteten Wirtschaftlichkeitsreser-
ven trotz des auf der anderen Seite damit einhergehenden Administrationsauf-
wands zu heben. In diesem Spannungsfeld bewegen sich die Abwägungen rund 
um die krankenkasseneigenen Beratungsangebote von Zweitmeinungen. 

Schlüsselwörter
Zweitmeinungsverfahren, Indikationen, Krankenkassen, versichertenbezogene 
Beratungsangebote, externe Dienstleister
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Leistungsausgaben im Fokus

In dieser kompetitiven Melange richten Krankenkassen ihr Ma-
nagement darauf aus, möglichst mit den zwar risikoadjustierten, aber 
maximal den durchschnittlichen, Leistungsausgaben der Versicherten 
des Gesamtsystems entsprechenden Zuweisungen auszukommen. Ge-
lingt es den einzelnen Krankenversicherungen, ihre vollständigen, 
tatsächlichen Leistungsausgaben auf dem Niveau der zugewiesenen 
Durchschnittsgrößen zu halten, so lassen sich Zusatzbeiträge ver-
meiden. Damit kommen den Leistungsausgaben und ihrem Manage-
ment eine besondere Bedeutung zu. Die Gesamtleistungsausgaben 
(LA [ges.]) einer Krankenkasse setzen sich dabei aus den individu-
ellen Leistungsausgaben für jeden zu betrachtenden Versicherten 
zusammen. Um die Leistungsausgaben für die gesamte Anzahl der 
Versicherten auszudrücken, soll hier die Laufvariable „i“ eingeführt 
werden. Die Obergrenze sei dabei mit „n“ (also der Summe aller Ver-
sicherten einer Krankenkasse) gekennzeichnet.1 

Folge sollen die zuvor gesetzten Variablen A und B durch diese Ab-
kürzungen „A“ für die „n’stb LA“ sowie „B“ für die „stb LA“ ersetzt 
werden.

Nachfolgend soll von einer Konstellation ausgegangen werden, 
bei der eine Substitutionsmöglichkeit der beiden Versorgungsal-
ternativen im Rahmen der nicht-steuerbaren und der steuerbaren 
Leistungsausgaben besteht.6 Auch für das Verhältnis von nicht-steu-
erbaren und steuerbaren Leistungsausgaben gilt dann für die beiden 
Strukturkomponenten der Gesamtleistungsausgaben LA (ges.), dass 
sich Werte zwischen 0 und 1 (bzw. zwischen 0% und 100%) ergeben 
und dass die Summe 1 beträgt.7 

Damit ergibt sich nachfolgendes Bild:

Grundsätzlich bestehen alle Leistungsausgaben aus der individu-
ell vom Versicherten nachgefragten Mengenkomponente (MKi) und 
einer von dem jeweiligen Versicherten unabhängigen Preiskompo-
nenten (PK): LA = MKi * PK. Die Mengenkomponente MK(i) ist dabei 
als Menge der abzurechnenden Versorgungs-, Behandlungs- und/oder 
Therapieeinheiten zu verstehen, während die Preiskomponenten die 
Vergütung der jeweiligen Leistungen bestimmt und i.a.R. für alle 
Versicherten gleich groß ist. Bei bestimmten Leistungen kann zudem 
noch eine Strukturkomponente (SKi) zu beachten sein.2

Nur einmal angenommen, es stünden insgesamt zwei unterschied-
liche Versorgungsalternativen (A und B) zur Verfügung. Dann wären 
die Substitutionsmöglichkeiten allein zwischen diesen beiden Alter-
nativen A und B zu betrachten. Es könnten dementsprechend allein 
Leistungen der Alternative A nachgefragt werden, mit der Folge, 
dass dann die Alternative B nicht (mehr) benötigt bzw. nicht (mehr) 
nachgefragt wird. Damit werden die Werte der Strukturkomponenten 
für die Alternativen A und B zwischen 0 und 1 (bzw. prozentual 
ausgedrückt, zwischen 0% und 100%) liegen, um dieses Substituti-
onsverhältnis auszudrücken. Die Summe beider Alternativen beträgt 
damit regelhaft 1 (bzw. 100%), so dass gilt: SK[A]i + SK[B]i = 1. Die 
SK[A]i der zu erwartenden Leistungsausgabe kann damit als SK[A]i = 
1 - SK[B]i berechnet werden. Dabei ist die Strukturkomponente auf 
das Individuum zu beziehen.3

1:  Um der hier angeführten Betrachtung die Komplexität zu nehmen, soll die 
entwickelte Modellrechnung mit einer kurzfristigen Betrachtung auskom-
men. Bedingt durch das Umlageverfahren haben Krankenkassen regelhaft 
einen Einnahme- und Ausgabenfokus über eine Periode. Diese ist typi-
scherweise das Kalenderjahr. Grundsätzlich könnte dieses Modell natürlich 
auch auf eine Mehrperioden-Betrachtung ausgeweitet werden. Dabei ist 
jedoch zu berücksichtigen, dass das Modell dann um Veränderungen im 
Versichertenbestand (bspw. durch Krankenkassenwechsler) ergänzt werden 
müsste.

2:  Dies ist der Fall, wenn Leistungen untereinander austauschbar sind (z. B. bei 
der Arzneimittelversorgung mit einem Originalpräparat oder mit einem Gene-
rikum), ohne dass sich dabei das Versorgungsergebnis, der Outcome, ändert.

3:  Dass für bestimmte Leistungen zudem ggf. auch noch Zuzahlungen anfal-
len, ist bekannt, wird aber an der Stelle vernachlässigt, da diese bei der 
Leistungsgewährung rund um die Zweitmeinungen, also bei der vertrags-
ärztlichen Leistungsinanspruchnahme, nicht anfallen.

4:  Dies ist in aller Regel beim Besuch eines Vertragsarztes der Fall. Hier 
werden (zumindest die budgetären) Leistungen regelhaft im Vorhinein ver-
handelt und dann mit „befreiender Wirkung“ an die Kassenärztliche Ver-
einigung bezahlt. Der ambulant-niedergelassenen Versorgung folgt dann 
die Leistungsabrechnung sowie die Information des Kostenträgers mit 
Zeitverzug bis zu 9 Monaten, was den Abrechnungsusancen des Sektors 
geschuldet ist.

5:  Steuerbare Leistungsaufwendungen (LA [stb.]) sind hingegen mit einer 
Kommunikation im Vorfeld verknüpft und/oder erfordern einen Genehmi-
gungs-/Freigabeprozess der Krankenkasse als sogenannte Antragsleistung.

6:  Als Beispiel könnte hier angeführt werden, dass eine vom Grundsatz geneh-
migungspflichtige bzw. mit einer Kostenzusage der Krankenkasse verbundene 
akutstationäre Krankenhausbehandlung auch durch eine nicht genehmigungs-
pflichtige, direkt abrechenbare ambulante Operation ersetzt werden könnte.

7:  Würde dann bspw. die Strukturkomponente der akutstationären Kranken-
hausbehandlung 0 betragen, wäre eine vollständige Substitution zuguns-
ten der ambulanten Operation mit dem Wert in Höhe von 1 gelungen.

8:  An der Stelle soll nicht vertieft darauf eingegangen werden, dass sich solche 
Administrationskosten u.a. auf die Aufwendungen der (erstmaligen) Einrich-
tung genauso wie auf die laufenden Transaktionskosten beziehen können 
(Hartweg 2022).

9:  Die Wirtschaftlichkeitsreserven werden in diesem Modell primär aufseiten der 
Leistungsausgaben diskutiert. Sicherlich könnten solche Wirtschaftlichkeitspro-
zesse auch in den Abläufen rund um die Beantragung-, Gewährung- und spätere 
Honorierung diskutiert werden. Dabei ist jedoch auch zu beachten, dass viele 
Krankenkassen in den vergangenen Jahren umfängliche Organisationsverände-
rungen durchlaufen haben, die bspw. zu Zentralisierung von Betriebseinheiten 
und/oder zu digitalen Arbeitsabläufen und damit mit Rationalisierungspotenzi-
alen einhergingen. Vor diesem Hintergrund soll für das hier diskutierte Modell 
auf die Wirtschaftlichkeitsreserven reflektiert werden, die nicht in Verbindung 
mit der Organisation, sondern allein in Verbindung mit den Leistungsausgaben 
stehen.

Abstrakter kann der Gesamtleistungsaufwand (LA [ges.]) einer 
gesetzlichen Krankenversicherung im Wesentlichen auf zwei (ähn-
liche) Komponenten zurückgeführt werden. Die erste Komponente 
der Leistungsausgaben besteht aus den nicht-steuerbaren (n’stb) 
Leistungsanteilen. Den nicht-steuerbaren Gesamtleistungsaufwen-
dungen (LA [n’stb.]) sollen Inanspruchnahmen zugerechnet werden, 
in denen die Krankenkassen erst zu einem Zeitpunkt über die versi-
chertenseitige Leistungsgewährung informiert werden, zudem kein 
Einfluss mehr auf die konkrete Inanspruchnahme ausgeübt werden 
kann.4 Die zweite Komponente besteht hingegen aus Leistungsaus-
gaben mit steuerbaren (stb) Leistungsanteilen (LA [stb.]).5 In der 

In der Folge soll eine Erweiterung um den Aufwand für die Admini-
stration der Leistungsausgaben (Administrationsaufwand, abgekürzt: 
AA) vorgenommen werden.8 Zudem gilt es, auf ggf. zu hebende Wirt-
schaftlichkeitsreserven (WR) zu achten.9 Wirtschaftlichkeitsreserven 
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genauso wie auf die Strukturkomponente (SK [stb.]) Einfluss genom-
men wird. In beiden Fällen können Wirtschaftlichkeitsreserven (WR) 
gehoben werden. Um solche Reserven zu realisieren, muss jedoch 
Administrationsaufwand in Kauf genommen werden (Hartweg 2007). 
Dieser kann einerseits innerhalb der eigenen Krankenkassenorgani-
sation (AA [stb. eig.]) entstehen oder aber durch den Rückgriff auf 
externe Dienstleister (AA [stb. frd.]) hervorgerufen werden.

Untersuchung der zwölf größten Krankenkassen 
in Hessen

Die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung haben eigene 
Zweitmeinungsverfahren, die über die GBA-Richtlinie zum Zweitmei-
nungsverfahren hinausgehen, etabliert und bewerben diese inten-
siv bei ihrer Versichertenklientel. Im Mai 2022 wurden die von den 
Krankenkassen zur Verfügung gestellten Informationen ausgewertet. 
Dazu wurden die Internetpräsenzen nach den Begriffen „Zweitmei-
nung“ bzw. „Zweitmeinungsverfahren“ durchsucht und die den Versi-
cherten zur Verfügung stehenden Satzungs- und Ermessensleistungen 
ausgewertet. Auf eine Vollerhebung wurde dabei verzichtet, wenn 
allein unter Rückgriff auf große, hessische Krankenkassen (mit ihren 
Marktanteilen) eine umfängliche Eingrenzung des Forschungsgegen-
stands gelingt. 

Tabelle 1 zeigt die Rangfolge der größten Krankenkassen der Regi-
on aufgrund der gerundeten Versichertenzahlen und die daraus errech-
neten Marktanteile auf der Datenbasis der KM6-Finanzumlage für den 
Medizinischen Dienst Hessen aus dem KJ 2021 mit einer Gesamtver-
sichertenanzahl in Höhe von etwas mehr als 5.458.000 Versicherten. 

sind dabei eher aufseiten der steuerbaren Leistungsausgaben zu dis-
kutieren, da in einem solchen Setting gezielter versichertenseitige 
Inanspruchnahmen von den Kostenträgern begleitet werden können.

Tab. 1: Rangfolge der größten Krankenkassen in Hessen (eigene Darstellung)

10:  Hier ist zwischen Eigen- und Fremdbezug (im Sinne einer klassischen „make 
or buy-Entscheidung“) zu differenzieren. Da die nicht-steuerbaren Leistun-
gen häufig Gegenstand korporatistischer Absprachen oder aber anderer, 
gesetzlicher Regelungen sind, soll auch hier der Fokus auf die steuerbaren 
Leistungsausgaben gelegt werden; diese stehen damit im Vordergrund der 
nachfolgenden Betrachtungen.

Das Modell soll nachfolgend noch erweitert werden, da der Admi-
nistrationsaufwand in unterschiedlichen organisatorischen Settings 
anfallen kann.10 So kann sich Administrationsaufwand z. B. aufgrund 
eigener Bemühungen (eig.) oder aber auf Basis einer Beauftragung 
externer Dienstleister und/oder anderer fremder Stellen (frd.) erge-
ben.

Rangfolge der größten Krankenkassen in Hessen

Rang Krankenkasse gerundete Ver- 
sichertenzahlen

Marktan-
teil in %

1 AOK Hessen 1.716.000 31,4%

2 Techniker Krankenkasse (TK) 986.000 18,1%

3 BARMER 748.000 13,7%

4 DAK-Gesundheit 634.000 11,6%

5 IKK Südwest 137.000 2,5%

6 Kaufmännische Krankenk. (KKH) 125.000 2,3%

7 IKK classic 105.000 1,9%

8 Vivida BKK 84.000 1,5%

9 VIACTIV Krankenkasse 81.000 1,5%

10 Handelskrankenkasse (hkk) 55.000 1,0%

11 Knappschaft 50.000 0,9%

12 Mobil Krankenkasse 47.000 0,9%

∑ 4.768.000 87,4%
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Die Wirtschaftlichkeitsreserven für die steuerbaren Leistung 
können sich aus einem Zugewinn an Effizienz im Rahmen ersetzter 
Mengenkomponenten (MK, z. B. vermiedener Verbrauch, wirtschaft-
licherer Umgang mit den vorhandenen Ressourcen, ggf. Kreislauf-
wirtschaft, u.a.), aus Wirtschaftlichkeitsreserven im Rahmen von 
angepassten Preiskomponenten (PK, Rabatte, besondere Kondi- 
tionen usw.) oder aber im Rahmen von substitutiven Strukturkom-
ponenten (SK, Generikaversorgung, Substitution einer Leistung mit 
bspw. stationsersetzendem Charakter, u.a.) ergeben. Sollte nur ein 
Teil der Wirtschaftlichkeitsreserven (in Form der MK, PK oder SK) zu 
realisieren sein, so sollten für die nicht zu realisierenden Teile des 
mathematischen Ausdrucks jeweils die Werte 1 (sprich: MK = 1, PK 
= 1 oder aber SK = 1) gesetzt werden. Das komplette Bild mit allen, 
eingeführten Variablen stellt sich damit abschließend wie folgt dar:
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Zweitmeinungsverfahren als Antwort auf zu 
vermeidende Leistungsausgaben

Nach diesen grundsätzlichen Überlegungen zu den Gesamtlei-
stungsausgaben, die typischerweise auf eine Krankenkasse zulaufen, 
kann herausgearbeitet und festgehalten werden, dass Krankenkassen 
versuchen, aus nicht-steuerbaren Leistungsausgaben steuerbaren 
Aufwand zu generieren. Sollten die nicht selten laut zu verneh-
menden Annahmen tatsächlich zutreffen, dass in Deutschland in ver-
schiedenen Versorgungsbereichen (gerade in operativen Disziplinen) 
zu frühe und/oder zu viele Versorgungen stattfinden, so könnten 
sich hier Ansätze zu einem Versorgungsmanagement auftun. Mit der 
ärztlichen Zweitmeinung könnte es demnach gelingen, aus einer 
Teilmenge der grundsätzlich nicht-steuerbaren Leistungen solche Be-
handlungsvorhaben als medizinisch nicht indiziert oder aber als ggf. 
noch nicht medizinisch indiziert (also zu einem zu frühen Zeitpunkt 
für die geplante medizinische Intervention) zu identifizieren. Der-
art könnten aus nicht-steuerbaren Leistungen steuerbare werden, in 
dem durch die Zweitmeinung auf die Mengenkomponente (MK [stb.]) 
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Mit der Berücksichtigung der 12 größten 
Krankenversicherungen wird eine knapp 
87,4-prozentige Marktabdeckung für die 
vorgenommene Analyse erreicht.

Vergleichende Wettbewerbs-
analyse der Zweitmeinungs-

angebote

Um die von den Krankenkassen teils 
sehr unterschiedlich ausgeprägten, zu-
sätzlich zur Zweitmeinungs-Richtlinie 
etablierten Beratungsangebote besser 
auszuleuchten, wurden die Internetprä-
senzen dieser Krankenkassen analysiert. 
Die so ermittelten Satzungs- und Er-
messensleistungen wurden tabellarisch 
erfasst und zugleich kategorisiert. Einer 
der beiden Kategorien wurden Beratung-
sangebote zu Krankheitsgeschehen mit 
einer vergleichsweise hohen Prävalenz 
zugeordnet. Dabei handelt es sich um 
Beratungsverfahren rund um die Ver-
sorgungen „Kardiologie“, „Rücken/ Wir-
belsäule“, „Gelenkersatz“, „Schulter“, 
„Rheumatologie“ sowie „Onkologie“. 
Der zweiten Kategorie wurden Bera-
tungsangebote über Therapien mit einer vergleichsweise geringeren 
Prävalenz zugeschrieben. Hierbei handelt es sich um „urologische 
Erkrankungen“, „HNO-Erkrankungen“, „Angebote rund um Zähne und 
Zahnersatz“ sowie „Angebote über intensivmedizinische Leistungen“. 
Auffällig ist dabei, dass sich einige der vorgenannten Krankenkassen 
darauf beschränken, zumindest von der Bezeichnung her Beratungs- 
angebote mit einer gewissen Nähe zu den kollektivvertraglichen 
Leistungen der Zweitmeinungs-Richtlinie zu definieren. Andere Kran-
kenkassen hingegen verfolgen eine deutlich erweiterte Strategie und 
gehen (teilweise) über diesen vom Gemeinsamen Bundesausschuss 
bestimmten Grundstandard hinaus und etablieren damit eine ganze 
Reihe von zusätzlichen Beratungsleistungen.11

Welche Beratungsfelder über die Zweitmeinungs-Richtlinie hinaus 
den Versicherten angeboten wird, wird damit von Krankenkasse zu 
Krankenkasse ganz individuell entschieden. Die Gründe dafür mögen 
vielschichtig sein. So werden Krankenkassen die sich aus den Bera-
tungsverfahren ergebenden Wirtschaftlichkeitsreserven aufseiten der 
Mengen- und Strukturkomponente der Leistungsausgaben durchaus 
unterschiedlich einschätzen. Zudem wird sicherlich der jeweilige Admi-
nistrationsaufwand für die entsprechenden Beratungsverfahren zu un-
terschiedlich hohen Ausgaben führen, so dass auch in einem solchen 
Punkt die Belastungen der Steuerbarkeit der Leistungsausgaben von 
Krankenkasse zu Krankenkasse differenziert diskutiert werden könnte. 
Daraus ergibt sich im Gesamtbild eine durchaus stark gegliedert zu be-
trachtende Angebotsbreite entsprechender Zweitmeinungsverfahren.

Rückgriff auf Expert:innen sowie andere, externe 
Organisationen

Eher wenige Krankenversicherungen greifen den Internetdar-
stellungen nach auf die eigene Organisationsstruktur zurück. Dies 
würde eine organisatorische Eingliederung der damit verbundenen 

11:  An der Stelle soll angemerkt sein, dass hier nur auf die entsprechenden 
Bezeichnungen der Beratungsfelder referenziert werden kann. Die inhalt-
liche Ausgestaltung der entsprechenden Beratungsangebote (und damit die 
Beratungstiefe) ist nicht Gegenstand dieses Wettbewerbsvergleichs.

Beratungsangebote in die Abläufe und Prozesse des Krankenkassen-
betriebs erfordern. Dem steht jedoch nicht entgegen, dass kranken-
kassenindividuelle Kooperationen mit ausgesuchten Experten:innen, 
teilweise in Krankenhausstrukturen aber auch in fachärztlichen 
Strukturen, anzutreffen sind. Auffällig ist, dass sich eine Mehrheit 
der untersuchten Krankenkassen in Hessen für die Beauftragung von 
spezialisierten Dienstleister:innen entschieden haben. Es wurden 
viele der Beratungsverfahren fremdvergeben, wie den Internetprä-
senzen der jeweiligen Krankenkassen zu entnehmen ist.

Die in Köln ansässige „BetterDoc“ GmbH unterstützt nach ei-
genen Angaben die Versicherten im Krankheitsfall, in dem die 
Patienten:innen in die richtige Behandlung beim richtigen Ärzt:in 
gesteuert wird (BetterDoc 2022). Die ebenfalls haftungsbeschränk-
te, in Berlin beheimatete Firma „Medexo“ gibt eine Zweitmeinung 
durch eine:n renommierte:n Spezialist:in und verspricht Sicherheit 
vor einer geplanten Operation (Medexo 2022). Die Integrative Ma-
naged Care GmbH („IMC“) kommt aus Limburg (Lahn) und gibt eine 
ärztliche Zweitmeinung vor terminierten oder aber avisierten Rü-
cken- oder Gelenkersatzoperationen (Hüfte, Knie, Schulter). Dazu 
bedient sich der Anbieter besonders qualifizierter schmerzthera-
peutischer Schwerpunktzentren (IMC 2022). Die „MediKompass“ 
GmbH ist ein auf zahnärztliche Versorgung spezialisierter Anbieter. 
Wenn Versicherte bei einer Zahn-(ersatz-)behandlung einen Heil- 
und Kostenplan erhalten, können sie diesen einer Zweitmeinung 
von Zahnärzt:innen unterziehen, so stellt es das in Frankfurt/Main 
dienstansässige Unternehmen dar (MediKompass 2022). Die „HMO“ 
AG kommt aus Oberhaching und ist auf die Versorgungsfelder „Krebs“ 
und „Herz“ spezialisiert. Dazu begutachten die Expert:innen der HMO 

Abb. 1: Auswertung der Untersuchungsergebnisse und wettbewerbliche Positionierung der Krankenkassen mit 
den Dimensionen „Organisationsgrad“ und „Angebotsbreite“ (eigene Darstellung).

Wettbewerbliche Positionierung hessischer Krankenkassen
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den jeweiligen Krebsbefall auf Basis der Diagnostik oder kooperieren 
mit Ärzt:innen auf dem Gebiet der kardiologischen Zweitmeinung 
(HMO 2022). Die „MD Medicus“ GmbH aus Ludwigshafen stellt ihr 
versichertenbezogenes Beratungsangebot rund um Zweitmeinungen 
mit dem Begriff der „Gesundheitsassistance“ als umfassend dar (MD 
Medicus 2022). Die Mojo GmbH aus Leverkusen verbirgt sich hinter 
der Internetpräsenz „2te-zahnarztmeinung.de“ und stellt sich selbst 
als Auktionsportal vor. Die Krankenkassen schreiben diesem Portal 
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das Potenzial einer zahnärztlichen Zweitmeinung zu (2te-zahnarzt-
meinung.de 2022).

Das Tableau zu den Beratungsangeboten der zwölf größten Kran-
kenkassen Hessens ist in der Online-Fassung als Anlage zu sehen.

Schlussfolgerungen

Insgesamt kann die Angebotsbreite möglicher Zweitmeinungsver-
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Implementation status of the second opinion 
procedure in Hesse – II

Competitive analysis of the insured-related coun-
selling services of statutory health insurance 

providers 
The second opinion process has been integrated into the general benefits of 
statutory health insurance companies (SHICs) in 2019. It aims at those surgical 
interventions that have been identified as being prone to supplier-induced 
demand. In the first part of this series, reimbursement data and geographical 
data on the supply side from the Kassenärztliche Vereinigung Hessen were 
analyzed for selected interventions. Probable influences and incentives on the 
supply and the utilization of these services were elicited (Hartweg/Suk 2022). 
Meanwhile, SHICs have developed offers on second opinion processes that 
exceed the general approach. This article theorizes the economic considerations 
of SHICs to or not to implement additional second opinion services. An analysis 
on the specific offers of the 12 largest SHICs in Hesse does not give evidence 
for a correlation between depth and outsourcing of the services and the type, 
size or operational area of the SHICs. This result suggests that SHICs follow 
individual strategies to realize hidden efficiency reserves.

Keywords
second opinion procedures, medical indications, statutory health care 
insurance, insurance driven advisory services, external service providers
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fahren als heterogen bezeichnet werden. Gedankenleitend für dieses 
Kriterium ist der direkte Vergleich der Krankenkassen untereinander. 
Hierbei konnten Krankenkassen mit mehr Beratungsangeboten in der 
Rangfolge steigen und landeten sodann auf den vorderen Rängen 
der 4-Quadranten-Darstellung (AOK, TK, KKH; Abb. 1). Dabei wurden 
Beratungsangebote für Versorgungsfelder mit einer vergleichsweise 
hohen Prävalenz etwas positiver für die Rangfolge bewertet, als dies 
bei Beratungsangeboten mit einer vergleichsweise geringen Präva-
lenz der Fall war. Krankenkassen, die in dieser Dimension nicht so 
gut abschnitten, konnten demzufolge auch nur mit einer kleineren 
Anzahl von Beratungsleistungen aufwarten (hkk).

Lediglich zwei Krankenkassen (BARMER und Knappschaft) grei-
fen bei der Organisation ihrer Zweitmeinungs-/Beratungsangebote 
nicht so umfänglich, wie andere Krankenkassen dies (gemäß den 
Darstellungen auf ihren Internetpräsenzen) umgesetzt haben (KKH, 
IKK Südwest, Mobil KK u.a.), auf externe Dienstleister zurück. Damit 
sind diese beiden Krankenversicherungen dem III. Quadranten zuzu-
ordnen. 10 der 12 untersuchten Krankenkassen hingegen verlassen 
sich sehr umfänglich auf die Leistungen extern beauftragter Dienst-
leister und sind damit dem I. Quadranten bzw. dem IV. Quadranten 
zuzuordnen. Dabei kann jedoch nicht zurückgefolgert werden, dass 
die Beauftragung eines Dienstleisters (oder aber der Verzicht darauf) 
zu einer größeren (kleineren) Angebotsbreite führt. Die dahinterlie-
genden Strategien sind hier nicht eindeutig ableitbar.

Die Untersuchung zeigt zudem, dass die jeweiligen Beratungsan-
gebote der Krankenkassen offenbar nicht größenabhängig (vgl. AOK 
vs. KKH) oder aber geschäftsgebietsbezogen (AOK vs. TK) sind. So 
ist die Anzahl der genannten Beratungsfelder auch bei den größ-
ten Krankenkassen Hessens durchaus unterschiedlich. Es kann damit 
nicht gesagt werden, dass tendenziell größere (oder kleinere) Kran-
kenkassen mehr (oder weniger) Zweitmeinungsverfahren als kleinere 
(oder größere) anbieten. Genauso wenig kann konstatiert werden, 
dass bundesweit (landesweit) organisierte Krankenkassen ein grö-
ßeres (kleineres) Beratungsangebot im Vergleich zu den landesweit 
(bundesweit) organisierten Krankenversicherungsträgern vorhalten. 
Mit dem Blick auf die Heterogenität dieser Ergebnisse lässt sich zu-
sammenfassen, dass die kompensatorischen Wechselwirkungen von 
vermuteten Wirtschaftlichkeitsreserven und damit einhergehenden 
Administrationsaufwendungen mit äußerst differenzierten Strate-
gien angegangen werden. Zudem werden die jeweiligen Krankenkas-
sen ihre Beratungsangebote auf die eigenen Bedarfe, also auf ihre 
krankenkassenindividuelle Versichertenstruktur, zuschneiden, um 
möglichst weitreichende Versorgungseffekte zu erreichen. Ungeach-

tet dessen geben die wettbewerblichen Aktivitäten der Krankenkas-
sen aber auch Hinweise auf mögliche, zukünftige Anpassungen der 
Zweitmeinungs-Richtlinie. So werden hier erweiterte Versorgungs-
felder definiert, die auch für die kollektivvertragliche Richtlinienver-
sorgung interessant sein könnten. <<

Additionales Material
Das Tableau zu den Beratungsangeboten finden Sie als Addendum online auf 
www.m-vf.de (https://bit.ly/3dyYi8G)

Zitationshinweis
Hartweg, H.-R., Suk, T.: „Implementierungsstand des Zweitmeinungsverfahrens in Hessen 
– II“ in: „Monitor Versorgungsforschung“ (05/22), S. 57-62. http://doi.org/10.24945/
MVF.05.22.1866-0533.2444
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>> Diese Umsatzschwelle bezieht sich, wie schon der vorherige 
Schwellenwert von 50 Millionen Euro, auf den Apothekenverkaufs-
preis und einen Zeitraum von 12 Monaten. Die hierdurch realisier-
baren Einsparungen werden mittelfristig auf 100 Mio. Euro im Jahr 
taxiert (Bundesministerium für Gesundheit 2022). 

Im Rahmen des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes (AMNOG) 
kommt es seit 2011 zu einer Preisregulierung neuer Arzneimittel 
mit Unterlagenschutz. Für Orphan Drugs gibt es EU-gemeinschafts-
rechtliche Besonderheiten mit dem Ziel, Erforschung, Entwicklung 
und Inverkehrbringen geeigneter Arzneimittel durch die pharma-
zeutische Industrie zu fördern (VERORDNUNG (EG) Nr. 141/2000 
vom 16. Dezember 1999 über Arzneimittel für seltene Leiden). An-
knüpfend daran gelten für Orphan Drugs im AMNOG-Verfahren be-
sondere Regelungen, die die Ziele der europäischen Verordnung 
auf nationaler Ebene fortschreiben (§ 35a Abs. 1 S. 11f. SGB V). 
Deutschland verfügt über die mit Abstand höchste und schnellste 
Verfügbarkeit von Orphan Drugs in der Europäischen Union (New-
ton, 2022). Mehrere Akteure im deutschen Gesundheitswesen pro-
klamieren, dass die geltende Sonderstellung für Orphan Drugs das 
AMNOG als Preisregulierungsinstrument untergräbt, und stellen die 
ihrer Ansicht nach so entstehenden unverhältnismäßigen Kosten der  
Orphan Drugs als gravierendes Problem für die GKV-Finanzen dar.

Methodisches Vorgehen

Ziel der Studie war es, die Entwicklung der populationsnormali-

sierten Behandlungskosten für Orphan Drugs im Zeitverlauf zu un-
tersuchen und somit der Frage nachzugehen, ob und inwieweit das 
AMNOG seine gewünschte Preisregulierungsfunktion auch bei Orphan 
Drugs erfüllt. Bezogen auf den Gesamtmarkt werden diese Wirt-
schaftlichkeitsziele erreicht (Hammerschmidt 2017). 

Zur Überprüfung dieser Fragestellung wurden zwei Arbeitshypo-
thesen ausgearbeitet:
1.  Die Einführungspreise von Orphan Drugs haben sich seit der Ein-

führung des AMNOG nicht oder nur geringfügig erhöht
2.  Durch die gewährten AMNOG-Rabatte ergeben sich Einsparungen 

gegenüber der Situation vor Einführung des AMNOG 

Da die benötigten historischen Daten in wesentlichem Umfang 
erst ab dem Jahr 2005 vorrätig waren, wurden für die Zeit vor Einfüh-
rung der AMNOG-Nutzenbewertung nur Arzneimittel berücksichtigt, 
die ab 2005 in Deutschland eingeführt wurden (ABDATA Pharmada-
tenservice 2022, LAUER-Fischer GmbH 2022, Schwabe et al. 2005 bis 
2020 und Ludwig et al. 2021). Für die Studie ergeben sich somit zwei 
unterschiedliche Beobachtungszeiträume. Der Zeitraum vor Einfüh-
rung des AMNOG (2005 bis 2010) und der Zeitraum seit Einführung 
des AMNOG (2011 bis 2021). Im Verlauf der Studie werden diese 
beiden Teilmengen gegenübergestellt, um eine quantifizierte Aus-
sage über die Entwicklung der Behandlungskosten für Orphan Drugs 
treffen zu können.

Für die Analyse wurden die Jahrestherapiekosten (JTK), also die 
Kosten, die pro Jahr durch die Behandlung eines Patienten mit dem 
Arzneimittel entstehen, auf Basis des sogenannten Netto-Abgabe-
preises zum Zeitpunkt der Markteinführung berechnet. Der Netto- 
Abgabepreis ergibt sich durch den Abgabepreis des pharmazeutischen 
Unternehmers (ApU) abzüglich der gesetzlichen Rabatte § 130a SGB V  
und § 130b SGB V. Die für die Studie verwendeten Preisinformati-
onen stammen aus dem ABDATA (ABDATA Pharmadatenservice 2022). 
Durch die Berücksichtigung der gesetzlichen Rabatte, handelt es sich 
hierbei um den Preis, der die tatsächlichen Einnahmen der pharma-
zeutischen Hersteller am ehesten abbildet.

Als Referenzdatum für die Preisberechnung der Arzneimittel wurde 
der Beginn des AMNOG-Verfahrens gemäß Information beim Gemein-
samen Bundesausschuss berücksichtigt. Für die Berechnung der JTK 
wurden ein populationsgewichteter doppelter Mittelwert des Netto-
Abgabepreises, das heißt unter Verwendung des Durchschnitts aus 

Durch das Wegfallen des ergänzenden Bundeszuschusses im 
Jahr 2023, welcher 2022 noch für zusätzliche 14 Milliarden 
Euro in den Kassen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
sorgen wird (Bundestag 2021) und somit den Gesamtbetrag 
auf 28,5 Mrd. Euro ansteigen lässt, entstand eine Debatte um 
die drohende Finanzierungslücke der gesetzlichen Krankenver-
sicherung im Jahr 2023. Es stellt sich somit die Frage, welche 
Maßnahmen geeignet sind, um eine zielgerichtete Ausgaben-
steuerung in der GKV zu ermöglichen. Im Gesetzentwurf der 
Bundesregierung eines Gesetzes zur finanziellen Stabilisierung 
der gesetzlichen Krankenversicherung   (Bundesministerium für 
Gesundheit 2022) sind eine Reihe von Maßnahmen aufgeführt, 
welche Effizienzreserven ohne Leistungskürzungen in Höhe 
von rund 3 Mrd. Euro für das Jahr 2023 realisieren sollen. So 
soll beispielsweise die Umsatzschwelle für Arzneimittel zur 
Behandlung eines seltenen Leidens (Orphan Drugs) für die 
Nutzenbewertung auf 20 Millionen Euro gesenkt werden. 

Zusammenfassung
Durch das Wegfallen des ergänzenden Bundeszuschusses im Jahr 2023 entstand 
eine Debatte um mögliche Maßnahmen gegen die drohende Finanzierungs-
lücke der GKV im Jahr 2023. So soll beispielsweise die Umsatzschwelle bei 
der Nutzenbewertung für Orphan Drugs auf 20 Millionen Euro gesenkt werden. 
Ziel der Studie war es daher, die Entwicklung der populationsnormalisierten 
Behandlungskosten für Orphan Drugs im Zeitverlauf (2005 bis 2021) zu unter-
suchen. Hierzu wurden die Jahrestherapiekosten mit der GKV-Zielpopulation 
multipliziert. Die Ergebnisse veranschaulichen, dass sich die Kosten für Orphan 
Drugs in Deutschland seit Einführung des AMNOG im Mittel nicht erhöht haben, 
sondern um 9% zurückgegangen sind. Werden die verhandelten AMNOG-Erstat-
tungsbeträge berücksichtigt, sind die normalisierten Behandlungskosten nach 
Einführung des AMNOG deutlich geringer als vorher (minus 24%). Die Analyse 
zeigt somit, dass das AMNOG als Preisregulierungsinstrument auch bei Orphan 
Drugs unter Anwendung der Orphan-Privilegierung seine Funktion erfüllt.
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AMNOG, Orphan Drugs, Arzneimittel, Gesundheitsökonomie
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Minimum und Maximum, pro Population berechnet und dieser für das 
Arzneimittel aggregiert, sofern mehrere Populationen vorlagen. Bei 
insgesamt vier Orphan Drugs („Kymriah“, „Yescarta“, „Epidyolex“ und 
„Reblozyl“) kam es beim Markteintritt zu zwei zeitgleichen Verfah-
ren. In diesen Fällen wurde ein Mittelwert beider Verfahren gebildet. 
Aufgrund der sehr langen Zeitreihe von 17 Jahren wurden die Preis-
angaben inflationsbereinigt dargestellt. 

Die Berechnung erfolgte in Preisen des Jahres 2021, basierend auf 
Angaben des Statistischen Bundesamtes zum Verbraucherpreisindex 
(Statistisches Bundesamt 2022), was eine Ergebnisbetrachtung in 
realen Preisen ermöglicht. 

Um den Budget-Impact eines Arznei-
mittels erfassen zu können, ist neben 
dem Preis die Anzahl der Patienten, die 
mit dem Arzneimittel behandelt werden, 
entscheidend. Die Zahl der behandelten 
Patienten korreliert in der Regel mit der 
Zahl der Patienten, für die das Arzneimit-
tel zugelassen wurde, bzw. der GKV-Zielpo-
pulation. Ist eine teure Therapie nur bei 
sehr wenigen Patienten indiziert, ergeben 
sich für die GKV trotzdem überschaubare 
Gesamtkosten. Die einseitige nicht-popu-
lationsbasierte Betrachtung der JTK führt 
somit zu verkürzten Schlussfolgerungen 
mit Blick auf die Behandlungskosten, die 

sich für die GKV ergeben. Daher werden in der vorliegenden Analyse 
die JTK für die Größe der GKV-Zielpopulation normalisiert.

Für den Zeitraum 2005 bis 2010 wurde die Größe der Zielpopu-
lation für jedes neu zugelassene Orphan Drug recherchiert. Recher-
chequellen waren Pubmed NCBI, Orphanet und die European Medi-
cines Agency. Für den Zeitraum seit 2011 wurde auf die Angaben 
zur Zielpopulation in den Nutzenbewertungsbeschlüssen des Gemein-
samen Bundesausschusses (G-BA) zurückgegriffen, wobei jeweils der 
Tag des Inverkehrbringens der neu eingeführten Arzneimittel berück-
sichtigt wurde. Die Berechnung der JTK pro Patient erfolgte über 
die Angaben aus der Fachinformationen (vor AMNOG) bzw. G-BA-

Abb. 1: Markteinführung von Orphan Drugs in Deutschland. Quelle: IGES nach eigenen Berechnungen.

Markteinführung von Orphan Drugs in Deutschland
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Abb. 2: Erzielter Rabatt durch AMNOG-Preisverhandlung (n = 80); Orphan Drugs sind in chronologischer Reihenfolge dargestellt. Quelle: IGES nach eigenen Berechnungen; IGES ARA – AMNOG Resolution Analyzer.
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Erzielter Rabatt durch die AMNOG-Preisverhandlung

Beschluss (nach AMNOG).
Unter Verwendung von Preis und Anzahl der Patienten wurden 

die „normalisierten Behandlungskosten“ bestimmt: Es wurden für 
jedes Arzneimittel zum Zeitpunkt der Markteinführung die JTK mit 
der GKV-Zielpopulation multipliziert. Somit ergibt sich eine aussa-
gekräftige Größe – nachfolgend als normalisierte Behandlungskosten 
bezeichnet, welche geeignet ist, die entstehenden Kosten für Or-
phan Drugs in Deutschland zu vergleichen. Für Arzneimittel mit ab-
geschlossener Erstattungsbetragsverhandlung wurden zudem die JTK 
des bewerteten Arzneimittels nach Preisverhandlung berücksichtigt.

Grundgesamtheit

Im Zeitraum zwischen 2005 und 2021 kamen insgesamt 145 Or-
phan Drugs in Deutschland auf den Markt (ABDATA Pharmadaten-ser-
vice 2022, LAUER-Fischer GmbH 2022, Schwabe et al. 2005 bis 2020 
und Ludwig et al. 2021). Für die weitere Analyse konnten jedoch 
nicht alle identifizierten Wirkstoffe berücksichtigt werden. Vier Arz-
neimittel wurden freigestellt („Defitelio“, „Deltyba“, „Lutathera“ und 
„Dinutuximab beta EUSA“). Für ein Arzneimittel wurde das Verfahren 
eingestellt („Sirturo“), für ein weiteres ausgesetzt („Zolgensma“). Zu-
dem wurde für ein Arzneimittel der Vertrieb eingestellt („Zalmoxis“), 
zwei weitere („Glybera“ und „Translarna“) vom Markt genommen, und 
wiederum zwei weitere konnten aufgrund fehlender Preisdaten nicht 
berücksichtigt werden („Gliolan“ und „Idefirix“). Bei „Zynteglo“ er-
folgte die Marktrücknahme erst nach dem Schiedsspruch, daher wur-

de der Wirkstoff in die Grundgesamtheit eingeschlossen.
Für den Zeitraum 2005 bis 2010 (vor AMNOG) ergibt sich somit 

eine Teilmenge von 43 Arzneimitteln, für den Zeitraum 2011 bis 2021 
(nach AMNOG) sind es 91 Orphan Drugs (siehe Abb. 1). Bei 80 dieser 
91 war die Preisverhandlung zum Zeitpunkt der Analyse abgeschlos-
sen und so konnten für diese zusätzlich die normalisierten Behand-
lungskosten nach Preisverhandlung auf Basis des Erstattungsbetrags 
berechnet werden.

Ergebnisse 

In einem ersten Schritt wurden die erzielten Rabatte aus der Er-
stattungsbetragsverhandlung im Rahmen der Nutzenbewertung für 
alle Orphan Drugs bestimmt. Hierzu wurden die JTK jedes Arzneimit-
tels berücksichtigt. Der Abschlag ergibt sich durch die Preisverände-
rung zwischen dem Zeitpunkt des Inverkehrbringens und dem Preis 
nach erfolgter Erstattungsbetragsverhandlung (12 Monate später). 
Zur Berechnung wurde auf Informationen aus einer Datenbank des 
IGES Instituts (IGES ARA 2022) zurückgegriffen, in welcher für alle 
nutzenbewerteten Wirkstoffe der Preisverlauf ab Marktzugang erfasst 
wird. Somit war es möglich, für jedes Arzneimittel den genauen Zeit-
punkt der Preisveränderung zu bestimmen. Die Grundgesamtheit der 
Orphan Drugs mit abgeschlossener AMNOG-Preisverhandlung zum Da-
tenstand März 2022 betrug 80. 

Bezogen auf diese 80 Orphan Drugs lag der durchschnittliche Ra-
batt durch die AMNOG-Preisverhandlungen bei 19,4% (s. Abb. 2). 

Abb. 2: Erzielter Rabatt durch AMNOG-Preisverhandlung (n = 80); Orphan Drugs sind in chronologischer Reihenfolge dargestellt. Quelle: IGES nach eigenen Berechnungen; IGES ARA – AMNOG Resolution Analyzer.
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Relationen für die Mittelwerte normalisierter Behandlungskosten für Orphan Drugs

Abb. 4: Relationen für die Mittelwerte normalisierter Behandlungskosten für Orphan Drugs. Quelle: IGES nach 
eigenen Berechnungen.

Relationen für die Mittelwerte normalisierter  
Behandlungskosten für Orphan Drugs (inflationsbereinigt)

Abb. 5: Relationen für die Mittelwerte normalisierter Behandlungskosten für Orphan Drugs auf Basis inflationsbe-
reinigter Werte. Quelle: IGES nach eigenen Berechnungen.

Die Ergebnisse können als robust 
eingeschätzt werden, da der Median 
mit einem Wert von 19,9% nur ge-
ringfügig höher lag. Den höchsten 
Wert erzielte „Tegsedi“ mit einem 
Rabatt von 48,4%. Den geringsten 
Abschlag gab es für „Esbriet“ mit 
0,4%. Es handelt es sich hierbei um 
das erste Orphan Drug, welches den 
AMNOG-Prozess durchlaufen hat. 

Im Vergleich zum Gesamtmarkt 
lag der erzielte Rabatt nur gering-
fügig unter dem durchschnittlichen 
Preisabschlag nach Erstbewertung: 
Dieser lag im Zeitraum 2011 bis 
2020 für alle Arzneimittel bei 22,1% 
(Greiner et al. 2022). Für den Zeit-
raum 2011 bis 2015 wird ein Wert 
von 26,2% berichtet (Hammersch-
midt 2017).

Wie in der Methodik dargelegt, 
ist für die Bewertung der Ausgaben 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung der Zusammenhang zwischen 
Preis und Menge entscheidend. 
Das Streudiagramm in Abbildung 
3 verdeutlicht diesen Zusammen-
hang für Orphan Drugs, wobei die 
Achsen zur besseren Sichtbarkeit 
logarithmiert dargestellt sind. Für 
die seit Einführung des AMNOG in 
den Markt gebrachten Orphan Drugs 
zeigt sich demnach ein negativer 
Korrelationskoeffizient von -0,24. 
Werden nur Arzneimittel mit abge-
schlossener Preisverhandlung be- 
rücksichtigt erhöht sich der Wert 
auf -0,3. Demnach gibt es bei Or-
phan Drugs einen negativen Zusam-
menhang zwischen den JTK und der 
GKV-Zielpopulation. Dieser Zusam-
menhang ist seit der Einführung des 
AMNOG leicht angestiegen.

Noch plastischer wird dieser Zu-
sammenhang bei der Betrachtung 
der mittleren JTK bzw. mittleren An-
zahl von Patienten in der GKV-Ziel-
population für die unterschiedlichen 
Vergleichszeiträume. Während der 
Mittelwert der JTK für Orphan Drugs 
von 94.183 Euro (vor AMNOG) auf 
184.647 Euro (nach AMNOG mit Preis-
verhandlung) angestiegen ist, wur-
den die GKV-Zielpopulationen deut- 
lich kleiner – der Mittelwert ging von 4.586 Patienten vor Einfüh-
rung des AMNOG zurück auf 1.897 Patienten danach. Die Anzahl be-
zieht sich auf Orphan Drugs mit Erstattungsbetrag (n = 80). Der 
Wert verringert sich auf 1.808 (n = 91), wenn alle Orphans (inklu-
sive nicht abgeschlossener Erstattungsbetragsverhandlung) berück- 

Abb. 3: Streudiagramm: Jahrestherapiekosten vs. GKV-Zielpopulation (n  = 134), logarithmierte Darstellung auf 
Basis inflationsbereinigter Werte. Quelle: IGES nach eigenen Berechnungen.

Jahrestherapiekosten vs. GKV-Zielpopulation

sichtigt werden. 
Gemessen an der mittleren Größe der GKV-Zielpopulation für 

Orphan Drugs zeigen sich somit deutliche Schritte Richtung noch 
kleinerer Indikationen bzw. selteneren Erkrankungen. Während die 
JTK in der Zeit nach Einführung des AMNOG angestiegen sind, kam 
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es gleichzeitig zu einem starken Rückgang der Patientenzahlen. Die 
Ergebnisbewertung sollte daher mit Blick auf beide Effekte erfolgen.

Bei der Analyse der mittleren normalisierten Behandlungskosten 
zeigt sich genau dieses Zusammenspiel. Der Mittelwert der norma-
lisierten Behandlungskosten vor Einführung des AMNOG wird dabei 
als Ankergröße verwendet. Ohne Berücksichtigung der Inflation ist 
deren Mittelwert zum Launch in der Zeit nach AMNOG demnach um 
5% gestiegen. Wird der Erstattungsbetrag berücksichtigt, ergibt sich 
ein Rückgang von 13% (siehe Abb. 4). 

Unter Berücksichtigung der Inflation zeigt sich ein noch deutli-
cherer Effekt (Abb. 5). Demnach sind die inflationsbereinigten nor-
malisierten Behandlungskosten für Orphan Drugs seit Einführung des 
AMNOG sowohl im Hinblick auf den Einführungspreis als auch auf 
den Erstattungsbetrag gesunken. Die mittleren Behandlungskosten 
nach AMNOG-Einführung betragen im Mittel nur noch 91% des ur-
sprünglichen Niveaus der normalisierten Behandlungskosten. Werden 
die normalisierten Behandlungskosten nach AMNOG-Einführung und 
Preisverhandlung betrachtet, sinkt der Wert auf 76%. Somit kam es, 
im Vergleich zu den mittleren normalisierten Behandlungskosten vor 
AMNOG-Einführung, zu einem Rückgang von 24%.

Fazit

Bezogen auf die mittleren normalisierten Behandlungskosten 
lassen sich beide Arbeitshypothesen bestätigen. Unter Berücksichti-
gung der Größe der Zielpopulation haben sich die Kosten für Orphan 
Drugs in Deutschland demnach seit Einführung des AMNOG im Mittel 
nicht erhöht, sondern sind um 9% zurückgegangen. Werden die ver-
handelten AMNOG-Erstattungsbeträge berücksichtigt, sind die nor-
malisierten Behandlungskosten nach Einführung des AMNOG deutlich 
geringer als vorher (minus 24%). Ohne Inflationsbereinigung kam 
es zu einem Plus von 5% seit Einführung des AMNOG, was deutlich 
unter dem Anstieg liegt, der bei Berücksichtigung des tatsächlichen 
Verbraucherpreisindex für den Zeitraum zu erwarten wäre. Werden die 
AMNOG-Rabatte berücksichtigt, kam es ohne Inflationsbereinigung 
zu einem Rückgang von 13%.

Die Analyse zeigt somit, dass das AMNOG als Preisregulierungs-
instrument auch bei Orphan Drugs unter Anwendung der Orphan-
Privilegierung seine Funktion erfüllt. <<
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Treatment costs of orphan drugs before and after 
the introduction of AMNOG

Due to the discontinuation of the supplementary federal subsidy in 2023, a 
debate arose around the impending financing gap in the SHI for 2023. For 
example, the sales threshold in the benefit assessment for orphan drugs is to 
be lowered to 20 million euros. The aim of this study was, therefore, to examine 
the development of the population-normalized treatment costs for orphan drugs 
over time (2005 to 2021). To accomplish this, the annual therapy costs were 
multiplied by the SHI target population. The results illustrate that the costs for 
orphan drugs in Germany have not increased on average since the introduction 
of the AMNOG, but have decreased by 9%. If the negotiated AMNOG reimbur-
sement amounts are taken into account, the normalized treatment costs after 
the introduction of AMNOG are significantly lower than before (minus 24%). 
The analysis thus shows that AMNOG fulfills its function as a price regulation 
instrument, also for orphan drugs, under application of the orphan privilege. 
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Projekttransfer auf Basis 
systematischer Über-
sichtsarbeiten – Konzept 
zur Weiterentwicklung 
des Innovationsfonds
Inzwischen liegen bereits einige Ergebnisberichte und Trans-
ferbeschlüsse vor, die ein grundlegendes Problem mit dem 
bestehenden Transferregime offenbaren: Methodische Probleme 
und die teilweise sehr spezifische Projektgestaltung schränken 
die Generalisierbarkeit der Ergebnisse ein (BT-Drs. 20/1361, S. 
152 ff.). Infolgedessen können oft keine fundierten Transfer-
empfehlungen gemacht werden. Da fortlaufend weitere Projekte 
enden und die aktuelle Bundesregierung in ihrem Koalitions-
vertrag zudem vorsieht, den Innovationsfonds zu verstetigen 
und einen verbindlicheren Pfad für den Projekttransfer in die 
Regelversorgung vorzugeben (SPD; Bündnis90/Die Grünen; FDP 
2021, S. 86 f.), ist eine Entwicklung diesbezüglicher Lösungs-
ansätze unabdingbar. Nachdem im Folgenden zunächst näher 
auf das Problem eingegangen wird, macht dieser Beitrag daher 
einen Lösungsvorschlag, der auf gängigen wissenschaftlichen 
Verfahren basiert: Zusammenführung von Erkenntnissen art-
verwandter Projekte durch systematische Übersichtsarbeiten 
als außerordentlicher und dauerhafter Themenschwerpunkt. 
Im Übrigen würde hierdurch auch die im Prognos-Gutachten 
identifizierte Anregung aufgegriffen, „[…] die Ergebnisse 
innerhalb ausgewählter Themenfelder zu synthetisieren und 
gemeinsam auszuwerten, um auf dieser Basis weitere Evidenz 
für bestimmte innovative Versorgungsformen zu schaffen (z. 
B. Lotsenprojekte) und um implementierungsrelevantes Wissen 
zu verbreiten“ (BT-Drs. 20/1361, S. 208). 

Zusammenfassung
Die Empfehlungen des Innovationsausschusses beim G-BA zur Überführung von 
Innovationsfondsprojekten in die Regelversorgung offenbaren zunehmend ein 
grundlegendes Problem des bestehenden Transferregimes: Schwierigkeiten bei 
der Evaluation und die teilweise sehr spezifische Projektgestaltung schränken die 
Generalisierbarkeit von Projektergebnissen ein und verhindern fundierte Transfer-
empfehlungen. Der Innovationsfonds kann dem Ziel der qualitativen Weiterentwick-
lung der Versorgung in der GKV so nicht gerecht werden. Ein in der Wissenschaft 
etabliertes Verfahren kann hier Abhilfe schaffen. Systematische Übersichtsarbeiten 
fassen Ergebnisse aus thematisch verwandten Forschungsprojekten zusammen, 
unterziehen sie einer kritischen Bewertung und leiten hieraus projektübergreifend 
gültige Erkenntnisse ab. Dieses Verfahren lässt sich auf den Umgang mit neuen 
Versorgungsformen übertragen, die vom Innovationsfonds gefördert wurden und 
inzwischen beendet sind. Auf der Grundlage der Ergebnis- und Evaluationsberichte 
artverwandter Projekte könnten systematische Übersichtsarbeiten von multiprofes-
sionellen Teams durchgeführt werden. Ziel wäre eine fundierte Erkenntnissynthese 
und die Entwicklung eines tragfähigen Transferkonzepts. Im Innovationsfonds 
sollte hierzu ein eigenständiger Förderbereich geschaffen werden.

Schlüsselwörter
Erkenntnissynthese, Metaanalyse, Neue Versorgungsform, Überführung, Versor-
gungsinnovation
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>> Bis zum Jahre 2021 bzw. in den ersten sieben Förderwellen wur-
den bereits 507 Projekte mit einem Fördervolumen von insgesamt 
1,4 Mrd. Euro für eine Förderung durch den Innovationsfonds aus-
gewählt. Dies ergibt sich aus dem Endbericht der Prognos AG (BT-
Drs. 20/1361), die vom Bundesministerium für Gesundheit mit der 
Gesamtevaluation des Innovationsfonds gem. § 92a Abs. 5 SGB V 
beauftragt wurde. Hiervon widmen sich 194 Projekte der Erprobung 
von NVF, wobei die Entwicklung und Umsetzung von NVF in der Regel 
deutlich aufwändiger ist als Vorhaben der VSF und damit, trotz der 
geringeren Anzahl, ein Großteil des genannten Fördervolumens (ca. 
75 %) auf diese entfällt. 

Für 18 NVF-Projekte hat der Innovationsausschuss im Berichts-
zeitraum bereits über die Abschlussberichte beraten und entspre-

Hintergrund
Der Innovationsfonds ist ein gesundheitspolitisches Instrument, mit dem der 

Gesetzgeber auf eine qualitative Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung in 
der GKV abzielt (BT-Drs. 18/4095, S. 100.). In der praktischen Umsetzung erfolgt 
dies durch die zeitlich begrenzte Bereitstellung von Fördermitteln für entsprechende 
Projekte. Träger des Innovationsfonds ist der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA). 
Zur Administration des Innovationsfonds richtet der G-BA den sog. Innovations-
ausschuss ein, der sich aus Vertretern der Kassen, der Krankenhäuser, der Ärzte-
schaft, der beteiligten Ministerien (BMG und BMBF) und dem unparteiischen Vor-
sitzenden des G-BA zusammensetzt. Darüber hinaus kommt Patientenvertretern ein 
Mitberatungs- und Antragsrecht zu. Zur Einbindung von wissenschaftlichem sowie 
versorgungspraktischem Sachverstand in die Entscheidungsverfahren ist ein sog. 
Expertenpool beim Innovationsausschuss eingerichtet. Der Innovationsausschuss 
entscheidet über die eingehenden Fördermittelanträge. Gefördert werden schwer-
punktmäßig solche Projekte, die vorab vom Innovationsauschuss veröffentlichte 
Themenschwerpunkte adressieren. In den Jahren 2020 bis 2024 stehen hierfür 
jährlich 200 Mio. Euro an Fördermitteln zur Verfügung, die jeweils hälftig von den 
gesetzlichen Krankenkassen und aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds 
finanziert werden (in den ersten Jahren des Innovationsfonds (2016 bis 2019) 
waren es noch 300 Mio. Euro p. a.). Aufgeteilt werden die zur Verfügung stehenden 
Fördermittel zu 20% auf Projekte aus dem Förderbereich „Versorgungsforschung 
(VSF)“ und zu 80% auf Projekte aus dem Förderbereich „neue Versorgungsformen 
(NVF)“.

VSF-Projekte beschäftigen sich insbesondere mit einer wissenschaftlichen Be-
trachtung der bestehenden Versorgung und mit der Ableitung hieraus resultierender 
Verbesserungsvorschläge, während im NVF-Bereich, der den Schwerpunkt des Innova-
tionsfonds darstellt, Versorgungsinnovationen entwickelt und in der Versorgungspraxis 
erprobt werden – oft in Modellprojekten, die auf bestimmte Zielgruppen und Regi-
onen begrenzt sind. Voraussetzung für eine Förderung von Projekten zu NVF ist eine 
wissenschaftliche Begleitung und Auswertung. Der Erfolg von NVF-Projekten bemisst 
sich letztendlich an der Frage, ob – basierend auf der im Projekt gewonnenen wissen-
schaftlichen Evidenz – eine dauerhafte und überregionale Verbesserung der Versor-
gung gelingt oder zumindest angestoßen werden kann. Dies ergibt sich bereits aus der 
Zielsetzung des Innovationsfonds, denn im Kontext des Innovationsfonds von einem 
erfolgreichen Projekt zu sprechen, setzt dem Grunde nach eine nachhaltige Weiter-
entwicklung der Regelversorgung voraus (Gilbers 2019). Der Entscheidung über einen 
etwaigen Transfer der modellhaft erprobten Versorgungsinnovation in die bundesweite 
Regelversorgung, die nach Ende der Projektlaufzeit ansteht, kommt damit eine zentrale 
Bedeutung zu. Hierzu ist von den Projektbeteiligten nach Projektabschluss ein Bericht 
über die gewonnenen Erkenntnisse zur Weiterentwicklung der Versorgung beim Inno-
vationsausschuss vorzulegen. Auf dieser Basis beschließt der Innovationsausschuss 
dann seinerseits, ob die NVF – zumindest teilweise – in die Regelversorgung überführt 
werden soll, wie die Überführung gegebenenfalls konkret erfolgen soll (z. B. durch 
Anpassung von Gesetzen, Richtlinien oder Vergütungskatalogen) und welche Organi-
sation hierfür zuständig ist. Der Ergebnisbericht sowie der Beschluss des Innovations-
ausschusses werden auf den Internetseiten des G-BA veröffentlicht.

chende Empfehlungen ausgesprochen. Weitere Abschlussberichte fol-
gen kontinuierlich, weshalb sich nunmehr eine kritische Betrachtung 
des Transferregimes aufdrängt. Oder anders: Lässt sich durch den 
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aktuellen Umgang mit den in einem Projekt gemachten Erkenntnis-
sen ein Optimum im Hinblick auf den „Return on Investment“ im 
Sinne einer nachhaltigen Weiterentwicklung der Versorgung in der 
GKV realisieren?

Probleme bei der Umsetzung und Evaluation

Bei einer Betrachtung des Evaluationsberichts der Prognos AG 
ist dies zumindest fraglich. In die nähere Analyse gingen zehn Be-
schlüsse bzw. Empfehlungen des Innovationsausschusses ein, wovon 
in sechs keine Empfehlung für eine Überführung in die Regelversor-
gung ausgesprochen wurde (BT-Drs. 20/1361, S. 152 ff.). Begrün-
dend wurden insbesondere das Nichtvorhandensein signifikanter 
Wirksamkeitsnachweise, methodische Schwächen der projektbeglei-
tenden Evaluation oder hohe Implementierungsbarrieren genannt. 
Die Ergebnisse werden zwar zur weiteren Nutzung „[…] an relevante 
Akteure im Gesundheitswesen weitergeleitet“ (BT-Drs. 20/1361, S. 
153). Ob und wie hieraus dann aber ein weitergehender Mehrwert 
für die Weiterentwicklung der Versorgung in der GKV gezogen wird, 
bleibt offen. In Anbetracht der mit dem Innovationsfonds verbun-
denen Ausgaben, erscheint dieser beschränkte, wenig systematische 
Umgang mit Projekterkenntnissen nicht sachgerecht, zumal zu er-
warten ist, dass zukünftige Projektergebnisberichte mit ähnlichen 
Problemen behaftet sein werden. In NVF werden Versorgungsinno-
vationen unter Alltagsbedingungen „im Feld“ erprobt. Im Gegensatz 
zu Laborexperimenten ist die Versuchsumgebung hier kaum kontrol-
lier- und vorhersehbar, was deren Umsetzung und Evaluation – trotz 
wissenschaftlicher Kompensationsmechanismen – auch weiterhin 
beeinträchtigen wird. Somit empfiehlt sich die Etablierung eines 
Prozesses, der die systematische Verwertung auch von „problembe-
hafteten“ Projektergebnisberichten ermöglicht.

 Keine Generalisierbarkeit projektspezifischer 
Erkenntnisse

Weiterhin – und dies ist das noch grundlegendere Problem – 
werden die Erkenntnisse, die in einem Projekt gemacht wurden, oft 
nicht ohne weiteres auf die bundesweite Regelversorgung übertrag-
bar sein. Vielmehr schränken die spezifischen Bedingungen, unter 
denen ein Projekt durchgeführt wurde, dessen Repräsentativität 
naturgemäß ein. So kann das Projekt beispielsweise auf bestimmte 
Regionen, Patientengruppen oder Leistungserbringer begrenzt ge-
wesen sein bzw. ist ein Projekt ohnehin immer durch einen spe-
zifischen „Modus Operandi“ geprägt. Beispielhaft sind Projekte zur 
Erprobung des Einsatzes von Patientenlotsen zu nennen. Verschie-
dene Lotsenkonzepte – beispielsweise im Bereich der Onkologie, der 
Kardiologie oder der Geriatrie – wurden bzw. werden bereits in Mo-
dellprojekten erprobt und durch den Innovationsfonds gefördert (Ex 
et al. 2020). Die BMC-Lotsenlandkarte gibt hierüber eine Übersicht 
(BMC e. V., Online). In einer projektübergreifenden qualitativen Stu-
die wurde gezeigt, dass diese Lotsenkonzepte sich in wesentlichen 
Aspekten unterscheiden können, die über die Modellregion und die 
krankheitsspezifische Zielgruppe hinausgehen (Brandt/Salm 2022). 
So gab es mitunter deutliche Unterschiede bezüglich der Stellenbe-
schreibungen, der Berufs- und Ausbildungshintergründe (z. B. Pfle-
gefachkräfte, MFA, Sozialarbeiter), der eingangs zu absolvierenden 
Lotsenschulungen (Inhalt und Umfang) oder der Einsatzorte (z. B. 
Arztpraxis, Klinik, Bürgerbüro, mobil) der Patientenlotsen. Da der 
Innovationsfonds ein ergebnisoffenes Experimentierfeld darstellt, 

ist es sehr unwahrscheinlich, dass in einem einzelnen Lotsenpro-
jekt alle genannten „Stellschrauben“ durchweg optimal eingestellt 
waren. Stattdessen werden in jedem Projekt üblicherweise sowohl 
Positiv- als auch Negativerkenntnisse gemacht („das funktioniert“ 
bzw. „das funktioniert nicht“). Analog verhält es sich mit anderen 
gleichartigen NVF, die beispielsweise zur Erprobung des Einsatzes 
multiprofessioneller Teams in bestimmten Versorgungssettings oder 
zur Erprobung telemedizinischer Versorgungskonzepte durchgeführt 
werden. Auf ausschließlicher Basis eines einzelnen Projektergebnis-
berichts eine ganzheitliche und optimale Transferempfehlung für die 
bundesweite Regelversorgung geben zu können, erscheint vor diesem 
Hintergrund nahezu unmöglich. Zudem würde ein solches Transferre-
gime auch nicht die hohen Evidenzanforderungen fortschreiben, die 
gleichzeitig auf Einzelprojektebene gestellt werden.

Der zentrale Problemfall des Innovationsfonds bleibt also – wie 
bereits 2019 markant in der Überschrift eines diesbezüglichen Bei-
trags beschrieben – die Translation (Gilbers 2019). Dies ist jedoch 
nicht weiter tragisch, da die Wissenschaft genau hierfür einen eta-
blierten Lösungsansatz bereitstellt: die kritische Zusammenführung 
von Forschungsergebnissen im Wege systematischer Übersichtsar-
beiten. Der folgende Abschnitt gibt daher grundlegende Hinweise 
zur Durchführung systematischer Übersichtsarbeiten und wie diese 
prinzipiell für den Umgang mit Ergebnisberichten aus dem Innovati-
onsfonds genutzt werden können.

Systematische Übersichtsarbeiten als wissen-
schaftlicher Lösungsansatz

Grundlagen
Die große Anzahl an Studien und Forschungsergebnissen macht 

es Wissenschaftlern, Praktikern und Entscheidungsträgern oftmals 
schwierig, den Überblick über die Entwicklungen zu einem bestimm-
ten Forschungsgegenstand zu behalten. Daher sind systematische 
Übersichtsarbeiten erforderlich, die thematisch verwandte Studien 
nach einem einheitlichen Verfahren zusammenzufassen und einer 
kritischen Bewertung unterziehen. Außerdem werden sie eingesetzt, 
um studienübergreifende Schlussfolgerungen abzuleiten, wenn die 
vorliegenden Einzelstudien zu einem Thema nicht ausreichend re-
präsentativ sind (Ressing et al. 2009). Wichtig für die Aussagekraft 
eines Reviews sind unter anderem die Formulierung konkreter For-
schungsfragen, die genaue Darstellung der Suchstrategie inklusive 
der Kriterien zum Ein- und Ausschluss von Studien, die Qualitäts-
bewertung der eingeschlossenen Studien, die üblicherweise tabella-
rische Zusammenfassung der Studienergebnisse sowie deren kritische 
Interpretation (Khan et al. 2003; Montori et al. 2003). Um den sog. 
Publikationsbias – das heißt eine Verzerrung der Publikationsland-
schaft infolge einer bevorzugten Veröffentlichung von Studien mit 
signifikant positiven bzw. hypothesenbestätigenden Ergebnissen – zu 
reduzieren, sollten auch Studien berücksichtigt werden, die negative 
oder keine Ergebnisse aufweisen und idealerweise auch solche, die 
noch nicht publiziert wurden. Wenn die Daten der Einzelstudien und 
deren Studiendesigns nicht zu heterogen sind, ist die Durchführung 
einer Metaanalyse als quantitativer Bestandteil einer systematischen 
Übersichtsarbeit möglich. Im Rahmen einer Metaanalyse wird aus 
den Ergebnissen der Einzelstudien ein studienübergreifendes Meta- 
bzw. „Mittelwertergebnis“ errechnet (sog. Pooling).

Im medizinischen Bereich wurde das Verfahren maßgeblich von 
dem britischen Arzt Archibald L. Cochrane geprägt, nach dem auch 
die renommierte Cochrane Collaboration benannt wurde, die seit 
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1993 systematische Übersichtsarbeiten zu medizinischen Behand-
lungsverfahren organisiert (sog. Cochrane Review) und mit der 
Cochrane Library eine entsprechende Datenbank verwaltet. Solche 
systematischen Übersichtsarbeiten leisten z. B. einen wichtigen 
Beitrag für die Erstellung medizinischer Leitlinien. In einem Hand-
buch der Cochrane Collaboration werden wesentliche Kriterien für 
die Durchführung systematischer Übersichtsarbeiten im Bereich der 
medizinischen Therapieforschung zusammengefasst (Higgins et al. 
2022). Personell sollten von Beginn an alle relevanten Perspektiven 
berücksichtigt, d. h. Personen mit einschlägigem Fach-, Methoden- 
und Praxiswissen beteiligt werden (Lasserson et al. 2022).

Projektübergreifende Erkenntnissynthese und Transferkonzep-
tionierung

Ein Lösungsansatz für die vorangehend beschriebenen Probleme 
ergibt sich, wenn die grundlegende Funktionsweise systematischer 
Übersichtsarbeiten auf artverwandte abgeschlossene Innovations-
fondsprojekte bzw. die hieraus resultierenden Ergebnisberichte über-
tragen wird. Einen ersten Anknüpfungspunkt für die Bildung von 
„Projektfamilien“ bieten die Transfer-Fokusthemen, die im Rahmen 
der Prognos-Gesamtevaluation identifiziert wurden. Diese sind: flä-
chendeckende Versorgung durch digitale und telemedizinische Unter-
stützung (Fokusthema 1), sektorenübergreifende Versorgung älterer 
Menschen unter schwerpunktmäßiger Beteiligung von ambulanter 
und/oder stationärer Pflege (Fokusthema 2) und umfassende Koordi-
nierung und Vernetzung von Versorgungsstrukturen (Fokusthema 3); 
zur letztgenannten gehört auch die Projektgattung der Lotsenkon-
zepte (BT-Drs. 20/1361, S. 165 ff.). Wie die Förderung systema-
tischer Übersichtsarbeiten im Innovationsfonds umgesetzt werden 
kann, ist in Abbildung 1 modellhaft dargestellt.

Grundlage der systematischen Übersichtsarbeiten bilden im vor-
geschlagenen Modell insbesondere die Ergebnis- und Evaluationsbe-

Abb. 1: Projektübergreifende Erkenntnissynthese durch systematische Übersichtsarbeiten im Innovationsfonds. 
Quelle: Eigene Darstellung.

Projektübergreifende Erkenntnissynthese durch systematische Übersichtsarbeiten

richte artverwandter Projekte, die im Rahmen des Innovationsfonds 
durchgeführt wurden. Wie aus Abbildung 1 ersichtlich, kommen 
hierbei solche Berichte in Betracht, auf deren Basis der Innovati-
onsausschuss nicht bereits eine vollständige Transferempfehlung 
ausgesprochen hat, die respektive noch nicht (vollständig) für eine 
Weiterentwicklung der Versorgung in der GKV „verwertet“ wurden. 
Soweit möglich sollten auch Projekteergebnisse einbezogen werden, 
die bislang noch nicht veröffentlicht wurden, beispielsweise wenn 
die Berichterstellung noch läuft oder das Projekt noch nicht abge-
schlossen ist. Darüber hinaus können, sofern sinnvoll und verfügbar, 
auch solche Studienergebnisse berücksichtigt werden, die außerhalb 
des Innovationsfonds entstanden sind. Die Erstellung der systema-
tischen Übersichtsarbeiten erfolgt in einem eigenständigen und von 
den zugrundeliegenden Projekten unabhängigen Projekt, für das im 
Antragsverfahren – vergleichbar wie bei NVF- und VSF-Projekten – 
Fördermittel aus dem Innovationsfonds eingeworben werden können. 
Hierzu wird beim Innovationsfonds ein eigener Förderbereich einge-
richtet, dessen finanzielle Ausstattung maximal der im VSF-Bereich 
entspricht (aufgrund der begrenzten „Artenvielfalt“ der Projekte 
und der Tatsache, dass die erforderlichen Daten nicht erst erhoben 
werden müssen, sondern in Form der Projektberichte bereits vorlie-
gen, wird tendenziell ein geringeres Budget ausreichen). Ein we-
sentlicher Unterschied des neuen Förderbereichs besteht darin, dass 
die Antragstellung für Projekte zu systematischen Übersichtsarbeiten 
durchgängig möglich ist – quasi im Wege einer Dauerausschreibung. 
Ein Warten auf die nächste Förderwelle und auf einen passenden 
Themenschwerpunkt würde hier nur zu unnötigen Verzögerungen 
führen. Das antragstellende Konsortium sollte multiprofessionell 
besetzt sein und die spezifische wissenschaftlich-fachliche, versor-
gungspraktische und methodische Expertise integrieren. Neben den 
üblichen Angaben, sollte im Antrag Folgendes dargestellt werden:
•  Thema, zu dem die systematische Übersichtsarbeit erstellt werden 

soll und gegebenenfalls Abgrenzung 
zu benachbarten Themen.
•  Begründung: Inwiefern existiert 

eine ausreichende Datenlage zur 
Erstellung einer aussagekräfti-
gen und repräsentativen systema-
tischen Übersichtsarbeit?

•  Grobkonzept zur Erstellung der sy-
stematischen Übersichtsarbeit.

•  Beteiligung der notwendigen Ex-
pertise zur Erstellung einer ganz-
heitlichen und hochwertigen syste-
matischen Übersichtsarbeit sowie 
eines praxistauglichen Transferkon-
zepts. 

In der maximal zweijährigen Pro-
jektlaufzeit wird aus den vorhan-
denen Projektberichten die syste-
matische Übersichtsarbeit erstellt. 
Dies umfasst die genaue Definition 
von Gegenstand und Ziel der Über-
sichtsarbeit, die Beschreibung der 
Projektauswahl (Ein- und Ausschluss-
kriterien), die Bewertung und Zusam-
menfassung der eingeschlossenen 
Projektergebnisse sowie die Heraus-
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arbeitung der sich hieraus ergebenden „Dos and don’ts“. Da NVF häu-
fig mehrere Versorgungselemente bzw. Interventionen beinhalten, ist 
es nicht auszuschließen, dass derselbe Projektbericht in verschiedene 
systematische Übersichtsarbeiten eingeht. Gegebenenfalls sind dann 
aber nur die jeweils einschlägigen Teilergebnisse zu berücksichtigen. 
Am Ende der systematischen Übersichtsarbeit sollte, neben der wis-
senschaftlichen Erkenntnissynthese, ein tragfähiges Transferkonzept 
zur Überführung der untersuchten Versorgungsinnovation in die Re-
gelversorgung stehen. Dies umfasst u. a. die Beantwortung der fol-
genden Fragen:
•  Welche Zielgruppen sollen patienten- und leistungserbringerseitig 

adressiert werden?
•  Wie erhalten Patienten Zugang zur Versorgungsinnovation?
•  An welche Voraussetzungen ist das Inverkehrbringen der Versor-

gungsinnovation geknüpft (Zulassung, Qualifizierung, Zertifizie-
rungen o. ä.)?

•  Inwieweit bedarf die Umgebung der Versorgungsinnovation einer 
(Um-)Gestaltung?

•  Welche Regelwerke (z. B. Gesetze, Richtlinien oder Vergütungskata-
loge) müssen wie angepasst werden?

Fazit

Ziel dieses Beitrags war es, Optimierungspotenziale im Hinblick auf 
den Transferprozess von abgeschlossenen Innovationsfondsprojekten 
zu NVF in die Regelversorgung aufzuzeigen und einen hierauf auf-
bauenden Weiterentwicklungsvorschlag zum Innovationsfonds vor- 
zustellen. Dieser besteht im Wesentlichen in der Einführung eines 
neuen Förderbereichs, der neben den Förderbereich der VSF und NVF 
tritt und Fördermittel für die Erstellung systematischer Übersichts-
arbeiten bereitstellt, die auf Ergebnis- und Evaluationsberichten von 
bereits abgeschlossenen Projekten basieren. Dies ist insbesondere 
dann sinnvoll, wenn der Innovationsausschuss beim G-BA auf der 
Basis einzelner Projektberichte zu bestimmten Arten von NVF keine 
Transferempfehlung zur Überführung der Projektinhalte in die Re-
gelversorgung aussprechen konnte. So können Projektergebnisse mit 
Evaluationsproblemen behaftet oder zu spezifisch sein, um hieraus 
eine generelle Transferempfehlung für die bundesweite Regelversor-

gung abzuleiten. Systematische Übersichtsarbeiten können dieses 
Problem insoweit lösen, als dass die Ergebnisse artverwandter Pro-
jekte zusammengetragen, projektübergreifend analysiert und hieraus 
umfassende Erkenntnisse für die Entwicklung eines Transferkonzepts 
gewonnen werden können. Die multiprofessionelle Erstellung der sy-
stematischen Übersichtsarbeiten durch Teams bestehend aus Exper-
ten aus Wissenschaft und Praxis gewährleistet, dass am Ende sowohl 
eine fundierte Erkenntnissynthese als auch ein tragfähiges Transfer-
konzept stehen. In der Gesamtschau wird hierdurch dem erklärten 
Ziel des Innovationsfonds einer qualitativen Weiterentwicklung der 
Versorgung in der GKV Rechnung getragen. <<
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Project transfer based on systematic reviews – 
concept for the further development of the  

innovation fund
The recommendations on the transfer of projects of the innovation fund into 
standard care made by the Innovation Committee of the G-BA increasingly 
reveal a fundamental problem with the existing transfer regime: difficulties 
with the evaluation and the sometimes very specific project design are limiting 
the generalizability of project results and hinder well-founded transfer recom-
mendations. Consequently, the innovation fund cannot live up to its purpose of 
developing healthcare within the statutory health insurance system. An esta-
blished method of science can help here. Systematic reviews summarize results 
from thematically related research projects, put them to a critical evaluation 
and derive findings that are valid across projects. This procedure can be trans-
ferred to dealing with new types of care that were funded by the innovation 
fund and have ended by now. On the basis of the result- and evaluation-reports 
of related projects, systematic reviews could be carried out by multi-professio-
nal teams. The aim would be a well-founded synthesis of knowledge and the 
development of a viable transfer concept. For this purpose, an independent 
funding area should be created within the innovation fund.s.

Keywords
Healthcare innovation, meta-analysis, new type of care, synthesis of knowledge, 
transformation
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Die Versorgungssituation 
von Patient:innen mit 
spastischer Bewegungs-
störung in Deutschland: 
ein Vergleich (II)
Schätzungen zufolge sind jedes Jahr rund 260.000 Menschen 
in Deutschland von einem Schlaganfall betroffen [1]. Zahlrei-
che Grunderkrankungen können das spastische Syndrom (SMD; 
synonyme Verwendung: spastische Bewegungsstörung, Spastik, 
Spastizität) zur Folge haben. Dabei ist die Manifestation des 
spastischen Syndroms zu verschiedenen Zeitpunkten im Krank-
heitsverlauf der jeweiligen Grunderkrankung möglich [2,3]. 
Neben der Multiplen Sklerose, einem Schädel-Hirn-Trauma, einer 
Rückenmarksläsion oder der Zerebralparese zählt der Schlaganfall 
zu den häufigsten und ursächlichen Grunderkrankungen [4]. 
Überlebende eines Schlaganfalls haben eine fast 50%ige Wahr-
scheinlichkeit, dass ein bis drei Monate später eine Spastik auf-
tritt [5,6]. Spastische Bewegungsstörungen sind Schädigungen 
im zentralen Nervensystem und der zentralnervösen sensomo-
torischen Zell- und Bahnsysteme („spastic movement disorder“, 
SMD). Die Erkrankung ist durch eine massive Einschränkung der 
Gelenkmobilität und dementsprechend der Gesamtmobilität, 
sowie unwillkürliche Aktivierungen von Muskeln gekennzeichnet 
[7]. In Deutschland sind vermutlich 250.000 Menschen betroffen 
und leiden unter der Erkrankung und den damit einhergehenden 
Einschränkungen der Lebensqualität [8].

Zusammenfassung
Hintergrund: Unterschiedlichste Publikationen der jüngeren Vergangenheit 
beschäftigten sich mit der Versorgungsrealität von Patient:innen mit spastischen 
Bewegungsstörungen in Deutschland und offenbarten eine Versorgung, die nicht 
mit den aktualisierten Empfehlungen der DGN Leitlinien übereinstimmt. Studien-
daten zur Versorgungslage von Patient:innen mit spastischer Bewegungsstörung in 
Deutschland sind bisher leider kaum vorhanden. Die Vermutung liegt daher nahe, 
dass die Lebensqualität der Patient:innen sowie deren medizinische Versorgung 
aufgrund einer permanenten Fehl- und Unterversorgung in Deutschland leidet und 
ein deutlich erhöhter Pflegeaufwand daraus resultiert.

Methodik: Drei Publikationen der letzten Jahre, die sich mit verschiedenen Berei-
chen der Versorgung von Patient:innen mit spastischem Syndrom in Deutschland 
beschäftigt haben, sollen verglichen und kanalisiert werden, um die Versorgungs-
realität übersichtlicher darstellen zu können. Die zu vergleichenden Publikationen 
wurden kurz und fokussiert rekapituliert. Darauf aufbauend wurden die Resultate 
im Kontext der Versorgungssituation und der verwendeten Therapiemaßnahmen 
dargelegt.

Ergebnisse: Im Kontext des Pflegegrades zeigt sich, dass die stationär unterge-
brachten Patient:innen eine stärkere Gewichtung bei den höheren Pflegegraden 
3-5 (66%) haben, wogegen die Patient:innen des Surveys von Potempa et al. 
hauptsächlich den Pflegegraden 2-4 (66%) zugeordnet waren. 2018 (Potempa 
et al.) gaben die Allgemeinmediziner an, dass ihren Patient:innen hauptsächlich 
Physiotherapie verschrieben wurde, die zu 90% mit 12-24 Sitzungen im Quartal 
stattfand. Auf das Quartal gerechnet erhielten 2019 (Völkel et al.) lediglich 25% 
der Patient:innen 12-24 Sitzungen. In der aSPEkt-Studie (Katzenmeyer et al.) ergab 
sich, dass von den betreuten Patient:innen 10% eine First-Line-Therapie erhielten, 
bei der BoNT A inkludiert ist. Gemäß der Patientenbefragungen erhielten lediglich 
sehr geringe Anteile der Patient:innen (2018: 9%, 2019: 4%) BoNT A. Eine „nicht 
vorhandene Verfügbarkeit“ war die dominierende Ursache für diese Unterversorgung 
(2018: 43%, 2019: 47%). Schmerzmittel wurden den Patient:innen aufgrund der 
spastischen Bewegungsstörung in 50% der Fälle (2018) verschrieben und dagegen 
in 63% bei Patient:innen in stationären Pflegeeinrichtungen. Dies entspricht den 
Resultaten der aSPEkt-Studie, bei der die Pflegekräfte angaben, dass bei 85% der 
betreuten Patient:innen Schmerzen mit zu den größten Folgeproblemen des nicht 
suffizient behandelten spastischen Syndroms zählt.

Konklusion: Zur Beurteilung der Versorgungsrealität von Patient:innen mit SMD 
in Deutschland wurden drei verschiedene Publikationen vergleichend betrachtet. 
Dabei ist festzustellen, dass die Publikationen, deren Daten jeweils aus verschiede-
nen Jahren stammen (2016, 2018, 2019), übereinstimmend eine große Diskrepanz 
zwischen der empfohlenen leitliniengerechten Versorgung und der tatsächlichen 
Versorgungsrealität in Deutschland aufzeigen. Allumfassend kann dargelegt werden, 
dass die Versorgung von Patient:innen mit SMD in Deutschland einer zügigen und 
effizienten Adaptation bedarf. Die empfohlene First-Line-Therapie, bei der es sich 
um eine Kombination aus Physiotherapie und der Behandlung mit BoNT A handelt, 
bedarf einer flächendeckenden Anwendung, um die Versorgung von Patient:innen 
mit SMD bundesweit zu verbessern sowie Folgeprobleme und Komorbiditäten und 
somit höhere Kosten für das Sozialsystem zu verhindern. 

Schlüsselwörter
Spastik, Botulinum-Neurotoxin A, Allgemeinmedizin, Versorgungssituation, 
Deutschland
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>> Dementsprechend kann es je nach Einzelfall zu unterschiedlich 
starken Ausprägungen kommen.  Die Beeinträchtigung der Mobilität 
und der Selbstversorgung, Schwierigkeiten bei der körperlichen Hy-
giene und Selbstpflege, ein vermindertes Selbstwertgefühl, Schmer-
zen, Stimmungsschwankungen und Depressionen sind Beispiele für 
wahrnehmbare Konsequenzen für Patient:innen mit spastischen 
Bewegungsstörungen [9, 10, 11, 12]. Die Beeinträchtigungen und 
Komorbiditäten sind dabei nicht nur für die Patient:innen, sondern 
ebenfalls für Angehörige und das Pflegepersonal eine zusätzliche 
Belastung [10,13]. Zudem ergeben sich für das Gesundheitssystem, 
durch die Versorgung von Patient:innen mit SMD nach einem Schlag-
anfall, allein im ersten Jahr vierfach höhere Kosten [14].

Zur Behandlung von SMD gibt es vielfältige Therapieoptionen, 
welche im bestmöglichen Fall im Kontext eines multiprofessionellen 
und interdisziplinären Versorgungskonzeptes leitliniengerecht ange-
wendet werden, um die optimale Versorgung von Patient:innen zu 
gewährleisten. Die Therapieempfehlungen der Leitlinien zur Therapie 
des spastischen Syndroms der Deutschen Gesellschaft für Neurologie 
(DGN) umfassen präventive, nicht-medikamentöse Maßnahmen, orale 
Antispastika, Botulinum-Neurotoxin A (BoNT A), intrathekale Baclo-

fenpumpe sowie plastische oder orthopädische Operationen [15]. Die 
Anwendung verschiedener Therapiemaßnahmen wird stufenweise und 
supervidiert empfohlen, sodass sie auf die spezifische Erkrankung 
der Patient:in und die betroffenen Körperbereiche ausgerichtet wer-
den kann. Die von der Fachgesellschaft DGN empfohlene First-Line-
Therapie mit Physiotherapie und BoNT A [16,17] weist insbesondere 
bei fokaler Spastik und Erkrankungen, bei denen nur bestimmte Kör-
perteile der Patient:in betroffen sind, ein besseres Nutzen-Risiken-
Verhältnis auf und sollte dementsprechend vor dem Gebrauch oraler 
Antispastika, die eine Vielzahl unangenehmer Nebenwirkungen für 
die Patient:in mit sich bringen können, angewendet werden. 

Methodik

Verschiedene Publikationen der jüngeren Vergangenheit beschäf-
tigten sich mit der Versorgungsrealität von Patient:innen mit spas-
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tischen Bewegungsstörungen in Deutschland und offenbarten eine 
Versorgung, die nicht mit den aktualisierten Empfehlungen der DGN 
Leitlinien übereinstimmt [13,16,18,19]. Vielmehr konnte ein deut-
licher Mangel an adäquater medizinischer und therapeutischer Ver-
sorgung aufgezeigt werden. Studiendaten zur Versorgungslage von 
Patient:innen mit spastischer Bewegungsstörung in Deutschland 
sind bisher leider kaum vorhanden.

Die Vermutung liegt daher nahe, dass die Lebensqualität der 
Patient:innen sowie deren medizinische Versorgung aufgrund einer 
permanenten Fehl- und Unterversorgung in Deutschland leidet und 
ein deutlich erhöhter Pflegeaufwand daraus resultiert. Drei verschie-
dene Publikationen der letzten Jahre, die sich mit verschiedenen 
Bereichen der Versorgung von Patient:innen mit spastischem Syn-
drom in Deutschland beschäftigt haben, sollen daher verglichen 
und kanalisiert werden, um die Versorgungsrealität übersichtlicher 
darstellen zu können. Bei den drei Publikationen handelt es sich 
um die aSPEkt-Studie aus dem Jahr 2017 (Katzenmeyer et al.), eine 
Fragebogenanalyse von Patient:innen mit spastischer Bewegungsstö-
rung in Deutschland aus dem Jahr 2019 (Potempa et al.) und eine 
Fragebogenanalyse von Patient:innen mit spastischem Syndrom in 
stationären Pflegeeinrichtungen in Deutschland aus dem Jahr 2021 
(Völkel et al.). 

Ergebnisse

Die zu vergleichenden Publikationen werden zu Beginn kurz und 
fokussiert rekapituliert. Darauf aufbauend werden die Resultate im 
Kontext der Versorgungssituation und der verwendeten Therapiemaß-
nahmen dargelegt.

Die aSPEkt-Studie von 2017 führte mithilfe eines standardisier-
ten Fragebogens eine bundesweite Umfrage bei 10 unterschiedlichen 
Pflegediensten durch [13]. Dabei beurteilten Pflegekräfte aus 6 ver-
schiedenen Bundesländern die Lebensqualität, medizinische Versor-
gung und den Pflegeaufwand von ambulant betreuten Patient:innen 
mit spastischem Syndrom in Deutschland. Der Erhebungszeitraum der 
Daten erfolgte 2016. Eine leitliniengerechte Behandlung wurde nur 
in 25% der Fälle angewendet (lediglich bei 10% wurde die empfoh-
lene First-Line-Therapie angewendet), was neben einer verminderten 
Lebensqualität der Patient:innen auch einen erhöhten Pflegeaufwand 
und höhere Kosten für das Gesundheitssystem insgesamt nach sich 
zieht.

Potempa et al. untersuchte 2019 die Versorgungslage von 
Patient:innen mit spastischer Bewegungsstörung in Deutschland 
[18]. Dabei wurden 109 zufällig ausgewählte niedergelassene All-
gemeinmediziner ausgewertet, die kollektive Angaben über 2.418 
Patient:innen machten. Der verwendete Fragebogen lieferte Daten 
zur Patientendemografie, dem Krankheitszustand der Patient:innen 
mit SMD, den nicht-invasiven Behandlungsmethoden, der medika-
mentösen Therapie und zur interdisziplinären und multiprofessio-
nellen Zusammenarbeit. Dabei wurde gezeigt, dass deutliche Anzei-
chen für eine Unter- bzw. Fehlversorgung in der Versorgungsrealität 
von Patient:innen mit spastischer Bewegungsstörung nach Schlag-
anfall in Deutschland besteht und somit eine große Diskrepanz zwi-
schen der empfohlenen leitliniengerechten Versorgung der DGN und 
der Versorgungsrealität besteht.

Diese beiden Publikationen sollen mit den Ergebnissen der Publi-
kation von Völkel et al. aus dem Jahr 2021 verglichen werden, welche 
die Befragung von Potempa et al. auf den Bereich von Patient:innen 
mit spastischer Bewegungsstörung in stationären Pflegeeinrich-

tungen ausweitete. Die Publikation ist aktuell in einem Review-Pro-
zess und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 publiziert wer-
den [19]. Die Daten wurden für das Jahr 2019 retrospektiv erhoben, 
damit ein konstanter Fehler in der Versorgung aufgrund der Corona-
Pandemie ausgeschlossen werden konnte. Daten von insgesamt 24 
Allgemeinmedizinern erbrachten auswertbare Patientenfragebögen 
von insgesamt 97 Patient:innen mit SMD. 

Im Gegensatz zur Publikation von Potempa et al. wurden bei Völ-
kel et al. individuelle Patientenfragebögen und keine Kollektivdaten 
ausgewertet. Katzenmeyer et al. fokussierte seine Befragung dage-
gen auf die Erfahrung und den Aufwand von Pflegekräften bezüglich 
ihrer betreuten Patient:innen. Das Gros der Patient:innen mit spas-
tischen Bewegungsstörungen war bei Potempa et al. zwischen 30-65 
(42%) Jahren alt oder älter als 65 (51%) Jahre. Die Patient:innen 
des Surveys von Völkel et al., die an spastischen Bewegungsstö-
rungen leiden und in stationären Pflegeeinrichtungen untergebracht 

Abb. 1: Vergleich von Pflegegrad bzw. verordneter Physiotherapie zwischen 
2018 (Potempa et al.) und 2019.
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sind, haben ein durchschnittliches Alter von ~70 Jahren. 
Im Kontext des Pflegegrades zeigt sich, dass die stationär unter-

gebrachten Patient:innen eine stärkere Gewichtung bei den höheren 
Pflegegraden 3-5 (66%) haben, wogegen die Patient:innen des Sur-
veys von Potempa et al. hauptsächlich den Pflegegraden 2-4 (66%) 
zugeordnet waren (Fehler: Verweis nicht gefunden). In der aSPEkt-
Studie unterstellten die Pflegekräfte einen Zeitaufwand von 3 Stun-
den pro Tag (bei Pflegegrad 2 bzw. 3), der in drei Pflegeeinheiten je 
60 Minuten ausgeführt werden soll. In diesem Zusammenhang wurde 
der zusätzliche Versorgungsaufwand bei Patient:innen mit SMD auf 
15 Minuten je ausgeführter Pflegeeinheit von den Pflegekräften be-
wertet, was einer zusätzlichen Belastung von 3 x 15 Minuten pro Tag 
und Patient entspricht.

2018 (Potempa et al.) gaben die Allgemeinmediziner:innen an, 
dass ihren Patient:innen hauptsächlich Physiotherapie verschrieben 
wurde, die zu 90% mit 12-24 Sitzungen im Quartal stattfand. Den 
Patient:innen in stationären Pflegeeinrichtungen wurde im 2. Halb-
jahr 2019 (Völkel et al.) zu 86% eine Physiotherapie verordnet (Feh-
ler: Verweis nicht gefunden). Auf das Quartal gerechnet erhielten 
lediglich 25% der Patient:innen 12-24 Sitzungen, die verbliebenen 
75% der Patient:innen hatten weniger Sitzungen pro Quartal. Ein 
potenzieller Grund kann die eingeschränkte Bewegungsfreiheit von 
Patient:innen in stationären Pflegeeinrichtungen sein. Ebenso gab 
es bei nur 30% der Patient:innen in stationären Pflegeeinrichtungen 
ein spezielles Bewegungs- oder Therapieangebot vor Ort.

Patient:innen in stationären Pflegeeinrichtungen hatten 2019 in 
49% der Fälle eine Depression und in 47% eine Kontraktur als Begleit-
erkrankung. Die Allgemeinmediziner:innen gaben 2018 ebenfalls an, 
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dass 45% der Patient:innen eine Depression entwickelt hätten. 
Der Einsatz von antispastischen Medikamenten erfolgte bei 

Patient:innen in stationären Pflegeheimen etwas häufiger (63%) als 
im Vergleich zur Angabe der Ärzte 2018 (49%). Die mehrheitlich 
verwendeten Medikamente waren mit Baclofen, Gabapentin, Tolpe-
rison und L-DOPA identisch (Fehler: Verweis nicht gefunden). Die 
prozentualen Verteilungen unterschieden sich jedoch teilweise deut-
lich, was unter anderem an der Möglichkeit der Mehrfachnennung 
liegen kann.

In der aSPEkt-Studie (Katzenmeyer et al.) ergab sich, dass von 
den betreuten Patient:innen 10% eine First-Line-Therapie erhielten, 
bei der BoNT A inkludiert ist. Gemäß der Patientenbefragungen 
erhielten lediglich sehr geringe Anteile der Patient:innen (2018: 
9%, 2019: 4%) BoNT A. Eine „nicht vorhandene Verfügbarkeit“ war 
die dominierende Ursache für diese Unterversorgung (2018: 43%, 
2019: 47%). Die Ablehnung dieser Therapiemaßnahme durch den 
Patient:innen (2018: 18%, 2019: 20%) und keine vorhandene medi-

sich im Vergleich zum Jahr 2018 der Anteil der Ablehnungen auf-
grund von keiner bzw. einer nur eingeschränkten Kostenübernahme 
durch die Krankenkasse von 17% auf 5% (Abb. 3). 

Schmerzmittel wurden den Patient:innen aufgrund der spastischen 
Bewegungsstörung in 50% der Fälle (2018) verschrieben und da-
gegen in 63% bei Patient:innen in stationären Pflegeeinrichtungen 
(Fehler: Verweis nicht gefunden). Dies entspricht den Resultaten der 
aSPEkt-Studie, bei der die Pflegekräfte angaben, dass bei 85% der 
betreuten Patient:innen Schmerzen mit zu den größten Folgeproble-
men des nicht suffizient behandelten spastischen Syndroms zählt. 
Die Verteilung der am häufigsten verwendeten Schmerzmittel war 
dabei sowohl 2018 als auch 2019 ähnlich verteilt. 

Von den 2018 befragten Ärzt:innen gaben 62% an, dass sie ihre 
Patient:innen an eine Fachärzt:in überwiesen haben. Eine Überweisung 
an eine Fachärzt:in erfolgte bei 69% der ausgewerteten Patient:innen, 
die in einer stationären Pflegeeinrichtung untergebracht sind. Von 
diesen wurden 93% an einen Neurologen überwiesen (Tab. 2). 

Abb. 2: Vergleich der Verschreibung von oralen Antispastika zwischen 2018 (Potempa et al.) und 2019 (Völkel et al.).
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Tab. 1: Ursachen für eine Therapie ohne BoNT A im Vergleich.

zinische Indikation (2018: 19%, 2019: 16%) waren in beiden Jahren 
weitere Gründe gegen den Einsatz von Botulinum-Neurotoxin A. Die 
ähnliche Verteilung beider Befragungen  ist in Tabelle 1 abgebildet. 

Während 2018 „kein klinischer Erfolg“ für 15% der Patient:innen 
ein Grund dafür war BoNT A nicht zu verwenden, gab es bei der 
Befragung zum Jahr 2019 keinen einzigen Fall. Außerdem reduzierte 

  35%

  10%

  65%

Tab. 2: Vergleich der ausgewerteten Gründe der Facharztüberweisungen von 
der Befragung 2018 mit der Befragung von 2021 (in Bezug auf das Jahr 2019).

Hauptursächlich für die Überweisung an eine Fachärzt:in waren 
eine spezialisierte Behandlung der Grunderkrankung (2019: 64%; 
2018: 69%) bzw. eine spezialisierte Behandlung der Spastik (2019: 
51%; 2018: 56%) sowie teilweise aufgrund der Möglichkeiten einer 
Schmerztherapie (22%). In Tabelle 2 ist der numerische Vergleich 
beider Befragungen beispielhaft dargestellt. Die Anzahl an ausge-
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werteten Daten (n) fällt für das Jahr 2018 höher aus. Trotzdem sind 
die anteiligen Wahrscheinlichkeiten für die ersten beiden Punkte 
der Gründe einer Facharztüberweisung nahezu identisch. Aus der 
Grundgesamtheit von 2018 zeigt sich ein deutlich höherer Anteil an 
Patient:innen, die aufgrund des eigenen Wunsches oder einer Reha-
bilitation an eine Fachärzt:in überwiesen wurden. Die Schmerzthe-
rapie war bei der Befragung 2019 in 22% der Fälle ausschlaggebend 
für eine Überweisung. 

Die drei Publikationen zeigen sehr viele Überschneidungen bezüg-
lich der Befragungen von Pflegekräften, Allgemeinmedizinern und 
Patient:innen im jeweiligen Zusammenhang mit SMD-Erkrankten. 
Neben Alter und Pflegegrad, den demografischen Daten sowie dem 
Krankheitsbild der Patient:innen, wurden insbesondere bezüglich 
der Versorgungsrealität in Deutschland und der Ursachen einer Fehl-
bzw. Unterversorgung von Patient:innen mit SMD überschneidende 
Erkenntnisse gewonnen. 

Diskussion

Zur Beurteilung der Versorgungsrealität von Patient:innen mit SMD 
in Deutschland wurden drei verschiedene Publikationen vergleichend 
betrachtet. Dabei ist festzustellen, dass die Publikationen, deren Da-
ten jeweils aus verschiedenen Jahren stammen (2016, 2018, 2019), 
übereinstimmend eine große Diskrepanz zwischen der empfohlenen 
leitliniengerechten Versorgung und der tatsächlichen Versorgungs-
realität in Deutschland aufzeigen. Die Befragungen spiegeln dabei 
verschiedene Perspektiven wider. In der aSPEkt-Studie wurden die 
Angaben von Pflegekräften, die unter anderem SMD-Patient:innen 
pflegten, analysiert. Potempa et al. wertete dagegen umfassende 
Kollektivdaten von Allgemeinmedizinern und ihrem jeweiligen Pa-
tientenpool aus, wogegen Völkel et al. von Allgemeinmedizinern 
ausgefüllte individuelle Patientendaten in stationären Pflegeeinrich-
tungen evaluierte. 

Abb. 3: Vergleich der Verschreibung von Schmerzmitteln bzw. Facharztüberweisungen zwischen 2018 (Potempa et al.) und 2019 (Völkel et al.).
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Allumfassend kann dargelegt werden, dass die Versorgung von 
Patient:innen mit SMD in Deutschland einer zügigen und effizienten 
Adaptation bedarf. Die leitliniengerechte Versorgung gemäß der DGN 
findet dabei nur ansatzweise Anwendung [15]. Eine interdisziplinäre 
und multiprofessionelle physio- und bewegungstherapeutische Be-
handlung ist die Basis der empfohlenen Therapiemaßnahmen. Da es 
sich bei SMD um ein irreversibles Syndrom handelt, ist eine regel-
mäßige Physio- und Ergotherapie für die Patient:innen unabdingbar. 
Dabei werden die aktiven motorischen Funktionen rehabilitiert und 
in den Fokus genommen. Potempa et al. und Völkel et al. zeigten in 
ihren Publikationen die Häufigkeit und Frequenz von Physiothera-
pie bei Patient:innen mit SMD auf. Dabei konnte vergleichend, und 
mit Bezug auf die Leitlinie der DGN von 2008, eine Unterversorgung 
bezüglich der verordneten Physiotherapie aufgezeigt werden. Diese 
Aussage wird von den Pflegekräften der aSPEkt-Studie unterstützt. 
Diese gaben an, dass sie sich für die Patient:innen eine gezieltere 
Spastik-Medikation wünschen würden und forderten an zweiter Stel-
le mehr Krankengymnastik für die Erkrankten. Charakteristisch für 
Pflegekräfte von SMD-Patient:innen ist der Wunsch nach einer Adap-
tation an den erhöhten Versorgungsaufwand und die Schmerzen der 
betroffenen Patient:innen. Die Folgeprobleme von SMD sind insbe-
sondere Hygieneprobleme, Kontrakturen, Schmerzen und grundsätz-
liche körperliche Beeinträchtigungen, die Ursachen für den erhöhten 
Pflegeaufwand sind. Der zusätzliche Pflegeaufwand beziffert sich auf 
15 Minuten pro Pflegeeinheit, was einer Erhöhung von 25%, bei ei-
ner angenommenen Pflegeeinheit von 60 Minuten (Pflegegrad 2 & 
3), entspricht. Ein Patient mit Pflegegrad 3 (Geldleistung ambulant, 
Sachleistung ambulant, Entlastungsbetrag ambulant (§45b SGB XI)) 
verursacht monatliche Kosten von ungefähr 1.968 Euro pro Monat. 
Somit verursacht der höhere Versorgungsaufwand auch höhere mo-
natliche Kosten von 492 Euro pro Patient:in, was wiederum jährliche 
Zusatzkosten von 5.904 Euro pro Patient:in erzeugt. Eine leitlinien-
gerechte Behandlung, die die Krankheitsprogression und Komorbi-
ditäten bestmöglich reduziert, kann daher kostengünstiger für das 
deutsche Gesundheitssystem sein. 

Die nicht-medikamentösen physio- bzw. ergotherapeutischen The-
rapiemaßnahmen sind die Basis für eine erfolgreiche Behandlung. 
Darauf aufbauend sollte, angepasst an den spezifischen Krankheits-
verlauf einer jeden Patient:in, der Einsatz von BoNT A, oralen An-
tispastika, der intrathekalen Baclofenpumpe oder plastischen bzw. 
orthopädischen Operationen in Betracht gezogen werden. 

Auch die empfohlene First-Line-Therapie, bei der es sich um eine 
Kombination aus Physiotherapie und der Behandlung mit BoNT A 
handelt, zeigt eine deutliche Unterversorgung. Diese Therapiemaß-
nahmen werden insbesondere bei Patient:innen mit fokaler, multifo-
kaler SMD und ein-/beidseitiger Ausprägung in Arm oder Bein emp-
fohlen. Obwohl die Patient:innen der Befragungen größtenteils auf 
diese Krankheitsbilder zutreffen, wurden nur sehr wenige mit BoNT 
A therapiert (9% bzw. 4%). Eine leitliniengerechte Behandlung von 
SMD-Patient:innen fand laut der aSPEkt-Studie nur zu 25% statt. 
Die First-Line-Therapie aus Physiotherapie und BoNT A findet sogar 
nur zu 10% Anwendung. Stattdessen wurden den SMD-Patient:innen 
zu großen Teilen orale Antispastika verschrieben, die aufgrund ihrer 
starken Nebenwirkungen ein deutlich schlechteres Nutzen-Risiko-
Verhältnis als BoNT A vorweisen [15]. 

Eine flächendeckende Fehl- bzw. Unterversorgung kann über 
alle drei Publikationen hinweg aufgezeigt werden. Ein Hindernis 
für die Behandlung mit BoNT A ist die fehlende Abrechnungsziffer 
beim EBM und GOÄ. Diese könnte Unsicherheiten und zusätzlichen 

bürokratischen Aufwand seitens der Ärzte eliminieren. Das Zertifikat 
erfordert unter anderem 100 dokumentierte Behandlungen mit BoNT 
A. Der KV-Bereich Bayern hat bereits 2018 (01.04.2018) eine für alle 
Kassen gültige Abrechnungsziffer für Neurologen und Nervenärzte für 
eine Behandlung mit Botulinumtoxin implementiert. An dieser Vor-
gehensweise kann sich ein Beispiel genommen werden, um die Ver-
sorgung von Patient:innen mit SMD bundesweit zu verbessern sowie 
Folgeprobleme und Komorbiditäten und somit höhere Kosten für das 
Sozialsystem zu verhindern. <<
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The care situation of patients with spastic move-
ment disorder in Germany: a comparison 

Background: Recently published papers about the care situation of patients 
with spastic movement disorder (SMD) in Germany reveal a care situation, 
which is not in line with the guideline of the DGN (Deutsche Gesellschaft für 
Neurologie). Studies data regarding the care situation in Germany of such pati-
ents are few and far between. The assumption that a permanent incorrect and/
or insufficient care negatively correlates with the quality of life of patients and 
strongly increases their care effort is obvious.

Methods: Three papers from recent years, which dealt with different areas of 
care for patients with SMD in Germany, are to be compared and channelled in 
order to be able to present the reality of care more clearly. The publications were 
recapitulated briefly and in a focused manner. Based on this, the results were 
presented in the context of care situation and the used therapeutic measures.

Results: In the context of level of care, it can be seen that the inpatients 
have a stronger weighting in the higher levels of care 3-5 (66%), whereas the 
patients of the survey by Potempa et al. were mainly assigned to care levels 2-4 
(66%). In 2018 (Potempa et al.) general physicians stated that their patients 
were mainly prescribed physiotherapy of which 90% was 12-24 sessions per 
quarter. Calculated over the quarter, only 25% of inpatients received 12-24 ses-
sions of physiotherapy in 2019 (Völkel et al.). The aSPEkt study (Katzenmeyer 
et al.) showed that 10% of the treated patients received a first-line therapy in 
which BoNT A is included. According to the patient surveys, only a very small 
proportion of patients (2018: 9%, 2019: 4%) received BoNT A. A “non-existent 
availability” was the dominant reason for this insufficient care (2018: 43%, 
2019: 47%). Painkillers were prescribed to patients in 50% of the cases (2018) 
due to the SMD and, on the other hand, in 63% for inpatients (2019). This 
corresponds to the results of the aSPEkt study, in which the nurses stated 
that in 85% of the patients they care for, pain suffering is one of the greatest 
secondary problems of the inadequately treated SMD.

Conclusion: To assess the reality of care for patients with SMD in Germany, 
three different papers were compared. It should be note that the papers, whose 
data origin from different years (2016, 2018, 2019), consistently show a large 
discrepancy between the recommended guideline-compliant care and the actual 
reality of care in Germany. It can be shown that the care of patients with SMD in 
Germany is in an alarming condition and requires rapid and efficient adaptation. 
The recommended first-line therapy, which is a combination of physiotherapy 
and treatment with BoNT A, requires widespread application in order to improve 
the care of patients with SMD nationwide as well as to prevent subsequent 
problems and comorbidities and thus higher costs for the social system.

Keywords
Spasticity, Botulinum-Neurotoxin A, care situation, general medicine, Germany 
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Vorbemerkung
Die 8. Ad-hoc-Stellungnahme der Thesenpapier-Autorengruppe beschäftigt  
sich mit dem Fakt, dass inzwischen natürliche Infektion und Impfung zu 
einer breiten Immunität in der Bevölkerung geführt haben. Künftig sind 
eine Identifikation der tatsächlich Vulnerablen und eine Priorisierung auf 
deren Schutz essenziell.
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>> De facto hat die Zunahme der Omikron-Infektionen insbesondere 
durch BA-5 zu einer Verbesserung des Schutzes vor schweren Infek-
tionen oder Tod durch SARS-CoV-2 in der Bevölkerung geführt. Die 
Antikörperprävalenz durch Impfung und natürliche Infektion (Gene-

Pandemiemanagement 
– Strategiewechsel not-
wendig und überfällig

8. Ad-hoc-Stellungnahme zur Pandemie durch 
SARS-CoV-2/Covid-19
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Covid-19: Wie ist die aktuelle infektiologische Situation? 
Deutschland befindet sich wie das übrige Europa und die rest-
liche Welt derzeit im Übergang in die endemisch-epidemische 
Phase der SARS-CoV-2-Pandemie. Die derzeit dominierenden 
Virusvarianten (Omikron BA4 und BA5) zeichnen sich durch 
eine sehr hohe Ansteckungsfähigkeit bei gleichzeitig sehr 
geringer Krankheitslast aus. Selbst bei den als besonders 
vulnerabel geltenden hochbetagten Bewohnern von Alten-
pflegeheimen haben unter der Omikron-Variante und nach der 
Impfkampagne Krankheitsschwere und Hospitalisierungsrate 
deutlich abgenommen; die Sterblichkeit im Vergleich zu 2020 
sogar um mehr als 90%. Die derzeit dominierenden Varianten 
haben bei den Geimpften und Genesenen zu einer deutlichen 
Zunahme der Infektionen geführt mit z.T. klinischen Zeichen 
eines grippalen Infektes, ohne dass dies mit einer spürbaren 
Überlastung des Gesundheitswesens und der kritischen Infra-
struktur verbunden gewesen wäre. Die wenigen Fälle berichteter 
Überlastungen waren keine Folge erhöhter Inanspruchnahme 
intensivmedizinischer Ressourcen, sondern die Konsequenz von 
Isolierungsmaßnahmen für das Personal, die unabhängig von 
einer etwaigen Symptomatik angeordnet wurden. 

Natürliche Infektion und Impfung haben zu 
einer breiten Immunität in der Bevölkerung 
geführt – Künftig sind eine Identifikation 
der tatsächlich Vulnerablen und eine Priori-
sierung auf deren Schutz essenziell 

senenstatus) liegt bei etwa 95%. Das zeigen internationale Seroprä-
valenzstudien und nationale Stichproben gleichermaßen und gilt für 
alle Altersgruppen, Kinder eingeschlossen. 

Die Grundprinzipien des Pandemiemanagements 

Ein erfolgreiches Pandemiemanagement bei SARS-CoV-2 muss nach 
dem ECDC1 folgende Aspekte berücksichtigen: 
1.  Eigenschaften des SARS-CoV-2: Evolution, Wachstumsrate, Krank-

heitsschwere (intrinsisch), Saisonabhängigkeit. 
2.  Immunologie: Immunschutz vor schweren Verläufen, Dauer des 

Schutzes. 
3.  Gesellschaftliche Faktoren: Gesellschaftliche Toleranz für nicht-

pharmazeutische Interventionen (NPI) und Maßnahmen zur Infek-
tionsprävention und -kontrolle (IPC) wie z.B. Hygienemaßnahmen, 
gesellschaftliche Toleranz gegenüber den Restrisiken von Covid-19, 
Akzeptanz der Impfung, Kapazitäten des Gesundheitssystems. 

4.  Medizinisch-immunologische und therapeutische Eingriffe: Impf-
stoffe, Antivirale Medikamente, Diagnostik. 

Demzufolge müssen das Pandemiemanagement und der not-
wendige Strategiewechsel bei der konkreten Vorbereitung auf die 
zu erwartende Herbst-/Winterwelle durch vermehrte SARS-CoV-2- 
Infektionen folgende Grundvoraussetzungen berücksichtigen: 
1.  Eine SARS-CoV-2-Impfung mit einem parenteralen Impfstoff 

schützt nicht zuverlässig vor Infektionen und Infektiosität. Auch 
wiederholte Booster-Impfungen erhöhen den Schutz vor Infektion 
nur marginal und temporär – und das zunehmend immer weniger. Ge-
impfte und Geboosterte können das Virus auch weiterhin übertragen. 

2.  Eine vollständige SARS-CoV-2-Impfung schützt in den allermei-
sten Fällen vor schwerem Covid-19-Verlauf (Intensivaufenthalt, 
Beatmung) und Tod und dann auch über Zeiträume von mehr als 
einem Jahr, wahrscheinlich sogar Jahrzehnte. 

3.  Der Schutz vor Infektion und Infektiosität ist am wirkungsvollsten 
bei Hybridimmunisierung durch Infektion und Impfung. 
 Dieser Schutz währt deutlich länger (12 Monate oder länger) 
und ist auch immunologisch breiter, wirkt also effektiver gegen 
Varianten als dies nur durch eine Impfung der Fall wäre. Da es 
kurzfristig keine Impfstoffe geben wird, die einen ähnlich effek-

1: European Centre for Disease Prevention and Control. Long-term quali-
tative scenarios and considerations of their implications for preparedness 
and response to the Covid-19 pandemic in the EU/EEA. August 2022. ECDC: 
Stockholm; 2022)
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tiven Schutz der Schleimhäute vor Infektion induzieren, wird die 
Pandemie eher durch das Virus selbst beendet werden. Mit den 
gegenwärtig verfügbaren Impfstoffen lassen sich allerdings die 
Krankheitslast durch Erstinfektionen und schwere Krankheitsver-
läufe deutlich reduzieren. 

4.  Der Immunstatus der Bevölkerung wird nur durch die gleichzeitige 
Erfassung und Berücksichtigung von Impfstatus und Genesenensta-
tus korrekt wiedergegeben. Der Genesenenstatus, d.h. die Immunität 
nach einer durchgemachten Infektion, ist eine zentrale Komponente 
des generellen Immunschutzes der Bevölkerung. Ungeimpfte oder 
Teilgeimpfte per se als vulnerable Bevölkerungsgruppe einzuordnen, 
vernachlässigt die unterschiedlichen Erkrankungsrisiken in den jewei-
ligen Altersgruppen und ist ohne Berücksichtigung des Genesenen-
status nicht sinnvoll. Dabei sind die neutralisierenden IgG Antikörper 
im Blut weder ein Korrelat für „Schutz vor schwerer Krankheit“ (das 
wären alle Antikörper gegen das Virus) noch für „Schutz vor Infek-
tion“ (das wären neutralisierende Antikörper auf den Schleimhäuten 
der Atemwege). Erfasst werden müssten alle Antikörper gegen das 
Spikeprotein als Korrelat einer Impfung oder Infektion sowie alle 
Antikörper gegen das Nukleokapsidprotein des Virus als Korrelat ei-
ner Virusinfektion. 

5.  Die Menge der Antikörper im Blut (Antikörpertiter) korreliert 
nicht direkt mit dem Grad der Immunität. Von entscheidender 
Bedeutung ist auch die Qualität der Antikörper, z.B. ihre Avidi-
tät für das Antigen (Stärke der Antigen-Antikörper-Bindung), 
ihre Klasse (Funktion) und in Bezug auf mögliche schwere Erkran-
kungen auch der durch die zelluläre Immunität vermittelte Schutz. 
Impfempfehlungen für Einzelpersonen sollten deshalb nicht nur aus 
der Menge der Antikörper abgeleitet werden. 

6.  Vulnerabel im Sinne eines erhöhten Erkrankungs- oder Sterbe-
risikos sind Personen, 

a.  die weder genesen noch geimpft sind und gleichzeitig bestimmte 
Risikofaktoren haben, z. B. eine erworbene Immundefizienz durch 
Autoantikörper gegen Interferone, letzteres mit einer Prävalenz 
von etwa 4% bei Über-70-Jährigen. Diese Personen sprechen 
zwar auf eine Impfung gut an, sind jedoch bei einer Infektion 
gefährdet. 

b.  die zwar geimpft sind, aber wegen einer Immundefizienz oder 
therapeutischen Immunsuppression (etwa Transplantatempfän-
ger sowie Patienten mit Autoimmunerkrankungen oder Tumoren) 
keine ausreichende Immunantwort entwickeln oder entwickeln 
können 

c.  oder die aufgrund hohen Alters (> 80 Jahre) immunologisch 
langsamer reagieren. 

7.  Diagnostische Verfahren zur Prognose eines schweren Krankheitsver-
laufes, z. B. Messung der Autoantikörper gegen Interferone, sollten 
in die Routinediagnostik einbezogen werden. 

8.  Für vulnerable Personen sollten schnellstens spezielle Impfempfeh-
lungen angepasst, weiterentwickelt und wissenschaftlich begründet 
werden, da sich die Risikosituation mit dem Übergang zur Endemie 
grundlegend verändert hat. Es ist die Aufgabe der STIKO, die Konse-
quenzen aus der sich dynamisch ändernden Definition von Vulnera-
bilität und der damit verbundenen Impfindikationen zu analysieren, 
um daraus konkrete Impfempfehlungen für konkrete Risikogrup-
pen zu formulieren. Auch zukünftige antivirale Therapien, die im 
Sinne der Prävention eines schweren Verlaufs oder des Todes durch  
Covid-19 einzusetzen sind, müssen sich an den Kriterien für Vulne-
rabilität orientieren. 

 9.  Zukünftige Impfstoffe sollten auch die Verhinderung einer Infek-

tion und die Verringerung des Übertragungsrisikos zum Ziel haben. 
Die immunologische Barriere der respiratorischen Schleimhäute wird 
durch die aktuellen Impfstoffe nicht ausreichend beeinflusst. 

10.  Schutz der Vulnerablen durch fokussierte, gezielte Impf- und Boo-
sterkampagnen (nach STIKO-Empfehlung) sowie Hygienemaßnahmen 
in Krankenhäusern und Pflegebereichen, die sich einer verändernden 
Infektionssituation anpassen. Auf eine Balance zwischen Infektions-
schutz auf der einen sowie Selbstbestimmung und Lebensqualität 
auf der anderen Seite muss geachtet werden (umfassender Gesund-
heitsbegriff der WHO). 

11.  Die Impfpflicht für Bedienstete im Gesundheitswesen sollte aufge-
hoben werden, sie bietet keinen Schutz vor Infektiosität. 

12.  Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Kritischen Infrastruktur 
(KRITIS) und des Gesundheitswesens durch Wegfall nicht verhält-
nismäßiger und nicht begründbarer, d. h. nicht mehr zeitgemäßer 
Isolierungsanordnungen gesunder Infizierter. Unter den derzeitigen 
Gegebenheiten sollten strikte behördliche Isolierungsanordnungen 
für gesunde Infizierte kritisch hinterfragt und durch eine vor Ort 
zu erfolgende Risikobeurteilung durch Hygienefachpersonal ersetzt 
werden. Dazu gehört auch eine eigenverantwortliche Symptomkon-
trolle, d. h. das gezielte Testen mit qualifizierten Antigen-Schnell-
tests bei Auftreten von Symptomen bei Fortsetzung der Tätigkeit 
unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen wie das richtige Tragen 
von Mund-Nasenschutz.

13.  Priorisierung und Ressourcenschonung auch bei der Teststrategie: 
PCR-Tests dürfen nur zielgerichtet im Bereich der medizinischen Ver-
sorgungsstrukturen und zur Diagnostik von Erkrankungen eingesetzt 
werden, wenn sich daraus ein therapeutischer Vorteil ergibt. Es gibt 
aktuell keine generelle Indikation mehr für anlassloses Screening.

14.  Kinder und Jugendliche sind keine vulnerable Personengruppe. Mut-
maßlich ansteigende Infektionszahlen treffen hier im Herbst auf 
eine in hohem Maße immunisierte Altersgruppe, deren Immunität 
zudem noch um ein Vielfaches robuster ist als die der erwachsenen 
Bevölkerung. Gleichzeitig zeigen die vorliegenden Daten, dass in 
der Vergangenheit die Fokussierung zahlreicher pandemischer Maß-
nahmen auf Kinder und Jugendliche (anlasslose Routine-Testungen, 
Maskenpflicht im Unterricht, Einschränkung von Sport- und Frei-
zeitangeboten) deren überwiegend natürliche Immunisierung nicht 
verhindern konnte, gleichzeitig aber zahlreiche Kollateralschäden 
hervorrief, deren langfristige Konsequenzen für diese Altersgrup-
pe zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht absehbar sind bzw. 
nur eingeschränkt beurteilt werden können. Da diese Altersgrup-
pe darüber hinaus nur ein sehr geringes Risiko für einen schweren 
Krankheitsverlauf trägt, sind anlasslose Routinetestungen und eine 
Maskenpflicht in Schulen ohne Indikation abzulehnen. Neue re-
striktive Schul- oder Kita-Regeln dürfen nur mit einer absehbaren, 
signifikanten Belastung des Gesundheitswesens begründet werden. 
Infektionsschutz in Schulen und Kitas darf nicht mit Fremdschutz 
gerechtfertigt werden.

15.  Es muss eine repräsentative Bevölkerungs-Kohorte etabliert werden, 
die regelmäßig und zeitnah untersucht und befragt wird. 

16.  Hygienestrategien (NPI) müssen angepasst werden. Die Bedeutung der 
Luftverdriftung muss besser abgeklärt und in großen Versammlungs-
räumen berücksichtigt werden. Dies ist auch eine Forderung der EU. 

Die Kommunikation des Pandemie- 
Strategiewechsels ist überfällig

17.  Die Politik muss die o. g. Erkenntnisse transparent kommunizieren 
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und einen klaren Strategiewechsel mit Fokussierung auf den Schutz 
vulnerabler Gruppen einleiten und dabei gleichzeitig die Funktions-
fähigkeit der Kritischen Infrastruktur und des Gesundheitswesens 
sicherstellen. Das schließt das definitive Ende der Kontaktpersonen-
nachverfolgung ein.

18.  Der Strategiewechsel ist bereits im Pandemieplan 2020 vorgesehen, 
die Kriterien sind definiert. Nach der initialen Phase des Contain-
ments mit dem Ziel der Vermeidung jeder Infektion folgen die Phasen 
der Protection, d.h. Schutz vor schweren Erkrankungen und Tod, und 
der Mitigation, d.h. die Verhinderung von schweren Krankheitsver-
läufen (nicht vor Infektion auf Dauer!) bei zusätzlicher Vermeidung 
von Krankheitsspitzen, die zur Überlastung der Versorgungsstruk-
turen führen. Der Wechsel hin zu einer Folgenminderungs-Strategie 
ist weiterhin überfällig.

Andere Länder praktizieren das bereits erfolgreich. So haben etwa 
Großbritannien, Dänemark, die Niederlande und die Schweiz angesichts 
der Immunitätslage der Bevölkerung und der stattgehabten massen-
haften natürlichen Infektionen durch die hochinfektiösen, aber nur 

wenig schwere Erkrankungen verursachenden Omikron-Varianten das 
Ende der Pandemie erklärt.

In Deutschland hingegen dominieren in den zentralen Stellungnah-
men immer noch die Konzepte und Einschätzungen der ersten Phase 
des Containments. Zwar ist vielerorts in der Praxis bereits ein Strate-
giewechsel erfolgt. Dieser aber wird weder transparent begründet noch 
offen kommuniziert.

Die Debatte um die zukünftige Strategie des Pandemiemanagements 
bedarf der Einbeziehung von Experten aus Infektiologie, Hygiene, 
praktischem Infektionsschutz, Epidemiologie, Datenwissenschaft und 
Immunologie.

Die derzeitige Art der nicht-motivierenden und Angst erzeugenden 
Kommunikation führt nicht nur dazu, dass irrationale Infektionsängste, 
Depressionen und inadäquate soziale Rückzugstendenzen fortbestehen, 
sondern verstärkt auch eine oppositionelle Grundstimmung in Teilen der 
Bevölkerung mit zum Teil aggressiver Ablehnung jeglichen staatlichen 
Infektionsschutzes und einer Zunahme von Impfgegnerschaft.

Die aktuelle ministerielle Kommunikation zum Pandemiemanage-
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ment ist nicht nur erratisch, sprunghaft und Angst erzeugend, son-
dern überbetont noch nicht ausreichend erforschte Konsequenzen ei-
ner Covid-19-Infektion wie Demenz, Hirnschäden und Long Covid als 
Langzeitschäden. Sie bedarf einer kritischen Überprüfung mit hoher 
methodischer Kompetenz unter Berücksichtigung etablierter Aspekte 
der Risikokommunikation. <<
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Pandemic management – change in strategy 
necessary and overdue 

The 8th ad hoc statement of the Thesis Paper Authors‘ Group deals with the 
fact that in the meantime natural infection and vaccination have led to broad 
immunity in the population. In the future, identification of the truly vulnerable 
and prioritization on their protection will be essential.
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TelePraCMan: Entwicklung und Evaluation 
einer Smartphone Applikation zur Unter-
stützung des Selbstmanagements multimor-
bider Patient:innen in der Hausarztpraxis

Die Versorgung chronisch erkrankter und multimorbider Personen 
wird immer komplexer. Bei kontinuierlich steigendem Behandlungs-
bedarf und sinkender Anzahl an Hausärzt:innen steht der ambulante 
Sektor zunehmend vor Herausforderungen, die innovative Versor-
gungsmodelle fordern. Das hausarztzentrierte Case Management 
Programm „PraCMan“ wird daher seit 2014 in Baden-Württemberg 
umgesetzt [1]. Auch durch digitale eHealth Anwendungen kann die 
Versorgung optimiert werden. Durch portable mHealth-Anwendungen 
konnte bei vereinzelten chronischen Erkrankungen, wie Diabetes 
mellitus Typ2 und COPD, eine Verbesserung des Selbstmanagements 
als zentrales Element der Versorgung chronisch Erkrankter erzielt 
werden. Dies beeinflusste auch die Behandlungsqualität, die Be-
handlungskosten, die Mortalitätsrate und die Anzahl an Kranken-
hauseinweisungen positiv. 

Auf dieser Basis wurde das Projekt „TelePraCMan“ entwickelt, das 
auf PraCMan aufbaut und das Programm um eine mHealth Anwen-
dung erweitert. Ziel war es, das Selbstmanagement von multimorbi-
den PraCMan-Patient:innen (COPD, Herzinsuffizienz, Diabetes melli-
tus Typ2 und/oder Bluthochdruck) zu fördern.

Für das Team der Abteilung Allgemeinmedizin und Versor- 
gungsforschung,

 
         
Prof. Dr. med. Joachim Szecsenyi, Seniorprofessor Allgemeinmedizin     

Methode
Das Projekt TelePraCMan umfasste zwei Projektphasen: Die Ent-

wicklung der mHealth Anwendung sowie deren Evaluation in Haus-
arztpraxen in Baden-Württemberg. Im Rahmen des Entwicklungspro-
jekts wurden Fokusgruppen und Einzelinterviews mit Hausärzt:innen 
und Medizinischen Fachangestellten durchgeführt sowie im Ver-
lauf Wissenschaftler:innen, Programmierer:innen und weiteren Ex-
pert:innen aktiv in den Entwicklungsprozess eingebunden. Weiterhin 
wurden Feldforschungstage in zwei Arztpraxen durchgeführt, die eine 
schriftliche Befragung von Patient:innen, Ärzt:innen und MFA, sowie 
Kurzinterviews mit Patient:innen umfassten. Aus den gewonnenen 
Daten wurde dann ein digitales Symptomtagebuch in Form einer 
browserbasierten Applikation entwickelt (siehe Abb. 1). 

Neben den Hauptfunktionen wie dem Symptomtagebuch, dem 
Terminmanager und der Verwaltung der PraCMan-Gesundheitsziele, 
hatten die Nutzenden zudem die Möglichkeit, die grafische Darstel-

lung ihrer dokumentierten Werte und Symptome digital mit ihrer 
behandelnden Hausarztpraxis zu teilen. Über die freiwillige Teilen-
Funktion konnten die Werte so in der Praxis vor einem Monitoring-
Termin bereits durch zuständige Versorgungsassistent:innen in der 
Hausarztpraxis (VERAH) gesichtet und Auffälligkeiten anschließend 
im Arztgespräch gezielt besprochen werden. 

Im Rahmen der zweiten Projektphase wurde TelePraCMan in 
Hausarztpraxen in Baden-Württemberg angewandt und evaluiert. 
PraCMan-Patient:innen, die mindestens an einer der Erkrankungen 
COPD, Herzinsuffizienz, Diabetes mellitus Typ2 und/oder Bluthoch-
druck litten, wurden zur Studienteilnahme rekrutiert und zufällig 
entweder der Interventionsgruppe oder der Kontrollgruppe zugeord-
net. Die Interventionsgruppe nutzte für sechs Monate die mHealth 
Anwendung im Rahmen der PraCMan-Behandlung. Die Kontrollgrup-
pe nutzte weiterhin die papierbasierten Symptomtagebücher. Bei 
Studieneinschluss (T0) sowie nach sechs Monaten Studiendurchfüh-
rung (T1) wurde jeweils eine schriftliche Befragung durchgeführt. 
Nach Abschluss der Studie (T1) wurden die Patient:innen zusätzlich 
im Rahmen einer Prozessevaluation zu Interviews eingeladen. Das 
Praxisteam erhielt ebenfalls zu Studienbeginn (T0) und nach Ende 
der Interventionsstudie (T1) eine schriftliche Befragung und wurde 
ebenfalls zum Zeitpunkt T1 zu Interviews eingeladen.  

Das Gesamtprojekt wurde im Zeitraum vom 27.11.2017 bis 
17.06.2021 durchgeführt und durch das Ministerium für Soziales und 
Integration Baden-Württemberg im Rahmen der Projektförderung im 
Bereich Digitalisierung in Medizin und Pflege 2017 gefördert.  

Ergebnisse
Im Rahmen des Entwicklungsprojektes wurden zwei Fokusgrup-

pen und sieben Einzelinterviews mit insgesamt 17 Expert:innen so-
wie fünf Kurzinterviews mit Patient:innen durchgeführt. Weiterhin 
nahmen insgesamt n=202 Personen an der schriftlichen Befragung 
teil. 

Ein erster Entwurf der technischen Ausgestaltung wurde im Rah-
men der Kurzinterviews mit Patient:innen diskutiert und von diesen 
als leicht verständlich, übersichtlich und relevant eingestuft. Gene-
rell wurde die Relevanz des Projektes hervorgehoben bei gleichzeitig 
geäußerten Sorgen vor den Entwicklungen im Rahmen der Digitali-
sierung und Einschränkungen der eigenen Kompetenz im Umgang 
mit der Technik. Dies spiegelte sich auch in der Ist-Stand-Erhebung 
durch die schriftliche Befragung wider. Hier zeigte sich, dass die 
Technikaffinität der Teilnehmenden bei steigendem Alter und Multi-
morbidität abnahm. Bezüglich der Nutzung von Smartphones waren 
Gesundheits-Apps die am wenigsten genutzte Funktion des Smart-
phones. Vor allem das Hinzuziehen von Verwandten und Freunden 
bei technischen Fragen wurde als besonders hilfreich beschrieben 
[2]. 

Anhand der gewonnenen Daten wurden unter anderem die in 
Abb. 1 dargestellten Funktionen abgeleitet, programmiert sowie 
eine Strategie zur Durchführung der Studie entwickelt. Diese um-
fasste beispielsweise eine Telefonhotline, die allen Beteiligten bei 
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Fragen zur Verfügung stand sowie eine Checkliste zur strukturiert an-
geleiteten Einrichtung der Applikation, die für alle Patient:innen im 
Rahmen des Behandlungsgesprächs gemeinsam mit dem Praxisteam 
individualisiert und besprochen wurde. TelePraCMan wurde zudem als 
webbasierte Technologie entwickelt, sodass ein Download nicht not-
wendig war und die Daten auf gesicherten Servern des Universitäts-
klinikums Heidelberg gespeichert werden konnten. Bei Verlust des 
Smartphones oder technischen Problemen wurde so zudem einem 
Verlust der Daten vorgebeugt. 

TelePraCMan wurde dann in zehn Hausarztpraxen in Baden-Württ-
emberg angewandt. Insgesamt nahmen 11 Ärzt:innen, 13 MFAs und 
27 Patient:innen an der Evaluationsstudie teil. 14 Patient:innen 
wurden der Interventionsgruppe zugeordnet und verwendeten die 
Applikation für sechs Monate. Im Rahmen der Datenanalyse konnte 
kein signifikanter Unterschied bezüglich der Lebensqualität und der 
Patientenaktivierung im Vergleich von T1 und T0 sowie im Vergleich 
von Kontroll- und Interventionsgruppe festgestellt werden [3]. 

Im Rahmen der Prozessevaluation wurden Interviews mit vier 
Hausärzt:innen, sieben VERAHs und vier Patient:innen durchgeführt. 
Ein hervorgehobener Aspekt betraf die Rekrutierung der Studienteil-
nehmenden. Diese wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie als beson-
ders mühsam beschrieben. Gleichermaßen wurde die Zielgruppe als 
Rekrutierungsbarriere benannt, da nur wenige der angesprochenen 
multimorbiden Patient:innen aus Sicht der Praxismitarbeitenden 
die technischen und kognitiven Voraussetzungen zur Nutzung der 
mHealth Anwendung mit sich brachten. In PraCMan sind vor allem 
Hochrisikopatient:innen eingeschlossen, welche meist alt und multi-
morbide sind. Oft haben diese Patient:innen keinen Internetzugang 
und/oder besitzen kein Smartphone bzw. ein zu altes Handy. Gene-
rell besteht bei ihnen kein Interesse oder eine generelle Ablehnung 
gegenüber der Digitalisierung, da der Umgang mit Smartphones oder 
Internet in dieser Zielgruppe noch nicht uneingeschränkt im Alltags-
leben Einzug gehalten hat. Dies zeigte auch die Dokumentation aus 
den Praxen der Gründe für die Nichtteilnahme der Patient:innen über 
die Screening-Listen [3]. 

Die Applikation an sich wurde jedoch von allen Teilnehmenden 
als ansprechend, einfach verständlich, funktional und relevant be-
schrieben. Einige VERAHS nannten im Hinblick auf die Patient:innen 
mangelnde Compliance, fehlende Akzeptanz, einen zu großen Auf-
wand sowie die finanzielle Situation als Barrieren zur Nutzung von 

TelePraCMan [3].
Das Unterstützungsnetzwerk und die Implementie-

rungsstrategie wurden jedoch als förderlich beschrieben. 
Generell wurde von den Teilnehmenden erwartet, dass 
das Selbstmanagement der Patient:innen und somit deren 
Kompetenz im Umgang mit der eigenen Erkrankung geför-
dert wurde. Vor allem im Rahmen der Pandemie wurde die 
Applikation als zukunftsweisend beschrieben, da durch sie 
chronisch Erkrankte auch außerhalb der Praxis besser be-
treut und versorgt werden könnten [3]. 

Verbesserungsvorschläge von den Befragten waren der 
Wunsch nach der Möglichkeit, die Werte zeitlich flexibler 
einzutragen sowie eine einfachere Einrichtung und Anmel-
dung mit Unterstützung durch das Studienteam. Zudem 
wurde der Wunsch geäußert, die TelePraCMan-Funktionen 
für eine größere Zielgruppe, außerhalb von PraCMan, zu-
gänglich machen zu können und um Funktionen wie einen 
Schrittzähler oder ein Ernährungstagebuch zu erweitern. 

In diesem Zusammenhang wurde auch die Kompatibilität mit anderen 
Geräten, wie beispielsweise einem Blutdruckmessgerät, gewünscht [3].

Fazit
Grundsätzlich wurde die Applikation und ihre Funktionen als positiv 

und hochrelevant bewertet. Effekte konnten jedoch aufgrund der niedrigen 
Fallzahl nicht nachgewiesen werden. Vor allem in den kommenden zehn 
Jahren wurde der Bedarf nach einer solchen Versorgungsform jedoch als 
stark steigend beschrieben. Mit Aufkommen der Pandemie und damit ein-
hergehender Reduktion der Patientenkontakte in der Praxis wurde jedoch 
die Relevanz der mHealth-Lösung TelePraCMan hervorgehoben, weshalb 
eine Ausweitung der Zielgruppe und die Erweiterung der TelePraCMan-
Funktionen gewünscht wurde. 
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Abb. 1: Übersicht über den Aufbau der TelePraCMan-App.
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