
www.monitor-versorgungsforschung.de

Fachzeitschrift zu Realität, Qualität und Innovation der Gesundheitsversorgung

IS
SN

 1
86

6-
05

33 „Innovationsstau im Gesundheitswesen?“ (Häussler)

Sc
hw

er
pu

nk
tth

em
a 
au

f 6
 S
eit

en

KONGRESS-SPECIAL  

„In
novatio

n“

„AMNOG: Hindernis und/oder Beschleuniger“ (Paar)

„Bejubelt, belächelt, begraben, am Auferstehen?“ (Amelung)

Kongress-Special (1/2014)     7. Jahrgang 

Kongress-Special 1/2014



01/14 7. Jahrgang

KongressSpecial 1/2014

Dieses Kongress-Special 1/2014 enthält die Beiträge des 4. Fachkongresses von „Monitor Ver-
sorgungsforschung“, der am 24. Februar 2014 in Berlin in Koopeartion mit dem BKK Dachverband 
und arvato Bertelsmann durchgeführt wurde. Unter dem Thema „Innovation 2014“ ging es um 
Wege aus dem Innovationsstillstand.

Auf den folgenden Seiten bekommen Sie einen Überblick über Referenten und Abstracts des 
Kongresses sowie die Mitschriften der Podiumsdiskussionen, Kommentare und die von den Refe-
renten aus ihren jeweiligen Vorträgen erarbeiteten und bereits in MVF 02/14 und 03/14 erschie-
nenen Originalbeiträge in gesammelter Form:

Amelung und Ozegowski fragen in ihrem Kommentar bzgl der IV-Verträge: Bejubelt, belächelt, begraben, am Auferstehen?
Etgeton beschreibt im Interview den Unterschied zwischen Wunsch und Wirklichkeit aus Sicht der Patienten.

Leuschner analysiert die Hindernisse für Versorgungsinnovationen: fehlende Anreize für Kassen, Fehlanreize bei den Lei-
stungserbringern sowie Defizite in der Forschungs- und Entwicklungskultur. Er sieht die von der Großen Koalition in Aussicht ge-
stellten Änderungen bei Selektivverträgen als Schritte in die richtige Richtung, die allerdings nicht alle Hürden beseitigen werden. 

Häussler zeigt auf, warum wir langsame Fortschritte im Gesundheitswesen häufig nicht wahrnehmen. Es liegt daran, dass 
wir bei kurzfristigen Betrachtungen meist übergreifende Perspektiven außer Acht lassen.

Greiner prüft Innovationen, die nach Kosten und Nutzen objektiv einen Fortschritt bedeuten. Die Hauptschwierigkeit liegt 
dabei in den langfristigen Wirkungen. Deswegen muss eine Frühbewertung beim Markteintritt durch spätere Bewertungen mit 
Versorgungsforschungsdaten aktualisiert werden. Dies gilt auch für Medizinprodukte mit hohem Risikopotenzial und insbesondere 
für Prozessinnovationen. Allerdings sind solche zusätzlichen Kosten-Bewertungen zeit- und kostenaufwändig.

Kleinfeld und Luley untersuchen die Auswirkungen der AMNOG-Prozesse auf die Versorgung im Alltag. Es wird deutlich, dass ne-
ben den Nutzenbewertungen und anschließenden Preisverhandlungen bei der Verbreitung von Innovationen im Verschreibungsver-
halten der Ärzte auch andere Faktoren eine wichtige Rolle spielen, z.B. die Informationspolitik der kassenärztlichen Vereinigungen.

Steimle und Segebrecht erläutern, wie die Techniker Krankenkasse die Informationen nutzt, die im Prozess der Nutzenbe-
wertung des AMNOG erstellt werden, um eine qualitativ bessere und wirtschaftliche Versorgung ihrer Versicherten zu erreichen. 
Diese Services stellt sie niedergelassenen Ärzten zur Verfügung und nutzt sie zur Steuerung unterschiedlicher Versorgungs-
verträge.

Paar verdeutlicht seine Erfahrungen mit den frühen Nutzenbewertungen im Rahmen des AMNOG in bezug auf das Ziel, „ver-
lässliche Rahmenbedingungen für Innovationen“ sicherzustellen. Die noch bestehenden Mängel sollten in einem „lernenden 
Systrem“ verbessert werden.

Domscheit analysiert die bisher 1789 beim Bundesversicherungsamt angezeigten Selektivverträge, davon 66 % Integrierte 
Versorgungsverträge. Das Bundesver sicherungsamt davon nur 28 förmlich beanstandet. Versorgungsschwerpunkte der Verträge 
sind die neuen Bundesländer und dort der Bereich der ambulanten Operationsleistungen. 

Dingermann verdeutlicht die Möglichkeiten der stratifizierten Arzneimitteltherapie. Ziel ist es, eine an einer Krankheit 
leidende Patientengruppe in Responder, Non-Responder und adversed-drug-reaction-Responder zu unterscheiden, um zuver-
lässiger zu therapieren und gleichzeitig Kosten zu sparen.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Professor Dr. Reinhold Roski
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Möchten auch Sie den Praxisbeirat von „Monitor Versorgungsforschung“ unterstützen und sich damit aktiv in das wichtige Themen-
feld Versorgungsforschung einbringen? Dann mailen Sie an MVF-Herausgeber Prof. Dr. Reinhold Roski (roski@m-vf.de)

?
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Die Vortragenden des Kongresses „Innovation 2014“

Thema Wer Seite Abstract

Innovative Versorgungskonzepte 
bei den Volkskrankheiten

Prof. Dr. Volker 
Amelung, BMC

S. 10 f. Wir brauchen nicht zwingend mehr IV-Verträge im Gesund-
heitswesen – aber wir brauchen Investitionen in Verträge, 
die auf größere Patientenkollektive, einen langfristigeren 
Zeitrahmen und ein sinnvolles Zusammenspiel der beteili-
gten Leistungserbringer auslegt sind.

Versorgung zwischen Wunsch 
und Wirklichkeit – Die Sicht der 
Patienten

Dr. Stefan Etge-
ton,  
Bertelsmann 
Stiftung

S. 15 f. Die Tatsache, dass in Deutschland seit Jahrzehnten zum 
Teil erhebliche, durch die Morbidität der Bevölkerung 
nicht erklärbare regionale Unterschiede in der Versorgung 
festzustellen sind, legt den Schluss nahe, dass es mit den 
Innovationsfähigkeit unseres System nicht weit her ist.

Was behindert Versorgungs-
innovationen? – Wie können 
Kassen und andere Akteure 
innovativer sein?

Dr. Roland Leu-
schner
BKK Dachverband 
e.V.

S. 17 f. Hindernisse für Versorgungsinnovationen finden sich in ganz 
unterschiedlichen Bereichen. Dazu gehören fehlende Anreize 
für Kassen, in Versorgungsinnovationen zu investieren, 
Fehlanreize bei den Leistungserbringern, durch die eher die 
Leistungsmenge als die Outcome-Qualität.

30 Jahre Gesundheitsöko-
nomie: Innovationsstau im 
Gesundheitswesen?

Prof. Dr. Bertram 
Häussler, IGES 
Institut

S. 20 f. Fortschritte im Gesundheitswesen werden vielfach nicht 
wahrgenommen, weil kurzfristige Betrachtungen vorherr-
schen und eine übergreifende Perspektive fehlt. Dabei 
zeigen sich oftmals überraschende Erfolge, wenn man längere 
Zeiträume betrachtet: Bei vielen Krankheitsbildern geht die 
Sterblichkeit in einem erstaunlichen Ausmaß zurück. 

Gesundheitsökonomische 
Analysen zur Abgrenzung von 
Innovation und Fortschritt

Prof. Dr. Wolf-
gang Greiner, Uni-
versität Bielefeld

S. 23 f. Der mit dem AMNOG eingeführte Prozess der Nutzenbewer-
tung (NBW) führt zu mehr Transparenz im Hinblick auf einen 
evidenzbasierten Einsatz neuer Arzneimittel, der nicht nur 
die Wirksamkeit an sich, sondern auch den Vorteil gegen-
über den bisher verfügbaren Therapiealternativen, also den 
eigentlichen Nutzen dieser Arzneimittel, berücksichtigt.

Versorgungsforschung: Von der 
Politikfolgen- zur Poli-tikent-
scheidungsforschung

Prof. Dr. Neuge-
bauer, IFOM, Köln

Es liegt kein Bei-
trag vor, Vortrag 
siehe www.m-vf.de

Wer gute Versorgung will, muss wissen, wo die Defizite im 
System liegen und welche Maßnahmen zur Verbesserung 
Erfolg versprechen. Solches Wissen setzt gute Forschung 
voraus. 

Durchsetzung innovativer 
Wirkstoffe nach der frühen 
Nutzenbewertung

Dr. André Klein-
feld, INSIGHT 
Health

S. 27 f. Eine Analyse der abgerechneten Arzneimittelrezepte im 
ambulanten GKV-Markt zeigt, dass neben der Nutzenbewer-
tung andere Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Darauf 
weisen z. B. die großen regionalen Versorgungsdifferenzen 
hin. Diese lassen darauf schließen, dass u.a. die Informa-
tionspolitik der KVen deutlichen Einfluss ausüben kann.

Frühe Nutzenbewertung – 
Nutzen und Innovation für die 
Kassen?

Tim Steimle, 
Techniker  
Krankenkasse

S. 31 f. Der mit dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzt (AMNOG) 
eingeführte Prozess der Nutzenbewertung (NBW) führt zu 
mehr Transparenz im Hinblick auf einen evidenzbasierten 
Einsatz neuer Arzneimittel, der nicht nur die Wirksamkeit 
an sich, sondern auch den Vorteil gegenüber den bisher 
verfügbaren Therapiealternativen. 

AMNOG: Hindernis und/oder 
Beschleuniger für Innovati-
onen?

Prof. Dr. W. Dieter 
Paar, Sanofi-
Aventis

S. 36 f. Das AMNOG muss aufgrund der noch bestehenden Mängel auch 
weiterhin ein „lernendes System“ bleiben, um „verläss liche 
Rahmen bedingungen für Innovation“ sicherstellen zu können.

Versorgungsinnovationen: 
Erfahrungen aus der Selektivver-
sorgung

Antje Domscheit, 
Bundesversiche-
rungsamt

S. 41 f. Die ersten Erfahrungen des Bundesversicherungsamtes 
zeigen, dass sich die zum 1.1.2012 eingeführte Pflicht der 
Krankenkassen zur Anzeige von Selektivverträgen bewährt 
hat. Es sind seither 1.789 Verträge angezeigt worden. Die 
Krankenkassen schließen vor allem Integrierte Versorgungs-
verträge (66% der angezeigten Verträge). 

Stratifizierte Medizin: Schwie-
rigkeiten und Chancen in der 
Versorgung

Prof. Dr. Theo 
Dingermann, Univ. 
Frankfurt

S. 44 f. Stratifizierte Arzneimitteltherapie als eine wichtige Form 
der stratifizierten Medizin basiert auf einer neuen Art der 
Diagnostik, die nicht krankheitsrelevant, wohl aber arzneimit-
telrelevant ist. Sie basiert auf dem Nachweis von Biomarkern 
in Form von Genmutationen, die entweder erworben oder 
ererbt wurden.
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>> Auf dem MVF-Fachkongress „Innovation 
2014“ wies darum auch Univ. Prof. Dr. Prof. 
h.c. Edmund A. M. Neugebauer, der Vorsitzende 
des DNVF, in seinem Vortrag „Von der Politik-
folgen- zur Politikentscheidungsforschung“ 
des öfteren auf den nationalen Aktionsplan 
Versorgungsforschung hin, aber auch explizit 
darauf, dass sich die Versorgungsforschung 
in Deutschland nach den vielen Jahren, in  
denen drei Memoranden veröffentlicht und 
das instrumentelle Handwerkszeug geschaffen 
worden ist, jetzt um die Kontextfaktoren küm-
mern müsse. Ein wichtiges dieser Kontextfak-
toren ist die Art und Weise der Patientenbe-
teiligung und der Patienteninformation, die, 
wenn sie denn ernst genommen werde, nach 
Meinung von Neugebauer einen Kulturwech-
sel nach sich ziehen wird. Auf diesen Fakt 
wies auch Dr. Stefan Etgeton, Senior Expert 
der BertelsmannStiftung, in seinem Vortrag 
„Versorgung zwischen Wunsch und Wirklich-
keit – die Sicht der Patienten“ hin, in dem 
er sehr anschaulich die Patientenposition 
im Spannungsfeld zwischen Verlässlichkeit,  
Gerechtigkeit, Selbstbestimmung und Teilhabe 
dargestellt hat. Seine Meinung zu Innovation 
ist eigentlich ganz simpel, aber dafür umso 
richtiger: Innovation, so sagte er, „ist das, 
was Patientenbeteiligung in der Versorgung 
verbessert“.

Nur diese Patientenbeteiligung führt nach 
Neugebauer zu einem Kulturwechsel, der drin-
gend notwendig ist, um aus dem gefühlten 
Stillstand herauszukommen, in dem das Ver-
sorgungssystem in Deutschland – nicht nur in 
Deutschland, sondern in allen entwickelten 
Staaten – gefangen zu sein scheint. Gefühlt 
deshalb, weil Prof. Dr. Bertram Häussler, der 
Vorsitzende des Vorstands des IGES Instituts, 
das in den letzten drei Jahrzehnten sicher 

Ein Innovations-Stillstand sieht anders aus 
Zur Förderung innovativer sektorenübergreifender Versorgungsformen und für die Versorgungsforschung soll ein von den 
Krankenkassen finanzierter Innovationsfonds geschaffen werden, der zu 75 Prozent in die Erforschung von Inhalten der Re-
gelversorgung und zu einem Viertel in die Versorgungsforschung fließen soll. Das sind alleine für die Versorgungsforschung 
dann immerhin 75 Millionen Euro, zwar weit weniger als das Deutsche Netzwerk Versorgungsforschung und der Sachverstän-
digenrat Gesundheit mit rund 300 Millionen Euro seit vielen Jahren fordert, aber immerhin. Josef Hecken, der Unparteiische 
Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschuss hat schon kundgetan, dass die ersten Gelder aus diesem Fonds schon in der 
zweiten Jahreshälfte 2014 fließen sollen. Die Frage wird sein: Wohin fließen diese Gelder? Und: Was genau soll erforscht wer-
den? Wird es sich um outcome-getriebene Forschung handeln, die sich Top Down vom wichtigsten bis zu den unwichtigeren 
Themen vorarbeitet. Eine solche Handlungsmaxime wurde übrigens in dem Eckpunktepapier eines „Nationalen Aktionsplans 
für Versorgungsforschung“, das gemeinsam vom Deutschen Netzwerk Versorgungsforschung und der BertelsmannStiftung in 
der Bertelsmann Repräsentanz Unter den Linden 1, dem ehemaligen Kommandantenhaus Berlins, präsentiert, eben jenen 
Raum, in dem auch der 4. Fachkongress von „Monitor Versorgungsforschung“ unter dem Titel „Innovation 2014“ und in Ko-
operation mit dem Bertelsmann-Unternehmen arvato healthcare und dem BKK Dachverband stattgefunden hat.

MVF-Kongress „Innovation 2014“ in Berlin in Kooperation mit dem BBK Dachverband und arvato

die meisten Versorgungsforschungsstudien in 
Deutschland erstellt hat, in seinem Vortrag 
„30 Jahre Gesundheitsökonomie: Innovations-
stau im Gesundheitswesen?“ dargestellt hat, 
dass dieser Stillstand eigentlich gar keiner ist. 
So sei die vermeidbare Sterblichkeit seit 1980 
um mehr als Zweidrittel gesenkt worden, die 
Suizid-Sterblichkeit sei im gleichen Zeitraum 
ebenfalls um mehr als die Hälfte gesunken und 
auch die Sterblichkeit bei Herz-Kreislaufkrank-
heiten hat sich seit 1989 mehr als halbiert. 

Ist das Stillstand? Sicher nicht. Was auch 
der Vortrag von Prof. Theo Dingermann von 
der Universität Frankfurt unter den Titel 
„Stratifizierte Medizin – Schwierigkeiten und 
Chancen in der Versorgung“ gezeigt hat, der 
darin zu Recht dafür plädiert hat, Krankheiten 
nicht mehr wie bisher quasi mit der Gießkanne 
– also jedes Arzneimittel für jeden Patienten 
– zu behandeln, sondern mit Einsatz von 
Gentests, die genau sagen können, welches  
Medikament bei welchen Patienten wie und ob 
überhaupt wirkt. Das sei die Zukunft!

Nach Meinung von Prof. Häussler und  
Prof. Dingermann ist das alles ein grandioser 
Fortschritt der Medizin. Probleme gibt es  
jedoch bei Prozessen und Strukturen. Darum 
steht die Überwindung der Sektorengrenzen, 
die sektorenübergreifende Qualitätssicherung 
und die Weiterentwicklung der selektivver-
traglichen Versorgung ganz zu Recht auf der 
politischen Agenda. Das sind wichtige Punkte, 
auf die auch Tim Steimle von der Techni-
ker Krankenkasse und Regierungsdirektorin  
Antje Domscheit in ihren jeweiligen Vorträgen 
eingegangen sind und die zu den jeweiligen 
Sessions gehörenden Podiumsdiskussionen 
umfassend erörtert worden sind.

Auf dem MVF-Kongress sprachen: Prof. 
Dr. Volker Amelung, BMC (Innovative Versor-

gungskonzepte bei den Volkskrankheiten), 
Prof. Theo Dingermann, Univ. Frankfurt (Stra-
tifizierte Medizin: Schwierigkeiten und Chan-
cen in der Versorgung), RD Antje Domscheit, 
Bundesversicherungsamt (Versorgungsinno-
vationen: Erfahrungen aus der Selektivver-
sorgung), Dr. Stefan Etgeton, Bertelsmann 
Stiftung (Versorgung zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit – Die Sicht der Patienten), Prof. 
Dr. Wolfgang Greiner, Universität Bielefeld 
(Gesundheitsökonomische Analysen zur Ab-
grenzung von Innovation und Fortschritt), 
Dr. Jens Härtel, arvato healthcare (Innova-
tives Versorgungsmanagement: Schwierig-
keiten und Chancen der Umsetzung), Prof. 
Dr. Bertram Häussler, IGES Institut (30 Jahre 
Gesundheitsökonomie: Innovationsstau im 
Gesundheitswesen?), Helmut Hildebrandt, 
OptiMedis AG „Internationale Erfahrungen der 
Integrierten Versorgung chronisch Kranker 
und unsere Erkenntnisse,aus „Gesundes Kin-
zigtal“), Dr. André Kleinfeld, INSIGHT Health 
(Durchsetzung innovativer Wirkstoffe nach 
der frühen Nutzenbewertung), Dr. Roland 
Leuschner, BKK Dachverband e.V. (Was behin-
dert Versorgungsinnovationen? – Wie können 
Kassen und andere Akteure innovativer sein?), 
Prof. Dr. Neugebauer, IFOM (Von der Politik-
folgen- zur Politikentscheidungsforschung), 
Tim Steimle, Techniker Krankenkasse (Frühe 
Nutzenbewertung – Nutzen und Innovation 
für die Kassen?) und Prof. Dr. W. Dieter Paar, 
Sanofi-Aventis (AMNOG: Hindernis und/oder 
Beschleuniger für Innovationen?).

Den Kongressvorsitz und die Moderationen 
der Podiumsmdiskussionen übernahmen Prof. 
Dr. Reinhold Roski, Herausgeber „Monitor Ver-
sorgungsforschung“, und Prof. Dr. Dr. Alfred 
Holzgreve, Vivantes Netzwerk für Gesundheit 
GmbH, Berlin. <<
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„Die Strukturfrage ist nicht alles entscheidend“
MVF-Kongress „Innovation 2014“ in Berlin: Podiumsdiskussion zu Struktur-Innovationen

>> Holzgreve: Der Begriff Innovation ist in anderen Branchen positiv 
besetzt, nicht so in unserer. Das kommt daher, dass wenn in der Me-
dizin etwas Neues, wirklich Innovatives auf dem Markt gebracht wird, 
dass damit das Alte nicht ersetzt wird und wegfällt, sondern das Neue 
einfach dazukommt. Diese Addition statt Substitution ist ein großes 
Problem aller Gesundheitssysteme, nicht nur des deutschen. Im Kran-
kenhaussektor ist das ganz anders. Wenn sich eine Klinik ein neues, 
innovatives Großgerät kauft, lässt man das alte doch nicht weiter-
laufen wie bisher – es wird verkauft, abgeschafft, was auch immer. 
Die Kunst wird es sein, auf einer hohen Evidenzbasis zu entscheiden, 
zu welchem Zeitpunkt eine Innovation wirklich eine ist. Doch wie? 
Machen wir das in einem dirigistischen Ansatz oder einem, der den 
Stakeholdern mehr Freiheiten lässt? Ganz wichtig ist ebenso die Frage 
des richtigen Zeitpunkts, weil davon zu hohem Maße der Grad der Evi-
denz abhängt. Herr Prof. Häussler, Sie führten in Ihrem Vortrag aus, 
dass Innovation nicht gleich Innovation sei. Wie und wann können 
wir Innovation als solche beurteilen? 

Häussler: Der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoso-
zialprodukt ist nach der Wende mehr oder weniger nicht mehr  
gestiegen. Das heißt doch im Umkehrschluss, dass Innovationen – ob 
nun im ambulanten oder stationären Sektor – letztendlich die steigenden 
Dienstleitungskosten aufwiegen, denn die Gesamtsumme bleibt ja an-
nähernd gleich. Auf der anderen Seite muss man konstatieren, dass in 
den letzten – sagen wir mal – dreißig Jahren, gerade diese Innovationen 
dafür gesorgt haben, dass die Sterblichkeit enorm zurückgegangen ist, 
auch wenn das früher überhaupt nicht evidenzbasiert zugegangen ist. 
Wir müssen uns für die Zukunft vielleicht klarmachen, dass die Art und 
Weise, wie wir derzeit Evidenz prüfen, nicht eine gesamtgesellschaftliche  
Methode ist, sondern immer nur auf den Einzelfall oder die Einzel-
intervention bezogen ist. Doch das Zusammenwirken von allem wird 
bisher überhaupt nicht geprüft. Wenn wir an diesem Punkt keinen Fort-
schritt machen, werden wir bei unseren Evidenzprüfungen sehr viel 
Ineffizienz haben.

Neugebauer: Wenn es sich hierbei um System-innovationen 

In der Podiumsdiskussion „Wege aus dem Innovationsstau“ wurde unter Moderation von Prof. Dr. Dr. Alfred Holzgreve 
(Vivantes) die erste Vortragssession resümiert. Es dikutierten die Vortragenden Dr. Stefan Etgeton (Bertelsmann Stiftung), 
Prof. Dr. Bertram Häussler (IGES Institut), Prof. Dr. Wolfgang Greiner (Universität Bielefeld), Prof. Dr. Neugebauer (IFOM, 
Köln), es meldeten sich zu Wort Helmut Hildebrandt (OptiMedis) und Antje Domscheit (BVA).

Podiumsdiskussion „Wege aus dem Innovationsstau“(von links nach rechts): Dr. Roland Leuschner (BKK Dachverband), Prof. Dr. Edmund Neugebauer (Institut für 
Forschung in der Operativen Medizin - IFOM), Dr. Stefan Etgeton (BertelsmannStiftung), Prof. Dr. Dr. Alfred Holzgreve (Direktor Forschung Vivantes und Moderator), 
Prof. Dr. Bertram Häussler (IGES-Institut) und Prof. Dr. Wolfgang Greiner (Universität Bielefeld). 
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handelt, muss man auch hierfür eine vernünftige Theorie oder 
Hypothese ent wickelt haben. Wenn diese vorhanden ist, kann ein 
Forscher – genügend Budget vorausgesetzt – prüfen, ob eine Inno-
vation sinnvoll ist oder nicht. Hätte man das bei allen sogenannte 
System innovationen gemacht, die in den letzten Jahren eingeführt 
worden sind, hätten wir uns manche Pseudoinnovation sparen kön-
nen. Ich nenne hier nur einmal das Beispiel Praxisgebühr, die wir alle 
nicht gebraucht haben und die die niedergelassenen Ärzte zu 
Recht zu heftigen Protesten veranlasst haben. Als die Kas-
seneinkünfte wieder im Lot waren, wurde die Gebühr wie-
der abgeschafft. Diese Einführung wurde ohne eine vorherige  
Theorie oder belastbare Hypothese eingeführt, weil man die dadurch 
eigentlich gewollte Gate-Keeper-Funktion gar nicht hinterfragt hat. 
Damit hat die Ein- und Ausführung nur Geld gekostet. Über so etwas 
wie die Gesundheitskarte will ich gar nicht reden. Bei einem muss 
ich Ihnen jedoch widersprechen, Herr Häussler: Gerade im Bereich der 
Medizinprodukte gibt es Innovationen, die nicht nur keine sind, son-
dern möglicherweise sogar gefährlich für den Patienten sind. Diese 
sollte man, erst einmal prüfen, bevor sie im Markt eingeführt werden, 
und zwar nicht nur bezüglich ihrer Sicherheit und Machbarkeit, son-
dern vor allem bezogen auf den Nutzen für den Patienten. 

Holzgreve: Ich glaube, das ist kein Widerspruch, sondern ließe sich 
auflösen. Doch das bitte am Nachtmittag in der Podiumsdiskussion, die 
sich um die Arzneimittel und Medizinprodukte drehen wird.

Etgeton: Ich möchte mich dem anschließen, was Herr 
Neugebauer gesagt hat. Das hat mich ein bisschen erin-
nert an die elfte Feuerbachthese, die hier schräg gegenüber 
an der Humboldt-Universität steht. Abgewandelt würde man 
sagen, die Versorgungsforscher haben die Welt nur unterschiedlich ge-
wogen oder betrachtet, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. 
Der Beginn der Veränderung ist tatsächlich die Theorie. Das ist auch 
eine Antwort auf ihre Frage, weil zunächst einmal das Problem und 
die Gewichtung der Probleme geklärt werden muss. Natürlich ist 
ein neues Arzneimittel in der Regel auch eine Antwort auf ein Pro-
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„Zu viele Dinge werden ohne Evidenz getan, 
zwar vielleicht aus bestem Wissen und Gewissen 
heraus, aber eben nicht auf Basis von ausrei-

chender Evidenz.“ 
Prof. Dr. E. Neugebauer

blem. Nun lautet jedoch die Frage, welches Ge-
wicht diesem Problem in der Gesamtversorgung 
zugemessen wird. Diese Frage muss empirisch 
unterlegt sein, bedarf aber ebenso einer be-
stimmten theoretischen Vorbereitung und einer 
qualitativen Analyse. Wenn man so vorgehen  
würde, kämen wir schneller zu einer behandlungs-
wirksamen Innovation. So aber werden Antworten 
vor dem Problem gegeben.

Holzgreve: Herr Etgeton hat in seinem Vortrag 
gesagt, man solle Patienten möglichst früh einbe-
ziehen, was der G-BA ja zumindest teilweise macht. 
Doch wenn man die Patienten fragt, was für sie das  
Wichtigste am Gesundheitssystem sei, wird seit vie-
len Jahren bemängelt, dass der Arzt zu wenig Zeit 
für sie habe. Doch auf der professionellen Ebene 
diskutieren wir das Demografieproblem, das der 
getrennten Sektoren und den Fachkräftemangel. 
Böse gesagt, spielen wir seit Jahrzehnten mit al-
len möglichen Dingen im Sandkasten herum. Ist 
es nicht ein bisschen Selbstbefriedigung, was wir 
da machen? Wir sind auf kleine IV-Verträge so et-
was von stolz, aber im Grunde rührt das an den 
wirklichen Problemen des deutschen Gesundheits-
systems, das ja insgesamt ein gutes System ist, 
wenig bis nichts. 

Greiner: Ich nehme das gerne auf. Doch zu-
erst möchte ich auf Ihre erste Frage eingehen, 
wie man die Innovationen schneller ins System 
bekommen könnte. Innovation ist zwar ein schil-
lernder Begriff, stellt aber inhaltlich erst einmal 
keinen Wert an sich dar. Erst durch die Bewertung 
ihrer kurz- und langfristigen Wirkungen kann man 
ihren Wert beurteilen. Leider wird darauf nicht sel-
ten vor Einführung in den Markt entweder ganz 
verzichtet - wie beim DMP-System – oder es wird 
ausschließlich früh evaluiert, wie bei den Arznei-
mitteln. Man braucht meiner Überzeugung nach 
zwei Verfahren: eines 
in der frühen Phase 
der Markteinführung 
und eines, das einen 
Lebenszyklus der Inno-
vation begleitet. Hier 
spielt die zweite Frage 
hinein, ob man Inno-
vationen eher zentral oder dezentral laufen lassen 
sollte, um abzuwarten, wie sich diese in der Pra-
xis bewähren. Auch hier kann nur eine angemes-
sene Kombination der beiden Vorgehensweisen 
richtig sein, und zwar in strukturierter Form. Für 
integrierte Versorgung heißt das beispielsweise, 
Leuchtturmprojekte zu initiieren, um bestimmte 
Grundfragen wie Gate-Keeping oder Formen der 
Einschränkung von Arztwahlfreiheit zu evaluieren. 
Solche Evaluationen müssen notwendigerweise 
immer die Patientensicht umfassen, also z.B. Fra-
gen zur Akzeptanz und zu den Effekten der Inno-

vationen auf die Patienten-Lebensqualität. Sehr allgemein gehaltene 
Umfragen bei Patienten wie die der Bertelsmann Stiftung helfen zu 
diesem Zweck, nicht so sehr. Um etwas über Kosten und Nutzen von 
einzelnen Innovationen zu erfahren, muss man sehr viel kleinteiliger 
auf das einzelne Projekt bezogen befragen. 

Holzgreve: Herr Leuschner, zu all dem braucht man Geld. Doch: Wie 
vergibt man das Geld denn am besten? 

Leuschner: Zuerst zu der Frage, wie Innovationen schneller ins 
System kommen können, nur eine Anmerkung, denn es wurde auf die 
Notwendigkeit von Evaluation hingewiesen. Ich bin auch der Meinung, 
dass gerade im selektivvertraglichen Bereich nicht immer konsequent 
genug evaluiert wurde. Wenn man das dort – wo sinnvoll und mög-
lich – getan hätte, hätten wir an einigen Stellen früher gewusst, was 
wirklich eine Innovation ist und was nicht. Das wäre enorm wichtig, 
denn gerade die selektivvertraglichen Regelungen sind ein Spielfeld, 
um Ideen auszuprobieren und zuerst in Regionen umzusetzen. Richtig 
ist natürlich auch, dass es ganz grundsätzliche Probleme gibt, wie die 
Sektoralität. Hier muss man grundsätzlich überlegen, wie man dieses 
Problem angeht. Das kann ein Selektivvertrag allein natürlich nicht lö-
sen. Nun zur Frage des Fonds. Da sage ich: Mal schauen, was dabei 
rauskommt. Sie, Herr Prof. Neugebauer, haben gesagt, Sie seien schon 
mit dem G-BA zu der Frage im Gespräch, wie diese Gelder für die Ver-
sorgungsforschung verwandt werden könnten. Ich hätte mir vorstellen 
können, dass die Kassen für Versorgungsforschungsprojekte sehr viel 
freier und direkter auf diese Mittel zugreifen können sollten. Wobei es 
natürlich irgendeine Art von Kontrolle geben muss. Ich lasse mich nun 
überraschen, welche Bedingungen oder Restriktionen es geben wird, 
die Kassen erfüllen müssen, um auf diese Gelder zugreifen zu können. 

Holzgreve: Ich komme noch einmal auf Herrn Prof. Häussler zurück, 
dessen Vortrag für mich etwas aus dem Rahmen fiel. Und zwar deswe-
gen, weil Sie sagten, dass im Endeffekt das deutsche Gesundheitssystem 
gar nicht so schlecht ist. Ziehen Sie eigentlich die Schlussfolgerung, 
dass man sehr, sehr vorsichtig sein muss, wenn man die Schleusen für 
Innovationen aufmacht und einfach alles ausprobiert, was da kommt?

Häussler: Ich würde sogar noch etwas daraufsetzen. Wenn man 
sich die Kurven für die Sterblichkeit in vergleichbaren Ländern be-
trachtet, die ganz andere Gesundheitssysteme haben, dann sind diese 

Kurven fast gleich. Das bedeutet nichts 
anders, als dass der Impact des Gesund-
heitssystems selbst begrenzt sein muss. Ob 
man das Gesundheitssystem nun nach der 
deutschen Fassung aufzieht oder nach der 
englischen scheint gar keine so große Rolle 
zu spielen. Doch wir alle leben davon, dass 
geforscht, gearbeitet und publiziert wird, 

dass ein Zugang zu bestimmten Technologien vorhanden ist, die in 
irgendeiner Form eingesetzt werden. Genau hier ist Deutschland ein 
wenig schneller, weil wir ein durchlässigeres Gesundheitssystem ha-
ben, allerdings manchmal auch ein bisschen langsamer, wenn es sich 
um Qualitätsfragen und um langfristige Qualitätssicherung dreht. An 
dieser Stelle sind wir vielleicht ein bisschen schlechter. Doch sollten 
wir uns eben nicht einbilden, dass die Strukturfrage alles entscheidend 
ist. Das mag – ich weiß, dass ich damit gegen meine Zunft spreche – 
die Sichtweise von Wissenschaftlern sein, aber wir müssen uns mehr 
von außen betrachten und die Rolle von Systemen, von Evaluation und 
vor allem der Reichweite von Evaluationen in einem etwas realistische-
ren Licht sehen. 

Dr. Stefan Etge-
ton, Bertelsmann 
Stiftung

Prof. Dr. Wolf-
gang Greiner, 
Universität 
Bielefeld 

Moderation: 
Prof. Dr. Dr. 
Alfred Holzgreve, 
Vivantes

Prof. Dr. Neuge-
bauer, IFOM, Köln

Prof. Dr. Bertram 
Häussler, IGES 
Institut 



9

Ud tatue velit aliscillam dionsenis

MVF Kongress-Special 01/2014

Kongress-Dokumentation

Holzgreve: Herr Neugebauer, würden Sie, wenn mit dem Fonds 
nun in Deutschland die Versorgungsforschung richtig angepackt wird,  
zuerst die Hauptproblemfelder wie Fachkräftemangel, Regionalität, 
Sektoralität und Demografie evaluieren? 

Neugebauer: Deutschland ist ein föderalistischer Staat. Eine dirigi-
stisch von oben abzuarbeitende Liste wird es folglich nicht geben. Wir 
werden uns natürlich als Netzwerk Versorgungsforschung gemeinsam  
mit den Mitgliedsfachgesellschaften, den Kassen und anderen Stake-
holdern bemühen, die prioritären Themen zu favorisieren, weil diese 
möglicherweise den stärksten Effekt für eine Veränderung im 
Gesundheitssystem haben werden. Wenn wir uns darüber auch mit 
der Politik einigen könnten, wäre schon ein großer Schritt gegan-
gen. Das haben wir übrigens in unserem Nationalen Aktionsplan 
Versorgungsforschung getan. Im ersten Kapitel des Aktionsplans  
wurde eine Priorisierung durch eine Liste der großen Themen, die wir 
abarbeiten müssen, vorgenommen. Es wird ja immer gesagt, unser 
Gesundheitssystem sei ganz toll, was nur in Teilen richtig ist. Zu viele 
Dinge werden ohne Evidenz getan, zwar vielleicht aus bestem Wissen 
und Gewissen heraus, aber eben nicht auf Basis von ausreichender  
wissenschaftlicher Evidenz. Das könnten wir viel besser machen. 

Greiner: Ich finde den Hinweis von Herrn Häussler sehr rich-
tig, ein bisschen demütiger bei dem Anspruch an das zu sein, was 
man überhaupt erreichen kann. Anderer seits darf man aber auch 
nicht fatalistisch werden, indem man sagt, das läuft schon ir-
gendwie, im Grunde genommen brauchen wir uns gar nicht 
groß zu kümmern. Das gilt sowohl für die Makro ebene als auch für die Me-
soebene. Nehmen wir z.B. mal die Krankenhauslandschaft. Hier könnte 
man doch den ganz theoretischen Verdacht haben, das es zu viele Kranken-
häuser an der falschen Stelle gibt, die obendrein mit den falschen Pfaden, 
zu langen Aufenthaltszeiten und nicht ausreichender Qualität agieren. 
Wenn man solches vermutet, müsste man nachweisen, ob die Vermu-
tung stimmt, und vor allem Vorschläge prüfen, wie man es denn besser 
machen kann. Genau dafür braucht man Versorgungsforschung. 

Holzgreve: Ob es zu viel Krankenhäuser gibt, da weiß ich nicht, ob 
dem alle zustimmen. Wir haben auf diesem Kongress viel über Fehlan-
reize gesprochen, doch wenn der sogenannte Schließungsfonds wirklich 
gegründet worden oder bestehen geblieben wäre, dann hätte es wahr-
scheinlich funktioniert. 

Greiner: Ein Fonds ist das allerletzte Mittel, das ich ergreifen würde, 
und zwar erst dann, wenn gar nichts anderes mehr geht. Darum war ich 
überhaupt nicht traurig, dass dieser Fonds weggefallen ist.

Holzgreve: Doch hätte er funktioniert. 

Greiner: Ja sicher. Doch könnte ich mir andere Dinge vorstel-
len, die auch funktionieren könnten, wie etwa Zertifikatsysteme, die 
dann auch für diejenigen, die vom Markt gehen, den Ausstieg finan-
ziell erleichtern. Fonds allein führen immer zu Mitnahmeeffekten 
und zu falscher Allokation, wie man bei der IV zu Zeiten der kollek-
tiven Anschubfinanzierung wunderbar sehen konnte. Wir freuen uns  
natürlich über die vielen Drittmittel, die in Kürze für Versorgungsforschung 
bereitgestellt werden sollen. Aber im Grunde genommen ist mir unwohl dabei, 
denn statt eines finanziellen Strohfeuers über wenige Jahre wäre ei-
gentlich die Finanzierung langfristiger Forschungsstrukturen notwendig. 

Etgeton: Deswegen – insofern leichter Widerspruch zu Herrn 
Leuschner – ist es vielleicht eine Chance, dass dieser Versorgungs- und 

Innovationsfonds über den Gemeinsamen Bundes-
ausschuss doch ein Stück weit strukturiert wird. 
Zumindest besteht die Chance, dass tatsächlich die 
großen versorgungsrelevanten Probleme in einem 
Panel-Prozess identifiziert werden, was dann hof-
fentlich bei jenen ausreichend Fantasie freigesetzt,  
die sich bemüßigt fühlen, diese Probleme zu  
lösen. Auch bin ich nicht ganz so skeptisch, was 
die strukturelle Entscheidung anbelangt, etwas 
skeptischer dagegen beim neu zu schaffenden 
Qualitätsinstitut. Das mag zwar eine innovative 
Struktur sein, doch die Frage, ob es wirklich inno-
vativ gemacht ist, ist noch unbeantwortet.

Hildebrandt: Ich möchte noch einmal auf den 
Beitrag von Herrn Prof. Häussler eingehen. Ich 
bin auf ein Buch von Clayton Christensen, einem 
Innovationsökonomen aus den USA gestoßen, 
der genau das beschrieb, was Herr Häussler in 
seinem Vortrag sagte: Wenn man mit dem Auto 
fährt, möchte man immer schneller fahren. Dabei 
muss man sich einfach immer gegenwärtigen, dass 
Innovationsprozesse in der normalen Wirtschaft 
auch ewig lange brauchen. Und vor allen Din-
gen dann, wenn es nicht mehr darum geht, nur 
inkrementelle Innovationen zu machen – das ist 
das, was wir im Gesundheitswesen erleben. Doch 
eigentlich ginge es nicht um inkrementelle, son-
dern disruptive Innovationen, demnach müssten 
Geschäftsmodelle und -prozesse insgesamt infrage 
gestellt werden. Christensen beschrieb in seinem 
Buch, dass es dafür in der normalen Wirtschaft 
und in allen anderen Branchen Zeiträume von 20 
bis 30 Jahren bedarf. Insofern bin ich trotz mei-
ner Erfahrungen mit integrierter Versorgung dann 
doch wieder ein bisschen freundlicher mit mir 
selbst und mit meiner Lebenszeitökonomie umge-
gangen. Es handelt sich eben um lang wirkende 
Prozesse – das dauert halt. Darauf muss man sich 
einstellen und nicht daran verzweifeln. Mehr dazu 
findet sich in meinem Beitrag in der Februar-Aus-
gabe von „Monitor Versorgungsforschung“.

Domscheit: Bei uns im Bundesversicherungs-
amt werden die integrierten Versorgungsverträ-
ge angezeigt. Diese Verträge dürfen nach dem  
Gesetz nicht mehr kosten als die Regelversorgung, 
daher kann man meines Erachtens auch nicht viel 
an Innovation erwarten. Angesichts dessen, dass 
Versichertenwechsel durchaus oft stattfinden und 
die langfristige Planung von IV-Modellen wirklich 
schwierig ist, verspreche ich mir von diesem In-
novationsfonds einen ganz entscheidenden Anreiz. 
Ich bin im Moment noch nicht so optimistisch, 
dass eine Pflicht zur Evaluation der Verträge mehr 
Erkenntnisse über deren Vorteile gegenüber der Re-
gelversorgung bringt. Unsere Zahlen zeigen, dass 
im Durchschnitt in diesen Verträgen zwischen 60 
und 300 Versicherte eingeschrieben sind. Das ist zu 
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wenig für eine Evaluation nach anerkannten wissenschaftlichen Stan-
dards. Daher können nur relativ wenige größere Modelle wirklich Evidenz 
erzielen. Im Moment geht das Interesse der Kassenseite mehr dahin, sta-
tionäre Verweildauern zu reduzieren und Operationen in den ambulanten 
Sektor zu verlagern. Damit ist immer eine bestimmte Versichertengruppe 
im Fokus. Doch Innovatives, das medizinische Standards voranbringen 
würde, fehlt weitestgehend. Da sind wir ein wenig desillusioniert. 

Holzgreve: Vielleicht wissen Sie, dass Herr Häussler und ich auch im 
Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Integrierte Versorgung sind. 
Damit haben Sie uns aus der Seele gesprochen. 

Häussler: Dem würde ich nur zustimmen. Man sollte sich von diesem 
statischen Zwang zur Evaluation von Selektivverträgen verabschieden, 
einfach alleine deshalb, weil dieser Ansatz eben fast nie funktionie-
ren kann. Doch stellt dieser Zwang ein riesiges Innovationshemmnis 
dar. Daher sollte man die neuen Mittel für die Versorgungsforschung 
tatsächlich für Forschung verwenden, zum Beispiel, indem man eine 
Toolbox für Versorgungsmodule schafft und validiert, aber doch nicht 
länger jeden x-beliebigen Selektivvertrag einer Untersuchung zuführt. 

Neugebauer: Ganz richtig. Und dabei haben wir uns vorher nicht 
einmal abgesprochen. 

Leuschner: Zu dem, was Frau Domscheit gesagt hat. Die sehr 
kurzfristige Sichtweise der Kassen ist mir auch durchaus bewusst und  
bekannt. Doch das liegt vor allem auch an den finanziellen Restrikti-

onen. Ich könnte mir vorstellen, dass – wenn diese Gelder für Kassen 
verfügbar gemacht werden, um selektivvertragliche Modelle mit zu  
finanzieren – zumindest die Chance besteht, etwas längerfristige Dinge 
in den Blick zu nehmen. Das aber auch nur, wenn die Kassen zumindest 
eine Chance bekommen, aus den ganz kurzfristigen Refinanzierungs-
zwängen heraus zu kommen. Die führen eben genau dazu, dass es recht 
wenig wirklich Innovatives gibt. 

Greiner: Was bedeutet wirtschaftlich? Auch nach vier Jahren kann 
es sein, dass die Refinanzierung nicht komplett ist, aber der Nutzen 
könnte durchaus den Mehraufwand rechtfertigen. Wenn Ihnen beim 
Bundesversicherungsamt nur solche Verträge vorgelegt werden, liegt 
es in der Natur der Sache, dass wirkliche Innovationen für die Versor-
gung fehlen. Wenn vorgesehen wird, dass Einspareffekte von Anfang 
an nachgewiesen werden müssen, bekommen Sie dann eben auch nur 
so etwas vorgelegt. 

Holzgreve: Als Fazit würde ich sagen, die Voraussetzungen sind viel-
leicht gar nicht so schlecht, wie sie auf den ersten Blick scheinen mö-
gen. Es kommt nun vor allen Dingen auf die genaue Ausformulierung 
der neuen Gesetze an. Hoffen wir, dass sie in dem Sinne sind, wie wir 
sie uns im Blick auf die nötige Qualität alle wünschen. <<

Bearbeitung: MVF-Chefredakteur Peter Stegmaier

>> Gibt man das Stichwort „Integrierte Versorgung“ bei Google ein, 
erhält man 470 000 Treffer – der Begriff „Regelversorgung“ führt 
zu 443 000 Ergebnissen. Diese Zahlenrelation spiegelt zwar gut die  
gesundheitspolitischen Diskussionen der letzten Jahre wieder. Sie ist 
jedoch weit von einem Abbild der Versorgungslandschaft entfernt. 
14 Jahre nach Einführung der IV führt sie nach wie vor ein Nischen-
dasein im deutschen Gesundheitssystem. Nur 0,7 bis 0,8 Prozent der 
Gesundheitsausgaben flossen in den letzten Jahren in die integrierte 
Versorgung. Zudem ist die Anzahl der IV-Verträge seit Jahren stag-
nierend. Damit bleibt ein erhebliches Potenzial für ein besseres und  
effizienteres Gesundheitssystem unerschlossen.

Die Herausforderung an unser Gesundheitssystem liegt nicht im  
Bereich der Spitzenmedizin bei hochkomplexen Eingriffen, sondern 
vielmehr im Umgang mit dem Massenphänomen chronische Erkran-
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kungen und Multimorbidität. Drei von vier im Gesundheitssystem 
ausgegebene Euro entfallen mittlerweile auf Leistungen für chronisch 
Erkrankte (SVR 2001). Deren Relevanz ist in den letzten zwei Jahr-
zehnten erheblich gestiegen: Betrug beispielsweise die Diabetes-
Prävalenz Ende der 80er Jahre ca. vier bis fünf Prozent in der Bevöl-
kerung, so verdoppelte sich dieser Wert bis zum Jahr 2009 auf 9,7 
Prozent (Deutsche Diabetes-Hilfe 2013). Zudem bleibt es oft nicht bei 
einer Erkrankung: Diabetiker haben ein zwei- bis vierfach erhöhtes 
kardiovaskuläres Erkrankungsrisiko, ein doppelt so hohes Depressi-
onsrisiko wie ein Nicht-Diabetiker und 40 bis 50 Prozent entwickeln 
ein Nierenleiden (Deutsche Diabetes-Hilfe 2012, 2013). Gerade bei 
den Älteren ist Multimorbidität der „Regelfall“: Drei von vier Personen 
über 75 Jahren leiden unter mehr als einer Krankheit (RKI 2012). 
Gerade durch diese altersbedingte Morbidität wird die Belastung des 
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erfolgversprechendsten. 
Somit zeigt sich: Auch über zehn Jahre nach Einführung der IV-

Verträge in Deutschland gibt es kaum Verträge, die großflächig mit  
einer relevanten Versichertenanzahl angelegt sind und eine umfas-
sende, langfristige Veränderung des Versorgungsmanagements chro-
nisch Kranker erzielen können.

Die Ursachen für diese Mängel sind vielfältig. Ein zentraler Aspekt, 
der viele „große Ideen“ schrumpfen lassen hat, sind die hohen  
Erwartungen an eine sehr schnelle Refinanzierung von Anfangsinvesti-
tionen durch innovative Versorgungsmodelle. Diese Erwartungen sind 
insbesondere den eng gestrickten gesetzlichen Anforderungen an die 
Wirtschaftlichkeit von Verträgen sowie der mangelnden Investitions-
freude der Krankenkassen vor dem Hintergrund drohender Zusatzbei-
träge geschuldet. Sie widersprechen jedoch sowohl den Erfahrungen 
aus anderen Industrien als auch der Organisationstheorie: Eine echte 
Versorgungsinnovation verändert im ersten Schritt zwangsläufig Rou-
tinen und führt somit zwingend erst einmal zu Friktionen und Mehrauf-
wand. Ohne die Möglichkeit, eine solche „Durststrecke“ zu durchlau-
fen, haben Innovationen jedoch wenig Chancen auf Umsetzung. Ein 
weiteres Hindernis ist die hohe Komplexität, die mit der Konstruktion 
eines sektorenübergreifenden Versorgungsansatzes verbunden ist. Pla-
nungsmechanismen, regulatorische Vorschriften, Vergütungssysteme,  
berufsständische Vertretung, IT-Infrastruktur – hinsichtlich all 
dieser Aspekte gelten für jeden Versorgungssektor eigene Spiel-
regeln. Damit steht man vor dem typischen, durch Pfadabhängig-
keiten beschriebenen Dilemma: Mit jeder Entscheidung, die man 
einst getroffen hat, wurde die Trennung der Sektoren immer weiter 
zementiert und der Aktionsspielraum entsprechend verringert. Ein 
IV-Vertrag erfordert somit ein Ausbrechen aus diesen eingetretenen 
Pfaden. Dieses Ausbrechen ist jedoch mit hohen Transaktionskosten 
verbunden – und bedarf demzufolge starker Anreize für die beteili-
gten Akteure, gegen die gewohnte Routine aktiv zu werden. Aufgrund 
des mangelnden Handlungsdrucks auf die Akteure, sich durch eine 
stärkere Patientenorientierung zu differenzieren, sowie eines starken 
Preiswettbewerbs zwischen den Krankenkassen fehlt es an den ent-
sprechenden Anreizen. Möglicherweise kann der Innovationsfonds 
diese Pattsituation lockern. Bei richtiger Ausgestaltung bietet er die 
Chance, Innovationen zu stimulieren und das Innovationsklima zu ver-

bessern.
Wir brauchen nicht zwingend mehr IV-

Verträge im Gesundheitswesen – aber wir 
brauchen Investitionen in Verträge, die auf 
größere Patientenkollektive, einen lang-
fristigeren Zeitrahmen und ein sinnvolles 
Zusammenspiel der beteiligten Leistungs-
erbringer auslegt sind. Dafür bedarf es der 
Anstrengung aller Akteure: Der Gesetzgeber 
muss einen größeren regulatorischen Spiel-

raum schaffen, die Kassen höhere Investitionsbereitschaft zeigen und 
die Leistungserbringer mehr Offenheit für Versorgungsinnovationen 
an den Tag legen. Nicht zuletzt ist außerdem die „lautere“ Nachfrage 
der Patienten nach neuen Versorgungsmodellen gefordert, um den 
Systemwandel zu beschleunigen. Erst unter diesen Voraussetzungen 
wird es gelingen, die Versorgung von Volkskrankheiten flächende-
ckend sektorenübergreifend und patientenorientiert weiterzuentwi-
ckeln.

Übrigens: Eine Suche nach „integrierter Versorgung“ in den Pro-
tokollen der Bundestagsdebatten der letzten acht Jahre führt zu 33 
Treffern … #Neuland? <<

 
 
 
„Wir brauchen Investitionen in Verträge, die auf 
größere Patientenkollektive, einen langfristige-
ren Zeitrahmen und ein sinnvolles Zusammen-

spiel aller Beteiligten auslegt sind.“

Gesundheitssystems in den nächsten Jahren noch deutlich steigen: 
Bevölkerungsprognosen gehen davon aus, dass sich der Anteil der 
über 80-Jährigen an der Bevölkerung bis 2040 verdoppelt (BiB 2013).

Die Folge für die betroffenen Patienten ist ein endloser Irrweg 
durch das Gesundheitssystem. So suchen knapp 30 Prozent der Versi-
cherten vier oder mehr verschiedene ambulante Ärzte innerhalb eines 
Jahres auf. 10 Prozent der Versicherten werden im gleichen Zeitraum 
bei sechs oder mehr Ärzten vorstellig (BARMER GEK 2014). Hinzu 
kommen Krankenhausaufenthalte, Behandlung durch Heilberufe, wie 
Physio- oder Ergotherapeuten, und pflegerische Betreuung. Jeder Be-
teiligte übt seine Profession aus – ein ganzheitliches Bild des Pati-
enten hat jedoch kaum einer. Die Verantwortung für die Vermeidung 
von Doppeluntersuchungen, den Abgleich der Diagnosestellung und 
die Koordination der therapeutischen Maßnahmen – die sowohl qua-
litätssteigernd als auch gleichzeitig kostensenkend wirken – liegt 
damit oft bei einer Person: beim hochbetagten, multimorbiden Pa-
tienten. 

Nicht nur diese strukturellen Defizite erschweren die adäquate Be-
handlung von Patienten mit den gängigen Volkskrankheiten. Nachtei-
lig wirkt sich auch aus, dass es kaum Anreize zur flächendeckenden 
und systematischen Umsetzung von Leitlinien und strukturierten Be-
handlungspfaden gibt. Die Vergütung erfolgt für jeden Versorgungs-
bereich anhand einer unterschiedlichen Logik. Zudem ist sie vor allem 
an die erbrachte Leistung (und damit das Volumen) gekoppelt statt 
an die Ergebnisqualität der Behandlung. 

Um diesen Verkrustungen entgegenzuwirken, hat der Gesetzgeber 
in den letzten 15 Jahren neue Handlungsspielräume für die Akteure 
geschaffen: Modellvorhaben, Strukturverträge, ambulante Behand-
lung im Krankenhaus, ambulante spezialfachärztliche Versorgung, 
Disease Management Programme und die Integrierte Versorgung. 
Dieser gesetzliche Rahmen wird von den Akteuren auch genutzt 
und hat an vielen Stellen zu Veränderungen und mehr Vielfalt im 
Gesundheitssystem geführt. So zählen die DMPs mittlerweile 6,5 Mio. 
eingeschriebene Patienten, die Krankenkassen haben eigene Ver-
tragsabteilungen aufgebaut bzw. sich Einkaufsgemeinschaften ange-
schlossen und die Kooperationsformen im ambulanten Sektor haben 
erheblich zugenommen: Mehr als 10 000 Ärzte sind bereits in me-
dizinischen Versorgungszentren tätig; 30 000 Ärzte kooperieren im 
Rahmen von Ärztenetzen miteinander (KBV 
2013; Agentur Deutscher Arztnetze). 

Mit Ausnahme der DMPs liegt 
ein zentrales Defizit vieler dieser  
Reformansätze in der meist nur geringen 
Versichertenabdeckung und der regionalen 
Begrenzung der Projekte. In den IV-Verträ-
gen sind durchschnittlich 300 Versicher-
te je Vertrag eingeschrieben (SVR 2012). 
Insbesondere die Verträge der bundesweit 
geöffneten Ersatzkassen mit durchschnittlich 249 Teilnehmern je 
Vertrag und der SVLFG mit durchschnittlich 118 Teilnehmern werfen 
die Frage auf, wie sich die entstehenden Transaktionskosten durch 
den Vertrag refinanzieren lassen. Auch eine nähere Betrachtung der 
inhaltlichen Gestaltung der IV-Verträge verdeutlicht, dass diese bis-
her sehr eng gefasst sind. Fast zwei Drittel der IV-Verträge sind auf 
einen Leistungsanlass oder ein Quartal beschränkt. Es gibt somit nur 
wenige Verträge, die einen umfassenden populationsorientierten Ver-
sorgungsansatz haben. Gerade für chronisch Erkrankte wäre jedoch 
ein langfristiges Versorgungsmanagement, das auf eine ganzheitliche 
Koordination und Überbrückung von Schnittstellen angelegt ist, am 
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„Preisverhandlungen finden in einer Mischwelt statt“
MVF-Kongress „Innovation 2014“ in Berlin: Podiumsdiskussion zu Wirkungen des AMNOG

>> Roski: Wenn man die Marktdurchdringung der AMNOG-Medikamente 
betrachtet, könnte man doch etwas enttäuscht sein. Wie Herr Kleinfeld 
in seinem Vortrag gezeigt hat, beträgt die Marktdurchdringung 7 bis 9 
Prozent. Das heißt doch im Endeffekt nichts anderes, als dass der Arzt 
nicht so gut verordnet als wie er könnte. Was wiederum den Schluss 
nahelegt, dass das AMNOG doch ein Innovationshemmnis ist. Oder tritt 
hier vielleicht eine durchaus richtige Vorsicht des Arztes vor Innovati-
onen zu Tage, die durch das AMNOG noch verstärkt wird?

Paar: Leider gibt es darauf keine einheitliche Antwort, weil die Da-
tenbasis nicht eindeutig genug vorhanden ist. Um hier Genaueres sagen 
zu können, müsste man Indikationsgebiete strikter trennen als es bis-
lang der Fall ist. Dazu kommt, dass die KVen Quoten vorgeben, ebenso 
Praxisbesonderheiten – auch wenn ich nun gelernt habe, dass die an-
scheinend keine so große Rolle spielen – und das Wettbewerbsumfeld 
in einem bestimmten Therapiegebiet. Beim Prostatakarzinom beispiels-
weise steht Cabazitaxel in erheblicher Konkurrenz zu anderen modernen, 
oral einnehmbaren Hormontherapien. Dass hier viele Patienten eher 
nicht mehr die Chemotherapie wählen, hat nichts mit AMNOG zu tun, 
sondern mit den zur Verfügung stehenden Therapiealternativen. 

Kleinfeld: Wir können einfach nicht sagen, ob sich aufgrund der 
Nutzenbewertung bestimmte Wirkstoffe nun besonders gut oder auch 
weniger durchgesetzt haben, denn es spielen neben dem AMNOG auch 
andere Faktoren eine wesentliche Rolle. Dazu gehören unter anderem 
auch Leitlinien. Es ist eben nicht so, dass mit abgeschlossener Nutzen-
bewertung gleich die Leitlinie angepasst wird, teilweise passiert das 
vorher, manchmal dauert das noch mal zwei, drei Jahre. Doch ein Arzt 
verordnet ein Medikament meist erst dann, wenn es in der Leitlinie 
steht, jedoch nicht, weil zu diesem Arzneimittel eine Zusatznutzenbe-
wertung stattgefunden hat.

Steimle: Früher hatten wir ja auch schon entsprechende Bewer-
tungen, beispielsweise die von Fricke und Klaus, bei denen mehr auf 
die Molekülstruktur geachtet wurde, was bei den modernen Molekülen 
nicht mehr so richtig funktioniert. Gute Produkte – Sprunginnovationen 
relativ schnell, Schrittinnovationen mehr über die Zeit – werden sich 
auch zukünftig durchsetzen. Die Frage ist eher, ob wir es schaffen, die 
vorliegenden Daten zu nutzen, um mit ihnen Vorschläge in Richtung 
Ärzteschaft zu machen. Uns geht es doch nicht darum, Innovationen zu 
verhindern, sondern Innovationen an der Stelle zu fördern, wo sie Nut-
zen bringen. Genau dafür brauchen wir mehr Information. Dazu gehört 
auch die Frage, wie sich die Sachlage in den einzelnen Indikationen 
darstellt. Das ist nicht nur für uns als Kassen spannend, sondern vor 
allen Dingen für den Arzt, der daraufhin seine ärztliche Entscheidung 
ausrichten sollte. Genau da wollen wir einsteigen, oder sind schon mit 
dem Arzneimittelreport eingestiegen.

Franken (DocMorris): Wie viele Mediziner wenden sich denn mit 
bestimmten pharmakotherapeutischen Fragestellungen an Sie? 

In der Podiumsdiskussion „Wirkungen des AMNOG“ wurde unter Moderation von Prof. Dr. Reinhold Roski (Herausgeber MVF) die 
zweite Vortragssession resümiert. Es diskutierten die Vortragenden Prof. Dr. Wolfgang Greiner (Universität Bielefeld), Dr. 
André Kleinfeld (INSIGHT Health), Tim Steimle (Techniker Krankenkasse), Professor Dr. W. Dieter Paar (Sanofi-Aventis), es 
meldeten sich zu auch Wort Prof. Dr. Neugebauer (IFOM, Köln) und Prof. Dr. Christian Franken (DocMorris).

Steimle: Derzeit nutzen rund 1.000 Ärzte den Arneimittelreport der 
TK. Anfangs wurde das Projekt ja nur in der KV Nordrhein gestartet und 
wurde jetzt erst bundesweit ausgerollt.

Roski: Es muss uns allen darum gehen, den Prozess des Innovations-
transfers zu beschleunigen. Doch wer soll das tun? Die Ärzte? Die Kas-
sen? Die Pharmaunternehmen? Oder nicht doch besser alle zusammen?

Steimle: Letzteres ist genau der richtige Ansatzpunkt. Doch dazu 
muss man zuallererst mehr Transparenz schaffen. Dass überhaupt diese 
ganzen Informationen zusammengetragen wurden, ist doch schon für 
sich gesehen eine wirkliche Neuerung, auch dass man da so viel Energie 
investiert, übrigens auch von Seiten der Pharmaindustrie. Nun muss man 
diese Informationen eigentlich nur noch im Verordnungsalltag sichtbar 
machen, was unser Beitrag dazu sein kann. Auf der anderen Seite geht es 
aber auch darum, in eine Diskussion mit den Ärzten einzusteigen, viel-
leicht gemeinsam über ein externes Institut, eine KV oder auch die In-
dustrie. Und beispielsweise auch im Rahmen spezieller IV-Verträge – wie 
etwa bei einem Rheumavertrag, bei dem wir sehr eng mit der Industrie 
zusammenarbeiten werden.

Paar: An dieser Stelle sollte man über Modifikationen im AMNOG 
nachdenken, hier fehlt derzeit etwas. Herr Steimle hat in seinem Vortrag 
gesagt, dass Ticagrelor einen Zusatznutzen für Patienten mit instabiler 
Angina pectoris hat, aber nicht bei STEMI. Das stimmt. Denn nicht je-
der Typ-II-Diabetiker braucht einen GLP1-Rezeptor-Agonisten. Das Pro-
blem ist aber, dass so lange wir das derzeitige AMNOG und die derzeitige 
Preisverhandlung haben, alles viel zu starr gehandhabt werden muss. 
Wir können doch gar keinen Opt-Out aus einer bestimmten Patienten-
Subpopulation machen, weil das einfach faktisch nicht zulässig ist. Wir 
würden uns gerne mit flächendeckenden Anzeigen dahingehend positio-
nieren, indem wir sagen, dass bestimmte Patienten weiterhin mit oralen 
Antidiabetika und nicht mit einer Injektion behandelt werden sollten. 
Doch die Preisverhandlung findet in einer Mischwelt statt, die am Ende 
zu einem Schwarz oder Weiß und letztlich unter Umständen zum Verlust 
eines kompletten Präparats führt. Dabei ist es für keinen Arzt und keinen 
Patienten zielführend, eine Option zu verlieren. Andererseits muss doch 
nicht jeder Patient alle Optionen bekommen, doch wäre es gut, wenn 
bestimme Patientengruppen damit behandelt werden können. Das ist im 
Moment das größte faktische operative Problem des AMNOG.

Steimle: Das stimmt auf der einen Seite. Wir müssen viel genauer 
werden. Wir müssten dann auch wissen, in welcher Dosierung und für 
welche Indikation was verordnet wurde. Erst wenn man das weiß, kann 
man beispielsweise für Subpopulationen einen rabattierten Preis formu-
lieren. Wenn es nach der TK ginge, gerne auch als Art geheimer Rabatt, 
damit kein den europäischen Preis störender Erstattungsbetrag publik 
wird. Auf der anderen Seite glaube ich, dass auch heute schon die be-
teiligten Verhandlungspartner in der Lage wären, Mischkalkulationen 
durchzuführen. Eine solche Kalkulation ist doch immer auch eine Wet-
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te in die Zukunft, wie stark sich das Produkt durchsetzt. Man kann es 
aber besser machen, um zum Beispiel gezielt mit Coaching-Programmen 
nachzuforschen, wo der Patient mit seiner Therapie nicht klarkommt. 
Dazu muss man gezielt die Versorgungsdaten analysieren, um zu sehen, 
wer von einer bestimmten Medikation einen Vorteil hat und wer nicht. 
Dann kommen wir endlich dazu, die Patienten zu finden, die von be-
stimmten Therapien am besten profitieren.

Kleinfeld: Man muss jedoch mit Empfehlungen aufpassen. Denn „kein 
Zusatznutzen“ heißt nicht, dass das betreffen-
de Medikament schlecht ist. Es heißt lediglich, 
dass es laut der zu einem bestimmten Zeit-
punkt vorliegenden klinischen Studien nicht 
besser ist als die bestehenden. Wenn aber die 
mit „kein Zusatznutzen“ bewerteten Medi-
kamente so dargestellt werden, als wenn sie 
wirklich nicht gut wären, kommen sie gar nicht 
auf den Markt und dann fehlt diese Therapieoption. Hier geht die derzei-
tige Diskussion nicht in die richtige Richtung. Dazu kommt, dass gerade 
bei den Wirkstoffen, die überhaupt keinen Zusatznutzen gezeigt haben, 
der Preis vernünftiger ist, denn das ist dann der tatsächlich angepasste.

Neugebauer: Es ist durchaus richtig, wenn man Subgruppen analy-
siert. Denn dann sieht man möglicherweise einen Vorteil, der in der ganz-
heitlichen Bewertung vielleicht nicht gesehen wird, weil es eine metho-
disch nachgeordnete Fragestellung ist. Hier gäbe es auch die Möglichkeit, 
klinische Studien zusammen mit Registern durchzuführen. Im Medizinpro-
duktebereich liegt es noch näher, dass man möglichst früh in klinischen 
Studien ein Register einbetten muss, um genau dadurch eine weitere Pra-
xispopulation im Alltag betrachten zu können. Dieses Instrument ist für 
mich überhaupt noch nicht ausgeschöpft und keiner denkt meiner Ansicht 
nach so richtig darüber nach. 

Paar: Natürlich denken wir darüber nach. Wir wissen erst nach der 
Phase III welche Subgruppen besonders profitieren und welche nicht. 
Das heißt nichts anderes, als dass man sich erst nach Phase III und 
nach der Zulassung intensiver um Registerstudien kümmern kann. Doch 
das nutzt natürlich nichts beim ersten AMNOG-Verfahren, weil das gleich 
nach der Phase III einsetzt. Es sind nun gerade bei der EMA Bestre-
bungen in Gange, die Label – die Zulassungstexte – eher breiter zu fas-
sen. Das bereitet allen, die für Marktzugang zuständig sind, Kopfschmer-
zen. Denn was heißt es denn, wenn ein Medikament beispielsweise zur 
Behandlung von hohem Blutzucker zugelassen wird? Das können Sie sich 
überlegen, dass die zweckmäßige Vergleichstherapie beispielsweise auch 
Joggen und Diät sein kann, weil das eine wirklich sehr zweckmäßige 
Vergleichstherapie ist. Doch diese hat kein Unternehmen in keiner Studie 
abgedeckt. Das Problem ist aber, dass diese Daten das AMNOG mit dem 
Tag des Inverkehrbringen fordern könnte, wenn die Label wirklich breiter 
gefasst werden sollten.

Neugebauer: Es geht immer um die Vergleichstherapie und die wird 
doch zusammen im Vorfeld festgelegt. Sie gehen doch vorher zum G-BA 
und beraten sich oder nicht? 

Steimle: Da kann man schon unterschiedlicher Meinung sein. 
Paar: Die wird festgelegt, aber ich weiß nicht, ob ich das Wort ge-

meinsam unterstreichen würde.

Neugebauer: Da scheint ja noch Raum für Diskussion zu sein. Doch 

habe ich noch eine zweite Frage. Es geht mir um das, 
was Sie Brückenkomparatoren genannt haben. Wer 
legt die fest? 

Paar: Wir bekommen in der Tat eine zweckmäßige 
Vergleichstherapie in einer Beratung gesetzt, wir 
können auch darüber diskutieren und die Setzung 
wird auch mittlerweile begründet. Im Moment findet 
eine solche Beratung oft noch nach Start der Phase-

III-Zulassungsstudie 
statt. Haben wir ge-
gen B geprüft, aber C 
als zweckmäßige Ver-
gleichstherapie gesetzt 
bekommen, dann gibt 
es ein Problem. Nun 
müssen wir anfangen 

zu suchen, ob es einen indirekten Vergleich auf B 
gegen C gibt. Mit der Verfahrensänderung Mitte letz-
ten Jahres wurde jedoch festgelegt, dass künftig 
grundsätzlich die zweckmäßige Vergleichstherapie 
der Phase III akzeptiert werden muss. Dennoch sind 
wir manchmal froh, wenn wir über indirekte Evidenz 
zusätzliche Argumente gewinnen können. Das ist 
aber sehr schwierig.

Roski: Dahinter steht die Forderung von Herrn 
Kleinfeld nach einer späten Nutzenbewertung. 

Kleinfeld: Es wäre sinnvoll, wenn wir mit Zulas-
sung der Wirkstoffe direkt mit einer Versorgungs-
forschungsstudie starten würden, was eigentlich 
verpflichtend eingeführt werden müsste. Das wurde 
damals einfach verpasst, als das AMNOG in Kraft ge-
treten ist. Darum wurde bisher auch noch keine Ver-
sorgungsforschungsstudie bei einem neuen Wirkstoff 
angegangen. 

Greiner: Die meisten HTA-Agenturen – NICE und 
andere – nutzen keine Versorgungsforschungsstudien, 
sondern fast ausschließlich klinische Studien. Doch 
sind wir uns eigentlich klar darüber, was wir nach 
Marktzugang an Versorgungsdaten erwarten? Würde 
z. B. eine GKV-Datenauswertung für diesen späteren 
Verlauf eines Medikamentes ausreichen, um zu sehen, 
was wirklich bewirkt worden ist und wie hoch die 
Wirksamkeit ist? Oder brauchen wir so etwas wie ein 
Register, die im Grunde unvermeidlich eine Inklusi-
on Bias haben? Oder brauchen wir tatsächlich eine 
Randomisierung? Doch wie soll das gehen, wenn das 
Medikament inzwischen frei verfügbar ist? Mir sind 
die Spielregeln unklar. Ich kann mir vieles überlegen, 
aber ich wüsste immer sofort das Gegenargument. 
Und wenn dann doch das IQWiG mit seiner Philoso-
phie überprüft, bleibt eigentlich nur noch Randomi-
sierung als zentrales Element des Studiendesigns, die 
eben einfach schwierig ist im Versorgungsalltag.

Paar: Das wäre auch meine Erwartung. Auch bei 

„Würde zum Beispiel eine GKV-Datenauswertung 
für diesen späteren Verlauf eines Medikamentes 
ausreichen, um zu sehen, was wirklich verhindert 
worden ist und wie hoch die Wirksamkeit ist?“ 
Prof. Dr. Wolfgang Greiner, Universität Bielefeld
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einer späteren Nutzenbewertung oder einer Nach-Nutzenbewertung, also 
nach einer befristeten Zusatznutzensetzung für zwei Jahre, bin ich skep-
tisch, zumindest so lange das Methodenpapier so ist wie es ist. Man wird 
auch damit ohne RCT-Evidenz wohl kaum Chancen haben. 

Greiner: Was würden Sie sich denn wünschen? 

Paar: Es wäre sinnvoll, die Zeitlinie zu öffnen. Doch das hängt immer 
auch von jeder Einzelsituation ab. Es gibt natürlich Fragestellungen, in 
denen es sinnvoll sein wird, in einigen Jahren eine RCT-Evidenz zu ha-
ben. Es wird aber auch Situationen geben, in denen ein Zusatznutzen 
bei Patienten existiert, ob der nun gering oder beträchtlich ist, was man 
dann vielleicht auch durch ein Register genauer klären könnte. Doch im 
Moment glaube ich nicht, dass mit dem jetzigen Methodenpapier und der 
jetzigen Philosophie des IQWiG mit unrandomisierter Evidenz ein großer 
Blumentopf zu gewinnen ist. Doch dazu müsste man am besten Herrn 
Windeler fragen.

Kleinfeld: Der hat mal bei einer Sitzung ganz klar gesagt, dass er 
zwar ein großer Befürworter von Versorgungsforschung sei, aber bitte 
nicht in der Nutzenbewertung. Das war eine relativ klare ernüchternde 
Aussage. Man müsste tatsächlich eine Versorgungsforschungsstudie in 
Auftrag geben, um zu zeigen, man kann damit wirklich beweisen kann. 
Das wird zwar niemals auf dem RCT-Niveau sein, aber man kann tat-
sächlich vielleicht etwas anderes zeigen. Doch wenn das keiner macht, 
werden wir diese Diskussion in zehn Jahren 
noch genauso weiterführen. 

Neugebauer: Man muss einfach mal da-
mit anfangen. Wir haben inzwischen gerade 
in der Versorgungsforschung eine Reihe von 
wirklich guten Methoden entwickelt. Man 
muss sich davon lösen, dass Studien in der Versorgungsforschung eine 
mindere Qualität haben als klinische Studien, die meist nur die Wirksam-
keit unter optimalen Bedingungen abbilden. Für die Realität der Versor-
gung kann das Außerachtlassen des Kontextes eine Verzerrung darstel-
len. Auch Register kann man monitoren und es gibt Qualitätskriterien. 
Wenn diese erfüllt sind, wird beispielsweise auch der Inclusion-Bias 
ausgeschlossen. Andererseits kann man Vieles machen, um methodisch 
sauber zu werden. Denn RCT mit seiner Weltraumrealität bildet eben 
eine ganz andere Realität als Versorgungsforschung ab.

Steimle: Wir brauchen die Evidenz auch über die Zeit. Es ist doch 
auch nicht so, dass nach einer Zulassung und nach den ersten AMNOG-
Bewertungen ein Unternehmen aufhört zu forschen. Herr Hecken hat bei 
den Anhörungen im Gesundheitsausschuss ausgeführt, dass gerade die 
Vielzahl der Studien, die es zum Bestandsmarkt gibt, dazu geführt haben, 
dass die Methodik so unklar ist, dass man daraus nicht abschließend 
bewerten könnte, wie denn der Nutzen genau ist. Wir brauchen natürlich 
weitere Evidenz, vor allen Dingen auch in der Versorgung. Das ist der 
entscheidende Punkt. Es darf auch keine Weltraumrealität geben, son-
dern die bestverfügbare Evidenz, die wir auch über Versorgungsforschung 
entwickeln können. Da sind Sie, Herr Prof. Neugebauer, die Experten, die 
uns Kassen genau solche Modelle vorschlagen können und für die wir uns 
dann natürlich auch einsetzen werden, weil wir den Patienten optimal 
versorgen wollen. Trotzdem heißt das nicht, dass man beginnen sollte für 
ein Produkt, das in den ersten Ergebnissen relativ schlecht ist, zwanghaft 
neue Studien einzufordern. Wenn wir mit Pharmaherstellern reden, die 
mit uns Studien- und Patientenprogramme umsetzen wollen, stellen wir 

fest, dass es meist jene Produkte sind, die einen geringen oder keinen 
Zusatznutzen haben. Das mag aus Industriesicht verständlich sein, aber 
aus unserer weniger. Hier muss man über den G-BA zu vernünftigen Re-
gelungen kommen. 

Roski: Damit diskutieren wir über eine Art Weiterentwicklung des 
AMNOG. Gibt es denn eine Chance für eine Gesetzesänderung?

Paar: Ich fand den Kommentar von Herrn Steimle zielführend, der 
sagte, man könne dem Mischpreis-Dilemma auch in einer Verhandlung 
entkommen. Das wäre mir am allerliebsten. Mit den derzeitigen Regula-
rien und auch der derzeitigen Art und Weise kommt man schon zu recht. 
Übrigens auch mit dem GKV-Spitzenverband, mit dem ich schon ein paar-
mal verhandelt habe, – die Verhandlungsatmosphäre an sich ist superfair. 
Wir bräuchten nur mehr Flexibilität und großzügigere Interpretation in 
schwierigen Situationen, dann wären keine neuen Gesetze nötig, denn 
davon haben wir wahrlich genug. Erst wenn man das Thema aber über 
flexiblere Verhandlungen nicht vom Eis bekommen sollte, sollte man über 
neue Gesetze nachdenken; indes nicht vorher, das würde alles nur wieder 
komplizierter machen. Wichtig ist uns vor allen Dingen die Vertraulich-
keit. Wir haben derzeit in Deutschland bei vielen AMNOG-verhandelten 
Produkten einen Preis, der unterhalb des europäischen Durchschnitts 
liegt. Das wird so nicht mehr lange in großen Konzernen akzeptiert.

Roski: Wie hoch ist die Bereitschaft, auf diese Argumente einzugehen?
Paar: Da gibt es das alte Wort des lernenden Systems, das keiner mehr 

hören kann, aber in dem Fall stimmt‘s.

Roski: Also sehen Sie Chancen? 
Steimle: Wir haben doch auch Entwick-

lungschancen, beispielsweise dahingehend, 
dass inzwischen auch einzelne Vertreter von 
Krankenkassen bei den Verhandlungen dabei 

sind. Das wird sicherlich eine Veränderung der Diskussion bringen. Man 
kann auch dem GKV-Spitzenverband Versorgungsdaten zur Verfügung 
stellen, um damit Populationen aus den Versorgungsdaten zu ziehen. 
Solche Ansätze sollte man deutlich mehr integrieren. Wichtig wäre auch 
uns das Thema Vertraulichkeit des Erstattungsbetrages. Ich weiß, dass 
ein Pharmaunternehmen nur bedingt Rabatte geben kann, wenn damit 
gleich der Preis in anderen Ländern in den Keller rauscht. Doch uns 
muss es doch darum gehen, in Deutschland einen vernünftigen Rabatt 
zu bekommen. Wenn dazu eine vernünftige Evidenz und auch ein Mehr 
an Versorgungsrealität in den Verhandlungen durch den Einbezug der 
Krankenkassenvertreter kommt, umso besser. 

Kleinfeld: Sinnvoll wäre eine rechtliche Änderung hin zu einer ver-
pflichtenden Versorgungsforschung. Das würde der Versorgungsforschung 
und der Evidenz sehr gut tun. In dem Moment, in dem man Versorgungs-
forschung verpflichtend und eben nicht optional ganz am Ende einsetzen 
kann, wird auch eine größere Akzeptanz geschafft werden.

Steimle: Mehr Versorgungsforschung und mehr Evidenz sind wichtig, 
aber sicherlich nicht verpflichtend, weil damit auch die Gefahr besteht, 
dass Produkte, die tatsächlich schlecht bewertet wurden, über Patienten-
programme in die Versorgung kommen. Produkte, die schon die erste Hürde 
nicht vernünftig genommen haben, müssen doch nicht zwingend über Ver-
sorgungsforschung und Patientenprogramme in die Versorgung kommen. << 

Bearbeitung: MVF-Chefredakteur Peter Stegmaier

„Man muss sich davon lösen, dass Studien in 
der Versorgungsforschung eine mindere Qualität 

haben als andere.“ 
Prof. Dr. Neugebauer, IFOM, Köln 
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„Versorgung zwischen Wunsch und Wirklichkeit“
Interview mit Dr. Stefan Etgeton, Senior Expert der Bertelsmann Stiftung

>> Herr Etgeton, versuchen wir einmal grundsätzlich die Patientenpo-
sition zu reflektieren und daraus Anforderungen an das Gesundheitswe-
sen und wiederum daraus Anforderungen an Innovation zu formulieren. 

Die Patientenposition ist keine sehr eindeutige. Sie bewegt sich auf 
der einen Seite in einem Feld, das man vielleicht mit Habermas „le-
bensweltlich“‚ nennen kann. Dieses Feld ist stark von familiären Werten 
geprägt und basiert auf Vertrauen. Demnach ist auch das Verhältnis 
zwischen dem Behandlelndem und dem Patienten sehr stark von Ver-
trauenselementen geprägt – hier zählt vor allen Dingen Erfahrung und 
der gute Glaube. 

Blinder Glaube?
Oft. Und das nicht nur in Notfällen. Vielfach wird ganz bewusst die 

eigene Verantwortung an Health Professionals delegiert, ganz anders 
als in vielen anderen Bereichen unseres Lebens. 

Demnach ein Stück weit auch Prinzip Hoffnung.
Viele Menschen hoffen und vertrauen damit darauf, dass quasi hin-

ter ihrem Rücken Qualität stattfindet, dass beispielsweise für Hygiene 
in Krankenhäusern gesorgt ist und sie nicht kränker aus dem Kranken-
haus heraus kommen, als sie hinein gegangen sind. Dieses Verhalten 
entspricht einem überkommenen Bild von Patienten und Patientenrol-
len, stellt aber durchaus noch eine Dimension der Wirklichkeit dar und 
muss daher auch für unser Patientenverständnis eine Rolle spielen. 

Auch wenn das sehr weit vom mündigen Patienten weg ist, der mit 
dem Arzt auf Augenhöhe parliert,

Das ist ja auch nur die eine Seite. Der zweite Bedeutungskreis, über 
den wir bei der Fassung des Begriffs Patientenposition zunehmend 
mehr reden müssen, ist der Bedeutungskreis, den man mit „Mündig-
keit“ überschreiben würde. Systemisch könnte man das eher der Markt-
logik zuordnen oder gar einer Rechtslogik. Mündigkeit heißt in diesem 
Fall, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist und der Einzelne jeder 
Behandlung vorher zustimmen muss. 

Doch spielt auch im klassischen Patientenverhältnis die Mündigkeit 
immer schon als konstituierendes Element eine große Rolle. 

Das kommt drauf an. Die Einen vertrauen auf ihre Erfahrung und 
setzen auf guten Glauben, die Anderen auf Transparenz und kritische 
Prüfung. Der Kompetenzübertragung steht immer die autonome Betei-
ligung am Versorgungs- und Behandlungsgeschehen gegenüber.

Shared Decision Making ist eines der viel zitierten Stichworte.
Damit verbunden ist die Verantwortung für eigene Entscheidungen, 

die im Verlauf eines Lebens, und damit auch einer Behandlung in der 

Stefan Etgeton studierte von 1982 bis 1989 evangelische Theologie an der Kirchlichen Hochschule Bethel und der Universität 
Hamburg; danach Philosophie und Kulturwissenschaft in Berlin. 1995 promovierte er am Institut für Kulturwissenschaft der 
Humboldt-Universität zu Berlin. In den Jahren 1996 bis 2000 war er Bundesgeschäftsführer der Deutschen AIDS-Hilfe. 2001 und 
2002 hat er als Projektkoordinator an der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) gearbeitet. Von 2002 bis 2007 war er Gesundheits-
referent, von 2007 bis 2011 Leiter des Fachbereichs Gesundheit, Ernährung beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Seit 2011 
ist Etgeton Senior Expert im Programm „Versorgung verbessern - Patienten informieren“ der Bertelsmann Stiftung. Er hielt auf 
dem Kongress „Innovation 2014“ einen Vortrag, den er „Versorgung zwischen Wunsch und Wirklichkeit – Die Sicht der Patienten“ 
überschrieben hatte, woraus das hier publizierte Interview entstand.

Folge zu tragen ist. Bezogen auf die Qualität gerät der Nutzer – ich 
nehme bewusst dieses Wort – ein Stück weit auch in die Rolle des 
Schiedsrichters. Der Nutzer beurteilt Ärzte, Krankenhäuser, Reha-Ein-
richtungen und Apotheker. Patienten im 21. Jahrhundert bewegen sich 
in beiden Kreisen, die sich immer wieder überlappen, überschneiden 
und sich zum Teil auch gegenseitig bedingen. 

Womit Sie die Grafik (siehe Bild) meinen.
Doch das wird in der Grafik nicht so deutlich, weil die Kreise ab-

bildungsbedingt gegeneinander stehen. Doch müssten Sie viel mehr 
ineinander verwoben sein. Denn beispielsweise bedarf es Vertrauen, 
um überhaupt mündig zu sein und umgekehrt. Insofern ist die Position 
des Patienten durchaus eine gespannte. 

Welche grundsätzlichen Anforderungen ergeben sich aus dieser 
Spannung  an das Gesundheitswesen?

Hier scheinen mir vier Begriffe zentral zu sein. Der erste Begriff lau-
tet Verlässlichkeit, der auch eher dem Bereich der Vertrauensbeziehung 
zuzuordnen ist. Verlässlichkeit allerdings in einem sehr umfassenden 
Sinn – zunächst natürlich bezüglich des Umfangs und des Zugangs zur 
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nötigen Leistung. Jeder Versicherte möchte auch noch in 30 Jahren, 
wenn er möglicherweise darauf angewiesen ist, sicher sein, dass er von 
seiner Kasse jene Leistung bekommt, auf die er sich heute verlassen 
kann. Das heißt aber auch, dass sich jeder Versicherte auf die Qualität 
und auch auf das Qualitäts-
management verlassen kön-
nen muss, das hinter seinem 
Rücken stattfindet. Und auch, 
dass die Kosten, die er dafür 
zu tragen hat, auf Dauer ge-
tragen werden können.

Das ist die ökonomische 
Verlässlichkeit, die zuneh-
mend eine immer größere 
Rolle spielt.

Genau. Das haben wir in 
den letzten Jahren insbe-
sondere im Bereich der PKV 
erlebt, dass da in einigen 
Bereichen die Kosten doch 
deutlich gestiegen sind. Hier 
spielt aber noch ein Begriff 
hinein, der Gerechtigkeit 
lautet. Gerechtigkeit spielt 
eine ebenso große Rolle, 
wenn es um Gesundheit geht. 
Die wesentlichen Aspekte 
sind dabei Versorgungs-, 
Bedarfs- und Verteilungs-
gerechtigkeit. Gerechtigkeit 
ist damit ein recht schattie-
rungsreicher Begriff, der in 
der Diskussion, je nachdem, 
welcher Aspekt betont wird, 
eine unterschiedliche Rolle 
spielt und auch unterschied-
liche Konsequenzen hat. 

Umso mehr, wenn der 
dritte, sehr wichtige Begriff 
hinzukommt: die Mündig-
keit.

Den mündigen Patienten 
bewegt eher der Anspruch 
an die Teilhabe an einem 
guten Gesundheitswesen 
und eine  ebenso gute Ge-
sundheitsvorsorge. Der Pa-
tient des 21. Jahrhunderts 
will nicht nur bei der indi-
vuellen Behandlung –  eben 
durch Shared Decision Ma-
king - mitreden können, 
sondern auch im System 
selbst auf einer kollektiven Ebene.

Stichwort: Patientenbeteiligung, das in Deutschland wie vielen an-
deren Ländern durchaus noch entwicklungsfähig ist.

Das heißt nichts anderes, als dass sich die Gremien der gemein-
samen Selbstverwaltung und alle Institutionen, egal ob sie auf der 
Ebende der  Leistungserbringer- oder der Kostenträgerseite verortet 
sind, sich an den Wünschen ihrer Kunden, der Nutzern ihrer Leistungen 

orientieren müssen. Auch 
das ist ein Teil von Teilhabe. 
Der letzte wichtige Begriff, 
nicht identisch mit Teilha-
be, aber sehr nahe daran, ist 
die Selbstbestimmung. Der 
Patient will im Gesundheits-
wesen entscheiden können 
und er muss es auch. Rein 
rechtlich gesehen ist das 
die Voraussetzung für jede 
Behandlung. Darüber hinaus 
hat der Patient die Freiheit, 
zwischen Ärzten, Kranken-
häusern und Krankenkassen 
zu wählen.

Kann man als Fazit fest-
halten, dass Verlässlichkeit, 
Gerechtigkeit, Teilhabe und 
Selbstbestimmung das Ge-
sundheitswesen fördert?

Etwas konkreter heißt 
das, dass Versorgungsinno-
vationen so angelegt sein 
müssen, dass die Probleme, 
die im System existieren, 
vom Patienten her gedacht 
und gelöst werden müssen. 
Bisher wird vom Angebot 
her gedacht.

Ich habe eine Innova-
tion und frage mich dann, 
welches Problem passt dazu.

So in etwa. Das kann 
aber nicht länger gutgehen. 
Denn es muss uns um Versor-
gungsinnovationen gehen, 
die ungerechtfertigte Unter-
schiede im Umfang und in 
der Qualität der Versorgung 
reduzieren, um die Ent-
wicklung neuer Formen und 
Strukturen der Beteiligung 
und Teilhabe auf der indi-
viduellen und kollektiven 
Ebene, um neue Formen der 
Selbstbestimmung, die eine 
unabhängige Bereitstellung 
von Information über die 

Qualität der Leistungen und des Gesundheitswesen einschließt. Will 
heissen: Es ist noch viel zu tun.<< 

Bearbeitung: MVF-Chefredakteur Peter Stegmaier
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Dr. Roland Leuschner

Was behindert Versor-
gungsinnovationen? 
Wie können Kassen 
und andere Akteure 
innovativer sein?
Versorgungsinnovationen zielen darauf ab, die Gesundheits-
versorgung besser und/oder wirtschaftlicher zu machen. 
Wichtige Ansatzpunkte und Bestandteile (ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit) sind insbesondere: eine Prozessoptimierung 
mit Blick auf die gesamte Behandlungskette, das Entwickeln 
von Anreizmechanismen für Prävention, Honorierungsmodelle 
mit dem Fokus auf Ergebnisqualität und nicht auf Menge und 
Anzahl von Leistungen, eine aktive Patientenbeteiligung. 

Zusammenfassung
Hindernisse für Versorgungsinnovationen finden sich in ganz unterschiedlichen 
Bereichen. Dazu gehören fehlende Anreize für Kassen, in Versorgungsinnova-
tionen zu investieren, Fehlanreize bei den Leistungserbringern, durch die eher 
die Leistungsmenge als die Outcome-Qualität honoriert wird, sowie Defizite in 
der Forschungs- und Entwicklungskultur. Eine wichtige Rolle in diesem Kontext 
spielt die Politik, die über die Gesetzgebung die Rahmenbedingungen vorgibt. 
Die von der Großen Koalition in Aussicht gestellten Änderungen, insbesondere 
im selektivvertraglichen Bereich gehen in die richtige Richtung. Jedoch werden 
nicht alle Hürden für Versorgungsinnovationen beseitigt.

Schlüsselwörter
Versorgungsinnovationen, Selektivverträge, Versorgungsforschung, Outcome, 
Qualität, Investitionskosten

>> Wenn Krankenkassen planen, über selektivvertragliche Rechts-
grundlagen wie die integrierte Versorgung nach §§ 140 a ff. SGB V 
Versorgungsinnovationen umzusetzen, sind oft hohe Entwicklungs- 
bzw. Investitionskosten eine kaum zu überwindende Hürde. Während 
die Kosten sofort anfallen, kann mit Erträgen erst mittel- oder sogar 
langfristig gerechnet werden. Das gilt vor allem dann, wenn präven-
tive Elemente Bestandteil der Innovationskonzepte sind. Dies stellt 
die Krankenkassen vor große Probleme, da sie aufgrund der Morbi-RSA 
Systematik ihre finanzielle Situation nicht längerfristig genau abschät-
zen können, sondern im Gegenteil erst jeweils rückwirkend für jedes 
Jahr präzise wissen, wo sie finanziell stehen. Auch können Versicher-
te in dem langen Zeitraum bis zum Erreichen des Return on Invest 
(ROI) einer Versorgungsinnovation die Krankenkasse verlassen haben. 

Zusätzliche Investitionen können so für die Kassen zu ernsten Pro-
blemen im Wettbewerb um Zusatzbeiträge bzw. Beitragssätze führen.

Die zum Ende des Jahres 2008 abgeschaffte Anschubfinanzierung 
für die Integrierte Versorgung war grundsätzlich ein probates Mittel, 
um dem Finanzierungsproblem der Kassen für Ausgaben in diesem 
Bereich zu begegnen. Um Innovationen zu befördern ist es daher 
wichtig, erneut eine Finanzierungshilfe für Ausgaben der Kassen 
im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) anzubieten, z.B. über 
die Bereitstellung von Mitteln aus dem Gesundheitsfonds. Die Po-
litik hat dies offensichtlich im Blick, denn sie hat die Einrichtung 
eines Innovationsfonds von 300 Mio. Euro angekündigt, wobei 225 
Mio. Euro davon der Förderung innovativer, sektorenübergreifender 
Versorgungsformen und die übrigen 75 Mio. Euro der Versorgungs-
forschung zugute kommen sollen. Die Vergabe der Mittel soll über 
den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) gesteuert werden – und 
genau hier liegt das Problem. Es ist nur schwer vorstellbar, dass ein 
derart korporatistisch ausgerichtetes Verfahren für die Verwendung 
dieser Mittel zu einer Förderung innovativer, sektorenübergreifend 
ausgerichteter Ansätze im selektivvertraglichen Bereich führen wird. 
Wenn man konzediert, das hohe Vorinvestitionen bei Versorgungs-
innovationen notwendig sind und hierfür auch Mittel aus dem Ge-
sundheitsfonds bereitgestellt werden sollen, dann passt außerdem 
die derzeitige Regelung des § 53 Abs. 9 SGB V nicht, nach der Se-
lektivverträge (welche als Wahltarife nach § 53 Abs. 3 angeboten 
werden) insgesamt nicht teurer als die Regelleistungen sein dür-
fen. Eine entsprechende Änderung des § 53 wäre daher folgerichtig 
und müsste im Sinne einer Förderung von Innovationen ebenfalls 
erfolgen.

Fehlanreize für Leistungserbringer 

Die Vergütung der Leistungserbringer ist eher mengen- als nut-
zen- und qualitätsorientiert ausgerichtet. Sektorales Denken und 
sektorale Vergütung verhindern adäquate Anreizsysteme. Jeder 
Sektor hat nur seine eigene Wirtschaftlichkeit im Blick, so dass die 
sektorenbezogene Umsatz- und Erlösmaximierung jeweils Ziel der Be-
mühungen ist und nicht der gesundheitliche Outcome des Patienten 
und die Gesamtwirtschaftlichkeit. Das derzeitige Vergütungssystem 
berücksichtigt längerfristige Effekte und Minderinanspruchnahmen 
in anderen Sektoren nicht oder nur unzureichend und führt zu kurz-
fristiger Planung auf Leistungserbringerseite. So kommen auch Bain 
& Company (Hültenschmidt 2011) zu der Einschätzung, dass: „(...) 
neue Vergütungssysteme ein zentraler Hebel für kosten- und quali-
tätsorientierte Veränderungen sind.“

Six Forces That Can Drive Innovation 
– Or Kill It

Regina E. Herzlinger (Herzlinger 2006) beschreibt für das amerikanische 
Gesundheitssystem sechs Kräfte, die Innovationen treiben oder auch verhindern 
können: Six Forces That Can Drive Innovation – Or Kill It
Players: The friends and foes lurking in the health care system that can destroy 
or bolster an innovation´s chance of success
Funding: The processes for generating revenue and acquiring capital, both of 
which differ from those in most other industries 
Policy: The regulations that pervade the industry, because incompetent or 
fraudulent suppliers can do irreversible human damage
Technology: The foundation for advances in treatment and for innovations that 
can make health care delivery more efficient and convenient
Customers: The increasingly engaged consumers of health care, for whom the 
passive term „patient“ seems outdated
Accountability: The demand from vigilant consumers and cost-pressured payers 
that innovative health care products be not only safe and effective but also 
cost-effective relative to competing products

Diese Kräfte sind sicher nicht nur im amerikanischen Gesundheitssystem, son-
dern auch in denen anderer Industrienationen die relevanten Triebkräfte bzw. 
Hemmnisse für Innovationen. Auf die meisten dieser Kräfte wird daher auch in 
diesem Aufsatz explizit oder zumindest implizit Bezug genommen.
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Bessere, sektorenübergreifende Outcome-Qualität könnte durch 
Einführung von ergebnisabhängigen Vergütungsmodellen honoriert 
werden. Entsprechende „Pay for Performance“-Vergütungsmodelle 
werden im selektivvertraglichen Bereich teilweise schon erprobt und 
umgesetzt. Viele Detailprobleme verhindern dabei bisher den großen 
Durchbruch. Da diese Modelle in der Regel vorsehen, dass eine bessere 
bzw. zusätzliche Vergütung für überdurchschnittliche Qualität durch 
Vergütungsabschläge bei schlechter Qualität gegenfinanziert wird, ge-
stalten sich die Verhandlungen mit den Leistungserbringern über die 
Vergütungsabschläge teilweise schwierig. Eine solche Vergütungssy-
stematik erfordert außerdem eine gut funktionierende und von allen 
Vertragspartnern akzeptierte Qualitätsmessung und Sicherung. Trotz 
aller Detailschwierigkeiten sind ergebnisabhängige Vergütungsmodelle 
aber ohne Zweifel richtig und zukunftsweisend.

Als grundsätzliche Voraussetzung für eine bessere sektorenüber-
greifende Outcome-Qualität und eine darauf ausgerichtete Vergü-
tungsstrategie bedarf es einer sektorenübergreifenden Qualitätssiche-
rung (SQS). Diese wird durch die sektorale Abschottung bisher fast 
vollständig verhindert. Eine wirkliche Umsetzung der SQS ist ohne 
grundlegende, im SGB V zu verankernde strukturelle Änderungen wie 
etwa die Vereinheitlichung von Kodierregeln bzw. Dokumentations-
standards für alle Sektoren vermutlich nicht möglich. Die Politik hat 
zwar das Thema QS auf die politische Agenda dieser Legislaturperio-
de gesetzt, es ist jedoch nicht erkennbar, dass derart grundlegende 
Reformen angegangen werden sollen.

Förderung einer Forschungs- und  
Entwicklungskultur

Versorgungsforschung benötigt Geld, daneben aber auch Platt-
formen für den Austausch zwischen Wissenschaft, Kostenträgern und 
Leistungserbringern.

Eine entsprechende (Versorgungs)Forschungs- und Entwicklungs-
kultur ist Grundlage für die Weiterentwicklung von neuen Versorgungs-
formen und für die Entwicklung von Innovationen. Kassen können 
Versorgungsforschung aufgrund der schon beschriebenen finanziellen 
Restriktionen jedoch nur begrenzt fördern. Es gibt für Kassen (wie 
auch für Leistungserbringer) bislang kaum Anreize, einen Etat für 
Forschung zur Verfügung zu stellen.

Die von der Politik in Aussicht gestellte Bereitstellung von jährlich 
75 Mio. Euro aus dem Innovationsfonds für die Versorgungsforschung 
ist grundsätzlich ein geeigneter Weg, um Finanzierungsengpässe in 
diesem Bereich zu beseitigen, wobei die Bedenken hinsichtlich des 
angedachten Verfahrens zur Verwendung und Verteilung der Fonds-
mittel bereits geäußert wurden. 

Grundsätzlich sind auch gemeinsame Förder- und Finanzierungspro-
jekte von der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und anderen 
Organisationen ein gutes Mittel, um die Finanzierungsgrundlage der 
Versorgungsforschung zu verbessern. Beispielhaft sei hier der Förder-
schwerpunkt Versorgungsnahe Forschung, Patientenorientierung und 
Chronische Krankheiten genannt. Von den Förderern – GKV, Private 
Krankenversicherung (PKV), Deutsche Rentenversicherung Bund und 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) – wurden ins-
gesamt gut 20 Mio. Euro für diesen Förderschwerpunkt zur Verfügung 
gestellt. Die Finanzierungsbeteiligung des BMBF von mehr als 50% der 
Gesamtsumme war, neben dem intrinsischen Wert dieser Förderkoo-
peration, ein starkes Argument und starker Anreiz für die finanzielle 
Beteiligung der übrigen Förderer.

Eine wichtige Erkenntnis aus dem genannten Förderschwerpunkt 

ist, dass neben der Bereitstellung von entsprechenden Mitteln für die 
Versorgungsforschung vor allem auch das Schaffen von Anlaufstel-
len und Plattformen für den Austausch zwischen Wissenschaft und 
Kostenträgern eine große Bedeutung hat. Gerade der Transfer von 
Forschungsergebnissen in die Versorgungspraxis ist oft eine große 
Hürde und wird dadurch erschwert, dass die Wissenschaft nach ei-
gener Aussage vielfach unzureichend über Strukturen, Prozesse und 
Ansprechpartner auf Seiten der Kostenträger informiert ist. 

Im Rahmen der Förderung einer Forschungs- und Entwicklungskultur 
sollte auch eine Förderung von Investitionen für Versorgungsinnova-
tionen ins Auge gefasst werden. Das Problem beschreibt die Hilde-
brandt GesundheitsConsult GmbH (Hildebrandt et al 2008) zutreffend 
in folgendem Satz: „Entwickelt und investiert wird da, wo mit hinrei-
chender Sicherheit nachhaltig mit unternehmerischem Engagement 
Geld verdient werden kann.“ Diese Sicherheit fehlt. Gründe dafür sind 
u.a. die hohen Vorabinvestitionen, die für komplexe Neuentwicklungen 
von Prozessen und durchgängigen IT-Lösungen notwendig sind. Der 
Aufwand vergrößert sich noch durch die Notwendigkeit doppelter Ab-
rechnungswege bei einem Nebeneinander von Selektiv- und Kollek-
tivverträgen. Hinsichtlich der Refinanzierung für private Investoren 
besteht zudem teilweise Unsicherheit über die langfristige Stabilität 
der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen. 

Vor großen Problemen stehen auch Start-up-Unternehmen, die 
sich im Bereich Versorgungsinnovationen engagieren wollen, da es 
in Deutschland nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten gibt, sich zu 
finanzieren. Folgende Zahlen verdeutlichen dies sehr anschaulich: Im 
Jahre 2012 betrug das Fundraising über Venture Capital Finanzierung 
hierzulande 204 Mio. Euro über alle Branchen, wobei reine Health 
Care Service Innovationen dabei gar nicht auftauchen. In den USA 
wurden im gleichen Jahr 20,6 Milliarden Dollar Venture Capital Gelder 
in Start-ups investiert (Diemer 2013). Allein der Markt Digital Health 
erlebt dort derzeit einen regelrechten Boom. 

Um Investitionen im Bereich Versorgungsinnovationen und auch 
das Engagement von Start-ups in diesem Sektor zu fördern könnte 
ein Kapitalfonds eingerichtet werden. Denkbar ist zum einen eine 
wirtschaftspolitische Förderung z.B. über die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau oder zum anderen eine gesundheitspolitische Förderung 
über den Gesundheitsfonds (Hildebrandt et al 2008). 

Kommende Änderungen  
in Bezug auf Selektivverträge

Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass „Krankenkassen mehr Frei-
räume erhalten, um im Wettbewerb gute Verträge gestalten und re-
gionalen Besonderheiten gerecht werden zu können“. 

Die Regelungen im Einzelnen: 
•  Eine Angleichung der „rechtlichen Rahmenbedingungen und Besei-

tigung bestehender Hemmnisse bei der Umsetzung von integrierten 
und selektiven Versorgungsformen“

•  Gleichartige Regelung der Evaluation
•  Nachweis der Wirtschaftlichkeit gegenüber der zuständigen Auf-

sichtsbehörde nach vier Jahren
•  Aufhebung der Regelungen zur Mindestdauer und zur Substitution 

der Regelversorgung
•  Vereinfachung des Bereinigungsverfahrens
•  Überführung von geeigneten Versorgungsformen in die Regelver-

sorgung
•  Aufhebung der Vergütungsbeschränkungen bei Hausarztverträgen
•  Strukturierte Behandlungsprogramme müssen Bestandteil der HZV-
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Verträge werden, soweit sie die Hausärzte betreffen.
•  Zur Förderung innovativer sektorenübergreifender Versorgungs-

formen und für die Versorgungsforschung soll ein Innovationsfonds 
in Höhe von 300 Mio. Euro (hälftig über den Gesundheitsfonds und 
hälftig über die Krankenkassen finanziert) eingerichtet werden.

Fazit

Die Regelungen gehen insgesamt in die richtige Richtung. Einige 
der bestehenden Probleme und Hürden auf dem Weg zu mehr Versor-
gungsinnovationen werden jedoch nicht bzw. nicht konsequent ge-
nug angegangen. So ist der in Aussicht gestellte Innovationsfonds 
grundsätzlich eine gute Idee und ein geeignetes Mittel, um den Fi-
nanzierungsproblemen bei innovativen, sektorenübergreifenden Ver-
sorgungsprojekten zu begegnen und die Finanzierungsgrundlagen der 
Versorgungsforschung zu verbessern. Die Vergabe dieser Mittel über 
den G-BA und von diesem festzulegende Kriterien zu organisieren, 
birgt jedoch die Gefahr, dass die Fondsgelder im kollektivvertrag-
lichen Bereich versenkt werden und den Kassen nicht für innovative, 
selektivvertragliche Projekte und eigene Versorgungsforschungsideen 
zur Verfügung stehen. 

Bestehende Regelungen im SGB V, nach denen Selektivverträge 
nicht teurer als die Regelleistungen sein dürfen (§ 53 Abs. 9 SGB 
V), stellen ebenfalls eine große Hürde für innovative, selektivver-
tragliche Vorhaben dar, deren Beseitigung die Politik bisher nicht 
vorsieht. Ähnliches gilt für Auflagen bezüglich der Wirtschaftlichkeit 
von Krankenkassen (insbesondere § 197 b SGB V), die die Möglich-
keiten der Umsetzung von Selektivverträgen stark beschränken und 
beispielsweise die Einbindung von Managementgesellschaften für die 
Umsetzung solcher Verträge fast ausschließen.

Das Thema Qualitätssicherung wird von der Politik offensichtlich 
als dringlich und wichtig erkannt, aber dem Entwurf des GKV-Finanz-
struktur- und Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetzes (GKV FQWG) ist 
nicht zu entnehmen, dass die für eine SQS notwendigen, grundlegen-
den strukturellen Änderungen in Angriff genommen werden sollen. 
Ohne SQS ist jedoch eine bessere, sektorenübergreifende Outcome-
Qualität kaum erreichbar.

Auch eine Förderung von Investitionen in Versorgungsinnovationen 
durch beispielsweise die Einrichtung eines Fonds ist von der Politik 
bisher nicht vorgesehen.

Um alle erkennbaren Hürden für Versorgungsinnovationen zu be-
seitigen, wären weitere, über die von der Politik angekündigten und 
teilweise bereits initiierten Änderungen hinausgehende Reformen 
notwendig. Einige dieser zusätzlichen Änderungen haben sehr grund-
legenden Charakter. Andere beziehen sind eher auf Detailregelungen, 
mit denen sichergestellt werden könnte, dass sich das Innovations-
potential der selektivvertraglichen Möglichkeiten und die Wirkung 
des Innovationsfonds voll entfalten können. <<
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Hindrances for Innovations in the 
German Health Care System

Hindrances for innovations in the health care system can be found at 
different levels. They include missing incentives for health insurance 
companies to invest in innovations; problematic incentives for care 
providers who raise the amount of treatment rather than the outcome 
quality and shortfalls in the research and development culture. In 
this context legislation has an important role defining the frame 
conditions. The modifications announced by the governing coalition, 
particularly those concerning the selective contracting area, point 
to the right direction. But not every obstacle will be eliminated.

Keywords
hindrances for innovations, outcome, quality, health insurance companies

Autorenerklärung
Dr. Roland Leuschner ist stellvertretender Abteilungsleiter Versor-
gungsmanagement des BKK DV und vertritt als solcher die Interessen 
der BKKen.



Wissenschaft

MVF Kongress-Special 01/2014

MVF-Special 01/2014 8. Jahrgang 08.08.2014

20

Fachkongress „Innovation 2014“

>> Wenn man an einer sachlichen Bewertung der Innovationsdyna-
mik interessiert ist, muss man zunächst die Frage beantworten, was 
wir zum Maßstab für Stillstand oder Bewegung im Gesundheitssystem 
machen. Wir legen hierfür die funktionale Bestimmung des Gesund-
heitssystems in Abgrenzung von den anderen gesellschaftlichen 
Subsystemen fest, also von den anderen Infrastruktursektoren, ins-
besondere dem Verkehr, der Bildung, des Wohnens oder der Kom-
munikation. In diesem Kontext wird deutlich, woran das Gesund-
heitswesen gemessen werden kann und soll und woran nicht: Es hat 
nicht die Aufgabe, in allgemeiner Weise für „Glück“ oder „Wohlfahrt“ 
zu sorgen, sondern ganz konkret für Gesundheit. Und damit steht 
auch der Maßstab für die Frage fest, ob Stillstand oder Innovation 
herrscht: Wird Gesundheit erzeugt, die sich bekanntlich daran mes-
sen lässt, ob das Risiko zu Sterben gesenkt wird und ob die Lebens-
qualität von kranken Menschen verbessert oder wenigstens erhalten 
wird? Auf jeden Fall wird die Innovationsdynamik nicht primär daran 
gemessen, ob sich Strukturen verändert haben oder ob es innovative 
Projekte in der Versorgungslandschaft gibt. 

Wir werden uns im Folgenden daher zunächst dem „Outcome“ zu-
wenden, also dem, was das Gesundheitssystem primär produzieren 
soll. Dann richten wir den Blick auch auf Prozesse und natürlich auch 

Prof. Dr. Bertram Häussler

30 Jahre Gesundheitsöko-
nomie – Innovationsstau 
im Gesundheitswesen?
Für viele Betrachter ist unser Gesundheitswesen durch Still-
stand gekennzeichnet. Gute Ideen würden nicht umgesetzt, 
Bürgern und Patienten würden dadurch Fortschritte vorent-
halten, möglicherweise eine Zwei-Klassen-Medizin befördert. 
Oft wird dies auf Überregulierung, bürokratische Hemmnisse 
und die gegenseitige Blockade von Interessengruppen zurück-
geführt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch diejenigen, 
die darauf hinweisen, dass das Leistungsangebot ständig 
wachse, dass dieses Wachstum nicht ausreichend kontrolliert 
werde, und dass dies im Wesentlichen eine Folge einer von den 
Anbietern induzierten Inanspruchnahme sei. Vertreter dieser 
Position wollen demzufolge statt der Frage nach einem Inno-
vationsstau lieber den Aspekt der Begrenzung des Wachstums 
erörtern nach dem Motto: „Wie viel Wachstum sollen wir uns 
denn noch leisten?“ Diese „Minus“- und „Plus“-Perspektiven 
auf die Entwicklung des Gesundheitswesens stehen sich meist 
unvermittelt gegenüber. Es fällt aber auf, dass die eingenom-
mene Position vielfach von der Rolle des Betrachters in diesem 
System geprägt ist. Dabei sind Vertreter der Minus- oder 
Stillstands-These vorrangig den Leistungserbringern oder der 
Gesundheitswirtschaft zuzuordnen, Vertreter der Plus- oder 
Wachstums-These meist den Kostenträgern und der an Public 
Health orientierten Wissenschaft. Interessant ist dabei, dass 
beide Lager übereinstimmend befinden, dass das Gesund-
heitswesen irrational und inneffizient funktioniere, dass es 
risikobehaftet und sogar stellenweise patientenfeindlich sei.

Zusammenfassung
Fortschritte im Gesundheitswesen werden vielfach nicht wahrgenommen, weil 
kurzfristige Betrachtungen vorherrschen und eine übergreifende Perspektive 
fehlt. Dabei zeigen sich oftmals überraschende Erfolge, wenn man längere 
Zeiträume betrachtet: Bei vielen Krankheitsbildern geht die Sterblichkeit in 
einem erstaunlichen Ausmaß zurück. Als Treiber für diese Entwicklung kommen 
vor allem Innovationen bei Diagnostik und Therapie in Frage. Die Politik setzt 
dagegen überwiegend an der Veränderung von Strukturen an, die sich tatsächlich 
nur langsam verändern und vielfach den Eindruck von Stillstand hervorrufen. 

 Schlüsselwörter
Innovationen, Outcomes, Prozesse, Strukturen, Sterblichkeit

auf die Strukturen, die – so unsere These – für die Wahrnehmung von 
gesundheitspolitischem Stillstand besonders prägend sind. Vorab 
wollen wir aber auf ein erkenntnistheoretisches Phänomen hinwei-
sen, das uns bei der Beurteilung von Dynamik oftmals auf die falsche 
Fährte führt.

Kontinuierliche Bewegung täuscht Stillstand vor

Jeder kennt das Phänomen, dass man während einer Fahrt mit 
konstanter Geschwindigkeit das Gefühl verliert, dass man sich über-
haupt bewegt. Insbesondere dann, wenn Bewegung nicht durch sen-
sorische Erlebnisse wie Lärm, Rütteln oder abrupte Bewegungen be-
gleitet ist, wie das in modernen Schnellzügen oder Autos der Fall ist, 
die auf perfekten Autobahnen fahren, werden auch hohe Geschwin-
digkeiten im Lauf der Zeit nicht mehr als Bewegung erlebt, wenn sie 
konstant bleiben. Dies gilt umso mehr, wenn wir eine Bewegung in 
nur einem kurzen Zeitraum beurteilen. Wenn uns bei schneller Auto-
bahnfahrt ein Gegenstand herunterfällt und wir uns diesem für einige 
Sekunden zuwenden, haben wir am wenigsten den Eindruck, dass wir 
unter Umständen hunderte von Metern zurückgelegt haben, während 
wir abgelenkt waren. Erst wenn uns nach Stunden bewusst geworden 
ist, dass wir uns in einer völlig anderen Landschaft befinden, haben 
wir begriffen, dass wir uns signifikant bewegt haben.

Diese Dialektik zwischen Bewegung und Stillstand begegnet uns 
auch bei der Betrachtung des Gesundheitssystems. Wir sehen eher 
den Stillstand als den Fortschritt, weil wir aus den verschiedensten 
Gründen in kurzfristiger Perspektive auf das Gesundheitssystem und 
seine Leistungen schauen. Damit meinen wir nicht Sekunden, son-
dern ein Jahr. Das Jahr stellt für viele Phänomene eine kurzfristige 
Betrachtung dar. Es ist so prägend, weil sich das Wirtschaftsleben 
auch im Gesundheitssektor überwiegend im Jahrestakt voran bewegt. 

Outcomes verbessern sich erheblich

Wenn wir uns an einem längeren Zeitraum orientieren – z. B. an 
30 Jahren – haben wir einen Zeitraum, der sicherlich nicht mehr 
kurzfristig zu nennen ist. Was erkennen wir?

Zunächst wenden wir uns den Todesfällen zu, die man dem 
Gesundheitssystem am eindeutigsten als Leistung zuschreiben kann, 
den „vermeidbaren Todesfällen“. Es handelt sich um Krankheiten und 
Situationen, die unter heutigen Bedingungen meist gut behandelbar 
sind, wo Sterbefälle durch Interventionen für vermeidbar gehalten 
werden. Dazu gehören die Mütter- und Säuglingssterblichkeit oder To-
desfälle durch Krankheiten wie Tuberkulose, oder durch Bluthochdruck 
bis Menschen unter 65. Seit den 1980er-Jahren ist die Sterblichkeit 
an solchen Todesursachen um sage und schreibe 69 Prozent zurückge-
gangen (Abb. 1). Dies geschah als Folge des Zusammenwirkens unter-
schiedlicher Anstrengungen, ist aber eine herausragende Leistung des 
Gesundheitssystems. Die Entwicklung ist aber weitgehend unbeachtet 
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geblieben und hat nicht verhindert, dass wir heute überwiegend über 
Stillstand reden, wenn wir das Gesundheitssystem betrachten.

Ein weiteres Beispiel ist die Suizid-Sterblichkeit, die in Deutsch-
land nach 1945 zunächst kontinuierlich zugenommen hat. Mit den 
1980er-Jahren setzte jedoch eine Umkehr ein, so dass die Sterblich-
keit durch Selbsttötung in den vergangenen 30 Jahren um mehr als 
die Hälfte zurückgegangen ist (Abb. 2). Auch dies bedeutet alles an-
dere als Stillstand. Auch hier erkennen wir Dynamik als Resultat von 
intentionalem Handeln auf vielen Ebenen von der Krisenintervention 
bis zu Langzeitbehandlung von Depressiven. Beratungs- und Hilfs-
dienste, psychologische und psychotherapeutische Therapien sowie 
die Pharmakotherapie mit innovativen oder generisch genutzten 
Wirkstoffen haben zu dieser Dynamik beigetragen.

Als drittes Beispiel sind die großen Volkskrankheiten zu erwäh-
nen, insbesondere die Herz-und Kreislauferkrankungen. Ihre Sterb-
lichkeit hat ebenfalls seit den 1980er-Jahren um rund 60 Prozent 
abgenommen. Das bedeutet, dass jeder Bundesbürger heutzutage ein 
um mehr als die Hälfte reduziertes Risiko hat, in einem Jahr am 
Herztod zu sterben, um ein Beispiel zu geben. Auch dies nehmen wir 
vielfach nicht als Bewegung wahr. Auch hier liegt dies daran, weil 
wir uns schlichtweg daran gewöhnt haben, dass diese Sterblichkeit 
kontinuierlich zurück geht und dass Medizin wirkt – natürlich neben 
Prävention und Aufklärung über die entsprechenden Risikofaktoren.

Bei diesen hohen, zweitstelligen Verbesserungsraten können bloß 
die Neubildungen nicht mithalten, deren Sterblichkeit in vergleich-
baren Zeiträumen nur um 24 Prozent reduziert werden konnte. Doch 
es ist voraussehbar, dass sich in den kommenden 20 Jahren auch auf 
dem Gebiet der Krebserkrankungen die Geschwindigkeit der Sterb-
lichkeitsreduzierung deutlich erhöhen wird. Dann wird es Früchte 
tragen, dass seit rund 15 Jahren die verschiedensten wissenschaftli-
chen Disziplinen bewusst und sehr intentional für Fortschritte in der 
Onkologie zusammenarbeiten.

Das Leistungsspektrum verändert sich schnell

Wenn wir uns den Prozessen zuwenden, betrachten wir die Ent-
wicklungen, die mit den Effekten auf der Outcome-Ebene in einem 
Zusammenhang stehen. Hier erkennen wir Dynamik, aber in beide 
Richtungen, also Zunahme und Abnahme. 

Beginnen wir mit der Behandlung von Ulkuskrankheiten, also von 
Geschwüren im Magen- und Darmbereich. Seit 1980 haben Behand-

lungen im Krankenhaus mit diesen Diagnosen um 57 Prozent abge-
nommen. Dieser enorme Rückgang des Bedarfs hat erklärbare Gründe: 
Die in den späten 1980er-Jahren eingeführte medikamentöse The-
rapie war so effektiv, dass schwere Erkrankungsfälle immer seltener 
wurden, viele Patienten konnten quasi geheilt werden. 

Eine Abnahme von Leistungen beobachten wir auch bei einigen 
gynäkologischen Eingriffen (Abb. 3): Dammschnitte bei Entbindungen 
oder die radikale Entfernung der Gebärmutter sind in dem relativ kurzen 
Zeitraum um jeweils ein Viertel zurückgegangen. Umgekehrt hat sich 
die Zahl der „subtotalen“ Operationen mehr als verdoppelt.

Auf der anderen Seite können wir beobachten, dass einzelne Ein-
griffe mit enormen Zuwachsraten imponieren (Abb. 3): So haben mi-
nimalinvasive Operationen an den Herzklappen zwischen 2007 und 
2012 die enorme Steigerung von null auf über 12.000 Fälle pro Jahr 
erfahren. Etwas weniger steil, aber dennoch signifikant, war der An-
stieg der arthroskopischen Refixation der Schulter. 

Wir erkennen also auch bei den Prozessen, dass von Stillstand kei-
ne Rede sein kann. Es gibt viele Behandlungsverfahren, die schnell 
zu- oder schnell abnehmen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Der 
Bedarf kann abnehmen, schonendere Verfahren können solche erset-
zen oder auch ergänzen, die wesentlich invasiver oder risikoreicher 
sind und – last but not least – der Wunsch der Patientinnen hat 
bei unseren gynäkologischen Beispielen sicherlich eine wesentliche 
Rolle gespielt. Ihm wurde stattgegeben, weil es Alternativen zum 
traditionellen Vorgehen gibt.

Ein weiteres und faszinierendes Beispiel für die Veränderung von 
Prozessen ist das Verordnungsverhalten im ambulanten Sektor. Auch 
dort hat in den vergangenen 30 Jahren ein enormer Wandel statt-
gefunden, der dazu geführt hat, dass von den 24 im Jahr 1975 am 
häufigsten verordneten Wirkstoffen nur eines (Schilddrüsenhormone) 
im Jahr 2011 unter den Top 24 geblieben ist. Die damals sehr häu-
figen Verordnungen von Beruhigungs- und Schlafmitteln, durchblu-
tungsfördernden Wirkstoffen sowie Arzneimitteln mit nicht nachge-
wiesener Wirkung sind sehr viel seltener geworden. Alle häufigen 
Verordnungen beziehen sich auf Arzneimittel, die Bestandteil einer 
„evidenzbasierten“ Medizin sind.

Strukturen verändern sich langsam

Die Dynamik bei der Veränderung von Strukturen ist dagegen weit-
aus geringer. Die Zahl der Krankenhausbetten ist in den vergange-

Abb. 1: Reduzierung vermeidbarer Sterblichkeit seit 1980. Quelle: IGES Institut 
nach gbe-bund.de.

Abb. 2: Rückgang der Suizid-Sterblichkeit seit 1980. Quelle: IGES Institut nach 
Destatis, gbe-bund.de.
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nen 20 Jahren um nur 18 Prozent gesunken. Der Anteil angestellter 
Ärzte im ambulanten Sektor ist in diesem Zeitraum gerade einmal auf 
sieben Prozent angestiegen, obwohl dies eine bedeutsame Struktur-
veränderung darstellt. Zentrale Projekte, die das Gesundheitssystem 
verändern sollen, kommen langsam, teilweise gar nicht voran: Die 
Implementierung der Gesundheitskarte ist schon fast eine unendliche 
Geschichte. Auch im Hinblick auf die integrierte Versorgung wird viel-
fach beklagt, dass nach dem Wegfall der Anschubfinanzierung Still-
stand herrsche, dass die erwartete Transformation in ein integriertes 
Gesundheitssystem nicht einmal im Ansatz stattgefunden habe. 

Bei näherem Hinsehen fällt aber auf, dass es trotz der beklagten 
Inflexibilität der Strukturen quasi „unter der Oberfläche“ laufend zu 
Veränderungen kommt, dass sich Innovationen Bahn brechen, obwohl 
die Leuchtturmprojekte nicht voran kommen: Die elektronische An-
meldung bei und elektronische Kommunikation mit niedergelassenen 
Ärzten sind eine viel geübte Praxis. Niedergelassene kommunizieren 
untereinander und mit den Krankenhäusern. Die Integration der Ver-
sorgung ist vielfach geübte Normalität. Sie kommt aus ohne Verträge, 
Ausführungsbestimmungen und Berichtssysteme. Pragmatisch, wenn 
auch weniger perfekt, als es sich viele Reformer wünschen. Das Sys-
tem schläft nicht, sondern holt sich Innovationen dort, wo sie sich 
für die Marktteilnehmer als plausibel und vorteilhaft erweisen. Wo 
Innovationen nicht vorankommen, sollte man daher immer fragen, ob 
sie denn wirklich gut bzw. produktiv sind und nicht nur gut gemeint.

Fazit

Hohe Dynamik bei der Verbesserung der System-Outcomes. Hohe 
Dynamik bei der Umstrukturierung von Leistungen des Systems, also 
bei den Prozessen: Stillstand und Innovationsstau sieht man nur, 
wenn man durch ein enges zeitliches Schlüsselloch schaut. Dennoch 
sollte und könnte manches noch schneller besser werden. 

Strukturen verändern sich nur träge, obwohl sie die Lieblings-
perspektive der Gesundheitspolitik sind. Dennoch ist diese Trägheit 
offensichtlich durchlässig genug, der oben beschriebenen Dynamik 
Raum zu lassen. Treiber dieser Dynamik ist vor allem die Innovations-
tätigkeit von Leistungserbringern und Herstellern, also all jenen, die 
auf dem Gesundheitsmarkt Geld verdienen wollen. Deutschland war 
bislang – allen Klagen zum Trotz – kein Land, das die Diffusion von 
Neuem in besonderem Maße behindert hat. Dennoch haben nicht nur 
die „Anbieter“, sondern auch die „Nachfrager“, der Staat und natürlich 
die gesetzliche Krankenversicherung, die Entwicklung mitbestimmt.

Die Zukunft hat bereits begonnen und wir sehen, dass sie sicherlich 
durch mehr Regulierung gekennzeichnet sein wird als die Vergangen-
heit. Vor dem Hintergrund der nicht so ganz schlechten Innovations-
bilanz, die wir für die vergangenen 30 Jahre ziehen, wäre es weiterhin 
wünschenswert, wenn sich die Dynamik der Anbieterseite auch weiter-
hin entfalten könnte. Gleichzeitig würde es sich lohnen, die Patienten 
und Versicherten stärker zu beteiligen und ihnen mehr Raum für Ge-
staltung zu geben. Und für mehr Mitverantwortung, auch wenn dies in 
vier Jahren liberaler Gesundheitspolitik aus der Mode gekommen ist. <<

Abb. 3: Operative Eingriffe mit starker Ab- bzw. Zunahme (Beispiele). Quelle: 
IGES Institut nach gbe-bund.de

Konflike liegen nicht vor.

30 Years of Health Economics - An 
Innovation Bottleneck in the Public 

Health Sector?
Advancements in the health sector are unperceived in many cases, 
because short-term thinking dominates and a comprehensive outlook 
is missing. Despite this fact, long-term monitoring reveals surprising 
achievements: Mortality decreased drastically throughout a variety of 
diseases. These developments are considered to be driven mainly by 
innovations in diagnostics and therapy. In contrast, political decision 
makers predominantly adhere to the transformation of structures that 
can only be changed slowly and thereby the impression of stagnancy 
is often evoked.
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>> Hartwig Bauer, der Grandseigneur der deutschen Chirurgie, hat den 
Unterschied zwischen Innovation und Fortschritt einmal so charak-
terisiert, dass man erst dann von Fortschritt sprechen könne, wenn 
die Innovation besser sei als das Alte (Bauer 2010). Demnach gibt 
es offenbar eine ganze Reihe von Innovationen, die kein Fortschritt 
sind, weil sie zwar technologisch eine Neuerung darstellen, aber keinen 
Nutzen gegenüber den bestehenden Behandlungsoptionen nachweisen 
können. In der ökonomischen Theorie spielt die Abgrenzung zwischen 
Innovation und Fortschritt erstaunlicherweise allerdings keine große 
Rolle. Das ist vor allem deshalb überraschend, weil sowohl der tech-
nische Fortschritt als auch die Innovation feste Bestandteile der ökono-
mischen Theorie darstellen, beispielsweise in der volkswirtschaftlichen 
Wachstumstheorie, die die wirtschaftliche Entwicklung zu wesentlichen 
Teilen durch Bevölkerungswachstum und technischen Fortschritt er-
klärt. Der Begriff der Innovation wird vielfach in der ordnungspoli-

Prof. Dr. Wolfgang Greiner

Gesundheitsökonomische 
Analysen zur Abgrenzung 
von Innovation und Fort-
schritt
Der Koalitionsvertrag 2013 erwähnt im Abschnitt „Gesund-
heit und Pflege“ (abgesehen vom neuen Innovationsfonds) 
nicht ein einziges Mal die Worte Innovation und Fortschritt, 
aber dafür wird diesem Aspekt im wirtschaftspolitischen Teil 
des Vertrages sehr breit Rechnung getragen. Kernpunkt ist 
dabei das Ziel, mindestens 3 % des Bruttoinlandproduktes 
zukünftig in Forschung und Entwicklung zu investieren. Um 
dies zu erreichen, wird im Vertrag sehr prominent auch das 
Gesundheitswesen erwähnt, für das die Bundesregierung 
beispielsweise plant, innovative Produkte und Prozesse im 
Bereich der individualisierte Medizin sowie in der Geschlech-
ter- und Altersmedizin zu fördern. Allerdings stellt sich 
die Frage, welche Effekte solche Forschungsinitiativen auf 
die tatsächliche Versorgung im Gesundheitssystem haben, 
ob also die Translation in den Versorgungskontext gelingt 
und angemessene Verfahren und Beurteilungsmethoden 
zur Verfügung stehen, um darüber zu entscheiden, welche 
Innovationen tatsächlich einen medizinischen oder gesell-
schaftlichen Fortschritt darstellen und daher überhaupt den 
Weg in die allgemeine Versorgungspraxis finden sollten. Dies 
ist Gegenstand der Versorgungsforschung, bei der es aus 
gesundheitsökonomischer Sicht immer um die Abwägung 
zwischen dem festgestellten Nutzen einer Maßnahme und 
dem zu ihrem Einsatz erforderlichen Ressourceneinsatz geht. 
Die Nutzung dieser Erkenntnisse ist je nach Leistungssektor 
im Gesundheitswesen höchst unterschiedlich, was auf Nach-
holbedarf hindeutet, der im vorliegenden Beitrag themati-
siert werden soll. Ausgangspunkt soll zunächst eine kurze 
Abgrenzung von Innovation und Fortschritt sein, um dann 
zu diskutieren, welchen Beitrag Kosten- und Nutzenanalysen 
bei dieser Unterscheidung leisten können.

Zusammenfassung
Transparenz über Nutzen und Kosten trägt dazu bei, Innovationen, die 
nach objektiven Maßstäben einen Fortschritt bedeuten, zu identifi-
zieren und so die knappen Ressourcen im Gesundheitswesen sparsam 
und zweckmäßig einzusetzen. Eine Hauptherausforderung stellt dabei 
die Ungewissheit über die langfristigen Wirkungen einer Innovation 
dar, wie sich am Beispiel neuartiger Impfungen zeigen lässt. Deren 
Evaluation ist mit der Frühbewertung bei Markteinführung keineswegs 
abgeschlossen, sondern sollte mit Daten aus der Versorgungsfor-
schung regelmäßig aktualisiert werden. Dies gilt insbesondere auch 
für Prozessinnovationen wie die besonderen Versorgungsformen, 
über die nur wenige und größtenteils methodisch ungeeignete Eva-
luationen vorliegen. Auch für den Bereich der Medizinprodukte mit 
hohem Risikopotential wären bei innovativen Produkten vor dem 
Marktzugang Kosten-Nutzen-Bewertungen sinnvoll, um Schaden von 
den Patienten, aber auch überflüssige finanzielle Belastungen der 
Kostenträger zu vermeiden. Allerdings sind entsprechende Informatio-
nen nicht kostenlos. Sowohl die Nutzenüberprüfung bei Marktzugang 
als auch die notwenigen Versorgungsstudie im Zeitablauf der Markt-
durchdringung der Innovation sind zeit- und kostenaufwändig. Zudem 
muss die verwendete Methodik immer wieder auf wissenschaftliche 
Aktualität überprüft werden. 

Schlüsselwörter
Innovation, Fortschritt, Kosten-Nutzen-Analyse, Impfungen, Integrierte 
Versorgung

tischen Literatur und der Wettbewerbstheorie verwendet, wo der Inno-
vator im Zuge der schöpferischen Zerstörung des Vorhandenen (seien 
es Produkte, Anbieterstrukturen der Produktionsprozesse) den Motor 
der wirtschaftlichen Entwicklung darstellt. Schumpeter unterscheidet 
dazu in seinem bahnbrechenden Werk „Kapitalismus, Sozialismus und 
Demokratie“ von 1942 zwischen dem schöpferischen Unternehmer, 
der etwas Neues schafft, und dem Arbitrageunternehmer, der durch 
Ausnutzung von kleinen Preisunterschieden mit zur Überwindung von 
Handels- und Wettbewerbsintransparenzen beiträgt, aber nichts zur  
Innovation in einer Volkswirtschaft beiträgt (Schumpeter 2005).

Fortschritt und Innovation 
in der ökonomischen Theorie

Eine Unterscheidung zwischen Innovation und technischem Fort-
schritt trifft die ökonomischen Theorie wohl deshalb nicht, weil sich 
das im neoklassischen Modell am Markt ohne Zutun von außen (also 
ohne formale Evaluation oder gar gesundheitsökonomische Analy-
se) vollzieht. In dieser Theoriewelt entscheidet sich der Erfolg einer 
Innovation am Markt durch die Präferenzen, den Kenntnisstand und 
nicht zuletzt die Zahlungsbereitschaft der Nachfrager, was für viele 
Konsum- und Investitionsgüter außerhalb des Gesundheitswesens  
sicher durchaus zutrifft: Die Nachfrager sind demnach die Instanz, die 
darüber entscheidet, ob eine Innovation als Fortschritt anzusehen ist.

Im Gesundheitswesen gilt eine Reihe von Voraussetzungen nicht, 
die grundlegend sind, damit der Markt allein diesen Selektionspro-
zess unter den Innovationen vollziehen kann (Schulenburg/Greiner 
2013). Beispielsweise ist der Kenntnisstand der Nachfrager durch 
mangelnde Fachkenntnisse eingeschränkt und die Kaufentscheidung 
wird bei vollständiger Krankenversicherung nicht durch die Zahlungs-
bereitschaft der Patienten bestimmt. Aufgrund dieser Besonderheiten 
bedarf es im Gesundheitswesen in vielen Teilbereichen der nicht-
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wettbewerblichen Regulation für die Preisfindung von Produkten und 
Dienstleistungen und auch für die Entscheidung, welche Produkte 
überhaupt Aufnahme in den kollektiv finanzierten Leistungskatalog 
finden sollen. Gerade die besondere Art der Finanzierung, die stark 
von gesetzlichen und privaten Versicherungen geprägt ist, macht 
eine formale Entscheidung darüber nötig, welche Innovation als Fort-
schritt angesehen werden kann und daher durch die Absicherungssy-
steme abgerechnet werden sollen. Die individuelle Konsumentschei-
dung auf anderen Märkten wird hier durch eine kollektive, mithin 
möglichst rational zu erfolgende Entscheidung ersetzt. 

Gleichwohl sind neben diesen Besonderheiten auf dem Markt für 
Gesundheitsleistungen ergänzend auch Marktunvollkommenheiten 
anzutreffen, wie sie ebenso auf weniger regulierten Märkten (z.B. im 
Bereich der Konsumgüter) anzutreffen sind. Dazu gehören vor allem 
Informationsasymmetrien zwischen Anbietern und Nachfragern, denen 
innovative Konkurrenzprodukte z.B. nicht bekannt sind oder als nicht 
gleichwertig erscheinen. Zudem sind entwickelte Märkte sehr häufig 
durch Marktungleichgewichte geprägt, bei denen die etablierten 
Anbieter es neuen Wettbewerbern durch ihre starke Marktstellung 
mit vorhandenen Liefer- und Abnehmerbeziehungen schwer machen, 
auch mit besseren Produkten Fuß zu fassen. Es kann zu regulato-
rischen Verzerrungen kommen, weil jede Innovation mangels Erfah-
rung immer auch Unsicherheit über das Schadenpotential und den 
langfristigen Nutzen mit sich bringt, so dass Aufsichtsgremien eher 
vorsichtig agieren und z.B. zusätzliche Nachweise fordern, die den 
Marktzugang massiv verzögern können. Schließlich werden insbe-
sondere große Durchbruchsinnovationen, die antreten, tradierte Pro-
dukte oder Verfahren abzulösen, auf so genannte Pfadabhängigkeiten 
stoßen, die grundlegende Änderungen von Teilsystemen innerhalb 
übergeordneter Systeme kaum mehr möglich machen. Ein Beispiel 
dafür ist die Anordnung der Computertastatur, bei der die Buchstaben 
immer noch fast so verteilt sind wie zu Zeiten der Schreibmaschine, 
aber Neuerungen trotzdem keine Chance haben, sich durchzusetzen, 
da die Nutzer an diese Anordnung gewöhnt sind. Im Gesundheits-
wesen ist beispielsweise die Finanzierungsform in hohem Maße 
pfadabhängig, denn es ist weder trivial, die Ansprüche an ein schon 
vorhandenes Umlagesystem wieder abzuschaffen, noch könnte ein 
kapitalgedecktes System wegen der ebenfalls langfristigen Auszah-
lungsansprüche kurzfristig in ein Umlageverfahren überführt werden. 

Nutzenbewertung bei kollektiver Finanzierung

Dass auch außerhalb des Gesundheitswesens Innovationen nicht 
immer nur nach rationalen Kriterien beurteilt werden, zeigt die aktuelle 
Phase der Einführung von Elektrofahrzeugen. Wenn man diesen neuen 
und ohne Zweifel innovativen Markt bzw. seine neuen Produkte kri-
tisch bewertet, würde man vielleicht objektiv zu dem Schluss kommen, 
dass für den individuellen Nachfrager angesichts der relativ geringen 
Reichweite der Fahrzeuge und des (infolge schnellen technischen 
Wandels) absehbar niedrigen Wiederverkaufswertes ein Kauf schon 
zum heutigen Zeitpunkt nicht unbedingt angeraten erscheint. Und 
trotzdem ist es nicht auszuschließen, dass die neuen Elektrofahr-
zeuge am Markt ein Erfolg werden, denn neben den rationalen Kri-
terien spielen immer auch weniger fassbare, weichere Faktoren eine 
nicht zu unterschätzende Rolle, z.B. der Wunsch, Teil einer Gruppe 
von Trendsettern zu sein oder sein besonderes Umweltbewusstsein 
auf diese Weise demonstrieren zu können. Bei einer privaten Finan-
zierung des Kaufs bleibt es jedem Nachfrager selbst überlassen, wie 
er die Kriterien bei einer Kaufentscheidung gewichtet.

Bei kollektiver Finanzierung sollten aber andere Maßstäbe gelten, 
weshalb hier die Ansprüche an Rationalität und Nachvollziehbarkeit 
der Kaufentscheidungen von wesentlicher Bedeutung sind. Deshalb 
sind klare Regeln nötig, um aus der Menge der Innovationen im  
Gesundheitswesen diejenigen herauszufinden, die ihren Preis wert 
sind. Dazu muss sowohl der kollektive Bedarf der Versicherten als 
auch der Nutzen der Alternativen zur Deckung dieses Bedarfes ob-
jektiviert werden. Im Gesundheitswesen besteht eine ganze Reihe 
von speziellen Anforderungen, die für die Beurteilung von Bedeutung 
sind. So müssen Produktinnovationen (wie z.B. neue Medikamente) 
in der Regel schon sehr früh beurteilt werden, was zum Entschei-
dungszeitpunkt (z.B. direkt nach Zulassung) zu einem hohen Maß 
an Unsicherheit führt. Hier setzt Versorgungsforschung an, mit der 
die langfristigen Effekte einer Innovation im klinischen Alltag abge-
schätzt werden können. 

Auch bei Prozessinnovationen wie z.B. Integrierten Versorgungs-
formen (IV) oder Disease-Management-Programmen (DMP) ist die 
Unsicherheit über das langfristige Ergebnis ein entscheidendes Hin-
dernis für eine rasche Durchdringung des bisherigen Versorgungssy-
stems. Daneben ist gerade bei Prozessinnovationen nicht selten der 
Widerstand bestehender Institutionen groß. Ein gutes Beispiel dafür 
ist die Telemedizin, von der man sich ursprünglich erhofft hatte, dass 
diese Konzepte zu schnelleren und nachhaltigeren Veränderungen 
führen würden (Hackl 2010). Für die Verzögerungen mag es auch 
technische Gründe geben, die Hauptprobleme sind aber offenbar eher 
die Unsicherheit, ob mit der Innovation wirklich in jedem Falle auch 
ein Fortschritt im Sinne eines Nutzenzuwachses der Patienten ver-
bunden ist, und dass die bestehenden Institutionen wenig Interesse 
an den mit der Telemedizin beabsichtigten Veränderungen haben. 
Ökonomisch könnte man sagen, dass die Kosten und Nutzen nicht 
immer kongruent verteilt sind. Warum sollte ein Sektor oder eine be-
stimmte Anbietergruppe sich für eine Systemveränderung einsetzen, 
deren Nutzen aber anderen zu Gute kommt? Wenn es beispielsweise 
durch Telemedizin möglich wird, auf einen Teil ambulanter oder  
stationärer Kontrolluntersuchungen zu verzichten, muss das nicht im 
Interesse der bisherigen Erbringer dieser Leistungen liegen. Inso-
fern kann man schlussfolgern, dass die sektorale Trennung im Ge-
sundheitswesen ein beträchtliches Innovationshemmnis sein kann, 
welches nur durch Transparenz darüber überwunden werden kann, 
welche Kosten und welche Nutzen an welcher Stelle im Behand-
lungsprozess anfallen bzw. wegfallen. Erst wenn diese Informationen 
vorliegen, können irrationale Verlustängste abgebaut und ggf.  
Kompensationen verhandelt werden. Die Beurteilung von Innovati-
onen sollte daher neben den medizinischen Effekten immer auch die  
gesundheitsökonomischen Wirkungen umfassen. 

Innovationen gelten im Gesundheitswesen häufig als Kostentreiber, 
da die Forschungs- und Entwicklungskosten in relativ kurzer Zeit 
der Patentschutzzeit wieder eingespielt werden müssen und Alter-
nativen mit niedrigerer Wirksamkeit für die Behandlung oft als nicht 
mehr adäquat eingeschätzt werden. So entstehen zeitweilige Mono-
pole, die als Schutz und Forschungsanreiz des Innovators so gewollt 
sind, aber gleichzeitig potentiell auch zu hohen Finanzierungslasten  
führen können. Andererseits zeigt ein Blick auf den Arzneimittel-
markt, dass diese Entwicklung nicht zwangsläufig ist, sondern ent-
scheidend von einer angemessenen Preisfindung sowie der Steuerung 
zu Patientengruppen, die den höchsten Zusatznutzen für den  
Einsatz eines Medikamentes aufweisen, abhängt. Der Arzneimittel-
verordnungsreport des AOK-Bundesverbandes splittet dazu die Kom-
ponenten des Ausgabenanstieges im Arzneimittelbereich danach auf, 
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welche Ausgabenanstieg auf die Mengenentwicklung, auf die Preisent-
wicklung und auf die Struktur der Inanspruchnahme zurückzuführen 
ist (Schwabe / Paffrath 2013). In der letztgenannten Komponente 
sind sowohl innovative Medikamente enthalten (der so genannte  
Intermedikationseffekt) als auch Verschiebungen innerhalb der Medi-
kamente (Intramedikationseffekt), z.B. zu anderen Packungsgrößen 
oder Darreichungsformen. Interessanterweise übertraf seit 2007 (bis 
auf das Jahr 2010) der Intramedikationseffekt den Intermedikati-
onseffekt, d.h. der durch neue, innovative Medikamente verursachte 
Ausgabenanstieg war kleiner der durch den Umstieg auf andere schon 
vorhandene Arzneimittel. Die tatsächliche Ausgabenwirkung von  
Innovationen sollte also a priori nicht überschätzt werden, sondern 
dazu bedarf es eingehender Analysen des Marktgeschehens.

Kosten-Nutzen-Analysen zur Innovationsbewertung 

Aus den bisherigen Ausführung sollte deutlich geworden sein, 
dass für die Bewertung, ob Innovationen einen Zusatznutzen auf-
weisen und somit als Fortschritt anzusehen sind, auch gesundheitsö-
konomische Analysen notwendig sind. Sie schaffen Transparenz über 
die Kosten- wie über die Nutzenwirkung von neuen Maßnahmen, geben 
wichtige Informationen über die Bedeutung und die möglichen Aus-
wirkungen von Unsicherheit über Nutzen sowie möglichen Schaden 
und können schließlich auch bei der Preisfindung wichtige Zusatz-
informationen für die Regulatoren oder Verhandler bieten. Es ist 
daher unverständlich, warum dieses Instrument in Deutschland (im 
Gegensatz zu anderen Ländern der Welt) kaum im Gesundheitswesen 
genutzt wird. Gerade bei der Arzneimittelbewertung werden auf  
diese Weise wichtige Potentiale verschenkt. Im AMNOG-Prozess ist 
eine Kosten-Nutzen-Bewertung im Wesentlichen nur noch dann vor-
gesehen, wenn ganz am Ende der Verhandlungen der pharmazeutische 
Hersteller oder der Spitzenverband der Krankenkassen den Schieds-
spruch über den Preis nicht akzeptiert. Dazu ist es bislang noch 
nie gekommen, weil vermutlich beide Verhandlungsseiten von einer  
solchen nachgelagerten ökonomischen Beurteilung des Produktes  
wenig erwarten. Stattdessen wäre die Nutzung von Kosten-Effektivi-
tätsinformationen als ein weiteres Kriterium neben dem festgestellten 
Ausmaß des Zusatznutzens, den Jahrestherapiekosten im Vergleich 
zur zweckmäßigen Vergleichstherapie und den Abgabepreisen in  
anderen europäischen Ländern eine sinnvolle Ergänzung im Prozess 
der Innovationsbewertung und Preisfindung.

Eine Ausnahme von dieser deutschen Besonderheit der Nichtbe-
achtung von Informationen zur Kosten-Effektivität bei der Beurtei-
lung von Innovationen stellt das Verfahren des Robert-Koch-Insti-
tutes (RKI) bei der Beurteilung neuer Impfstoffe zur Vorbereitung der 
Entscheidung der Ständigen Impfkommission (StiKo) dar (Wichmann/
Ultsch 2013). Dieses Gremium lässt zur Entscheidungsfindung auch 
die Präsentation von gesundheitsökonomischen Studien zu, das RKI 
hat in den letzten Jahren sogar eigene Modellierungen zur Abschät-
zung der Kosteneffektivität einzelner Impfstoffe durchgeführt. Wie 
bei anderen Wirtschaftlichkeitsanalysen auch werden dazu die zu-
sätzlichen Kosten einer Maßnahme (im Vergleich zu einer Vergleichs-
therapie bzw. hier Nicht-Impfen) berechnet und als Quotient dem 
zu erwartenden Nutzen gegenübergestellt (z.B. zusätzliche Kosten 
bezogen auf vermiedene Todes- oder Infektionsfälle) (Schulenburg/
Greiner 2013). Auf diese Weise wird die absolute Höhe der Zusatz-
kosten relativiert: So können zunächst niedrig erscheinende Zusatz-
kosten noch zu hoch sein, wenn sie kaum mit einem Zuwachs an 
Nutzen verbunden sind. Und hoch erscheinende Zusatzkosten können 

hohe Zusatznutzen gegenüberstehen, so dass bezogen z.B. auf einen 
vermiedenen Krankheitsfall die Kosten eher moderat erscheinen. Das 
so errechnete Kosten-Nutzen-Verhältnis führt nicht in einem Au-
tomatismus zu einer bestimmten Entscheidung, sondern wird nach 
ausführlicher Diskussion mit anderen Kriterien gewichtet, z.B. der 
Schwere der Erkrankung oder der Sicherheit und Qualität der vorlie-
genden Studieninformationen.

Impfungen sind relativ spezielle Güter, da die Impfung auch einen 
Schutz für andere bedeuten kann (so genannter Herdenschutz), es 
sich zudem um eine präventive Maßnahme handelt, die in der Regel 
am gesunden Menschen ausgeführt wird und häufig von der Inter-
vention (Impfung) bis zur Wirkung (Vermeidung der Infektion oder 
auch Spätfolgen der Infektion) lange Zeiträume vergehen. Diese Be-
sonderheiten machen Impfungen gesundheitsökonomisch zu einem 
hochinteressanten Forschungsgebiet. Zum Zeitpunkt der Entschei-
dung über eine Impfempfehlung sind fast immer nur Schätzungen 
über die langfristige Wirksamkeit möglich, so dass auch hier der 
Versorgungsforschung die wichtige Rolle zukommt, die Datengrund-
lagen der Entscheidung immer wieder dem neusten Kenntnisstand 
anzupassen. Die Evaluation selber läuft über verschiedene Stufen ab, 
beginnend mit einem demografischen Modell, auf das ein Transmissi-
onsmodell aufbaut, um die Virusübertragung anhand einer nach Alter 
und Geschlecht differenzierten Kontaktmatrix der deutschen Bevölke-
rung (oder eines enger abgegrenzten Teils davon) abzubilden. Diese 
Modellierung der Virusverbreitung ist dann Grundlage eines epidemi-
ologischen Modells zur Berechnung der Krankheitslast, bei dem der 
Krankheitsverlauf symptomatischer Fälle sowie mögliche Komplika-
tionen der Intervention und notwendiger Behandlungen abgebildet 
werden. Im ökonomischen Modell werden die so ermittelten Nutzen 
um direkte und indirekte (d.h. volkswirtschaftliche) Kosten ergänzt 
und zu Kosten-Effektivitätsquotienten zusammengeführt. 

Aus dem epidemiologischen Modell, in das die best-verfügbaren 
Informationen aller vorhandenen Studien eingeflossen sind, kann 
dann aus unterschiedlicher Perspektive (insbesondere der Kranken-
kassen und der Gesellschaft) beispielsweise abgeleitet werden, wie 
viele Infektionen vermieden wurden, welcher Zuwachs an Lebensqua-
lität zu erwarten ist und wie viele Infektionen, Folgewirkungen und 
Todesfälle durch eine Impfung vermieden werden können. Es ist auch 
möglich, dazu verschiedene Szenarien zu berechnen, um die Auswir-
kung der Unsicherheit z.B. zur Dauer der Impfschutzwirkung abzubil-
den. Dies sind nicht nur wichtige Informationen für das RKI und die 

Abb. 1: Modellbausteine zur gesundheitsökonomischen Evaluation von Impfun-
gen.
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StiKo, sondern diese können beispielsweise auch in Gesprächen mit 
Krankenkassen eingesetzt werden, wenn es um die Entscheidung über 
Impfungen als Satzungsleistungen geht. So wird auf wissenschaftlich 
nachvollziehbare Weise die Translation gerade solcher Innovationen 
unterstützt, die nach den Berechnungen einen Fortschritt darstellen, 
sowohl medizinisch wie auch aus gesundheitsökonomischer Perspektive. 

Zusammenfassung und Ausblick

Die Abgrenzung von Innovation und Fortschritt ist in allen Wirt-
schaftssektoren nötig und entscheidet sich in der Regel durch die  
Akzeptanz am Markt. Dies ist im Gesundheitswesen eher in Ausnah-
mefällen anzutreffen, bei denen die Patienten mit eigenen Mitteln 
eine informierte Entscheidung treffen können. Die Regel ist jedoch, 
dass Entscheidungen über die Bereitstellung und dem Preis von  
Innovationen vorwiegend auf der Systemebene, also für alle Kranken-
kassen gemeinsam getroffen werden und daher rational und wissen-
schaftlich nachvollziehbar sein sollten.

Transparenz über Nutzen und Kosten trägt dazu bei, Innovationen, 
die nach objektiven Maßstäben auch einen Fortschritt bedeuten, also 
einen Zusatznutzen aufweisen, zu identifizieren und so die knappen 
Ressourcen im Gesundheitswesen sparsam und zweckmäßig einzuset-
zen. Umgekehrt schützen gesundheitsökonomische Evaluationen das 
Gesundheitswesen vor Neuerungen, die keinen solchen Fortschritt 
bedeuten und deshalb Ressourcen potentiell verschwenden. Eine  
Herausforderung stellt dabei die Ungewissheit über die langfristigen 
Wirkungen einer Innovation dar, die aber durch Szenarien und proba-
bilistische Sensitivitätsanalysen ebenfalls in ihrer Wirkung sichtbar 
gemacht werden können. Zudem ist eine Evaluation nicht schon bei 
Markteinführung abgeschlossen, sondern sollte mit Daten aus der 
Versorgungsforschung regelmäßig aktualisiert werden. Dies gilt ins-
besondere für Prozessinnovationen wie der Integrierten Versorgung 
oder andere besonderen Versorgungsformen, über die nur wenige und 
größtenteils methodisch ungeeignete Evaluationen vorliegen. Ähn-
liches gilt für neue telemedizinische Verfahren, die häufig aus einer 
Kombination von Produkt- und Prozessinnovation bestehen, wenn 
mit neuen Informationstechnologien Sektorgrenzen überwunden und 
die Autonomie der Patienten gestärkt werden sollen. 

Auch für den Bereich der Medizinprodukte mit hohem Risikopo-
tential wie Herzschrittmacher und Stents wäre bei innovativen Pro-
dukten vor dem Marktzugang Kosten-Nutzen-Bewertungen sinnvoll, 
um Schaden von den Patienten, aber auch überflüssige finanzielle 
Belastungen der Kostenträger zu vermeiden. Allerdings sind entspre-
chende Informationen nicht kostenlos. Sowohl die Nutzenüberprü-
fung bei Marktzugang als auch die notwendigen Versorgungsstudien 

Literatur
Bauer, H. (2010): Medizinische Innovationen gleich Fortschritt?, In: Schumpelick, 
V. und Vogel, B. (Hrsg.): Innovationen in Medizin und Gesundheitswesen, Freiburg: 
Konrad-Adenauer-Stiftung, S. 61-78
Hackl, D. (2010): Neue Technologien im Gesundheitswesen: Rahmenbedingungen 
und Akteure, Schriftenreihe der HHL - Leipzig Graduate School of Management 
Schulenburg, J.M. und Greiner W. (2013): Gesundheitsökonomik Tübingen: Mohr 
Siebeck 
Schumpeter, J. A. (2005): Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, 8. Auflage, 
Stuttgart: Universitäts-Taschenbuchverlag
Schwabe, U., Paffrath, D. (Hrsg.) (2013): Arzneiverordnungs-Report 2013: Aktuelle 
Daten, Kosten, Trends und Kommentare. München: Springer 
Wichmann, O., Ultsch, B. (2013): Effektivität, Populationseffekte und Gesundheits-
ökonomie der Impfungen gegen Masern und Röteln. In: Bundesgesundheitsblatt, 
Vol. 56, Nr. 9, S. 1260-1269

Health economic analysis to  
differentiate between  

innovation and progress
Transparency on benefits and cost helps to identify innovations that 
mean real progress in accordance with objective standards, and so 
helps to use scarce health care resources more economically and 
appropriately. A major challenge here is the uncertainty about the 
long-term effects of an innovation, as can be shown by the example 
of new vaccinations. Their evaluation is by no means finished after the 
early assessment at market access, but should be updated regularly 
with data from Health Services Research. This is true in particular also 
for process innovations, such as new forms of integrated care; there 
exist only a few and mostly methodologically inadequate evaluations 
for assessing these. Cost-benefit analysis would be also useful for 
medical devices with high risk potential to prevent patients from 
harm and to avoid unnecessary financial burden on health insuran-
ces. However, this information is not free. Both, the early benefit 
assessment and the necessary data collection and evaluation during 
market penetration are time-consuming and costly. In addition the 
methodology used must be updated from time to time in accordance 
with developing scientific standards. 
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Innovation, progress, cost-benefit analysis, vaccinations, Integrated Care
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im Zeitablauf der Marktdurchdringung der Innovation sind zeit- und 
kostenaufwändig. Zudem muss die verwendete Methodik immer 
wieder auf wissenschaftliche Aktualität überprüft werden. Entspre-
chende Investitionen in besser informierte Entscheidungen über  
Innovationen vermeiden aber folgenschwere Fehlentscheidungen, die 
Folgekosten verursachen und zu einem Mangel an personellen, finan-
ziellen und sachlichen Ressourcen im Gesundheitswesen an anderen 
Stellen führen können. <<
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Durchsetzung innova-
tiver Wirkstoffe nach 
der frühen Nutzenbe-
wertung
Wir befinden uns im 4. AMNOG-Jahr. Nach 38 Monaten liegen 
68 Nutzenbewertungen vor. Deren Ergebnisse wurden und 
werden weiterhin viel diskutiert. Auch das Thema Preisver-
handlungen und die u.a. daraus resultierenden Einsparpo-
tenziale stehen regelmäßig im Fokus des Interesses. Aber 
wie steht es um die Auswirkungen der AMNOG-Prozesse auf 
die Versorgung im Alltag? Wie haben sich neue Wirkstoffe 
in Abhängigkeit von ihrer Nutzenbewertung im Markt 
durchgesetzt? Dieser Beitrag will hierzu – aus Sicht eines 
Datendienstleisters – erste (vorsichtige) Schlaglichter setzen.

Zusammenfassung
Die Ergebnisse der frühen Nutzenbewertungen und der anschließenden Preisver-
handlungen nach dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) werden 
noch immer viel diskutiert. Die Auswirkungen der AMNOG-Prozesse auf die 
Versorgung im Alltag sind dagegen nur selten Thema. Eine Analyse der abge-
rechneten Arzneimittelrezepte im ambulanten GKV-Markt zeigt, dass neben der 
Nutzenbewertung andere Faktoren (noch immer) eine wichtige Rolle spielen. 
Darauf weisen z. B. die großen regionalen Versorgungsdifferenzen hin. Diese 
lassen darauf schließen, dass u.a. die Informationspolitik der Kassenärztlichen 
Vereinigungen weiterhin deutlichen Einfluss auf das Verordnungsverhalten der 
Ärzte ausüben kann. 

Schlüsselwörter
AMNOG, Nutzenbewertung, regionale Variationen, Versorgungsrealität

>> Am 1. Januar 2011 ist das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz 
(AMNOG) in Kraft getreten, mit dem die frühe Nutzenbewertung neuer 
Wirkstoffe nach § 35a SGB V eingeführt wurde. Der pharmazeutische 
Unternehmer muss mit der Zulassung ein Dossier einreichen, das dann 
die Grundlage für die Bewertung des Zusatznutzens bildet (zu dem ge-
samten AMNOG-Prozess vgl. etwa G-BA 2014a). Bis 20.02.2014 haben 
68 Präparate das Verfahren der frühen Nutzenbewertung vollständig 
durchlaufen, wovon 13 Wirkstoffen ein beträchtlicher, 21 Wirkstoffen 
ein geringer und 6 Wirkstoffen ein nicht quantifizierbarer Zusatznut-
zen bescheinigt wurde (vgl. G-BA 2014b). 

Auf die Perspektive kommt es an ...

Bei Betrachtung und Interpretation dieser Daten ist allerdings zu 
berücksichtigen, dass hierbei stets nur der jeweils höchste Zusatznut-
zen bei einem Patientenkollektiv herangezogen wurde. Somit liegt eine 
eher positive Sicht auf die Wirkstoffbewertungen vor. Betrachtet man 
dagegen den Zusatznutzen der einzelnen, gesondert bewerteten Pati-
entengruppen der einzelnen Wirkstoffe im Verhältnis zum Patienten-
kollektiv aller Wirkstoffe, dann ergibt sich ein komplett anderes Bild. 
Statt 19,1 Prozent findet man bei dieser Betrachtungsweise nur noch 
1,3 Prozent Bewertungen mit beträchtlichem Zusatznutzen. Während 
41,2 Prozent der bewerteten Wirkstoffe kein Zusatznutzen attestiert 
wurde, gilt dies für 78,9 Prozent der gesondert bewerteten Patienten-
gruppen (vgl. Abb. 1; hinsichtlich der Patientenanzahl wurde die in 
den G-BA-Beschlüssen angegebene Zielpopulation herangezogen).
Ein Blick auf die linken Säulen der Abbildung 1 zeigt: Die Bewertungs-
ergebnisse sind nicht so negativ, wie anfangs von einigen befürch-
tet wurde. Ein Blick nach rechts lehrt aber auch, dass die Ergebnisse 
nicht so gut sind, wie teilweise noch immer behauptet wird. Letzt-
lich sind aber nicht Prozentdarstellungen für die einzelnen pharma-
zeutischen Unternehmen von Interesse, sondern die Bewertung des 
eigenen Produktes.

Versorgung mit neuen Wirkstoffen im Alltag
Während häufig die Einsparpotenziale im Fokus der Diskussion ste-

hen und vielleicht noch die Opt-out-Fälle diskutiert werden, geraten 
die folgenden Fragestellungen aus dem Blick: 
•  Welche Auswirkungen haben die Nutzenbewertungen auf den Ver-

sorgungsalltag? 
•  Wie entscheidend sind Ausmaß und Wahrscheinlichkeit des Zusatz-

nutzens? 
•  Welche Rolle spielt die Informationspolitik der Kassenärztlichen 

Vereinigungen? 
•  Welche Zusammenhänge zwischen Nutzenbewertung und ambulanter 

Versorgung mit neuen Arzneimitteln sind überhaupt erkennbar? 

Diesen Fragestellungen sollte sich die Versorgungsforschung zu-
künftig stärker widmen. In diesem Beitrag werden einige Analyseer-
gebnisse aufgezeigt, die hierzu einen ersten Eindruck geben, wenn-
gleich sie noch keine finalen Schlussfolgerungen zulassen.

Abb. 1: Anteile der Ausmaßkategorien an den Zusatznutzenbewertungen. 
Quelle: www.g-ba.de, Stand: 20.02.2014; links wird für jeden Wirkstoff der 
jeweils höchste Zusatznutzen (blaue Säulen) bei einem Patientenkollektiv 
herangezogen, rechts der Zusatznutzen der Patientengruppen (goldene 
Säulen) im Verhältnis zum Patientenkollektiv aller Wirkstoffe.

38. AMNOG-Monat: Anteile nach 68 Bewertungen
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Kein Zusatznutzen heißt nicht kein Marktanteil

Bislang haben 26 Wirkstoffe keinen Beleg für einen Zusatznutzen 
erhalten (einer davon bereits dreimal). Dabei wurde viel über jene 
vier Produkte berichtet, für die die Hersteller Opt-out gewählt und sie 
damit aus dem deutschen Markt genommen haben: Rasilamlo® (Alisi-
kiren + Amlodipin), Trajenta® (Linagliptin), Xiapex® (Mikrobielle Col-
lagenase aus Clostridium histolyticum) und Trobalt® (Retigabin). Die 
Marktentwicklungen der anderen Wirkstoffe ohne (bislang belegten) 
Zusatznutzen verliefen allerdings sehr unterschiedlich.

Der Verlauf abgerechneter GKV-Rezepte ist bei den unterschied-
lichen Wirkstoffen nur schwer vergleichbar. Neben der Schwierigkeit 
valider indikationsübergreifender Vergleiche stellt sich u.a. noch 
die Problematik der unterschiedlichen Potenziale an Patienten und 
der unterschiedlichen Reichweiten der verordneten Packungen. Um 

eine Stellungnahme der AkdÄ, die zwar nicht die Bewertungsergeb-
nisse kritisiert, wohl aber die Wahl der zweckmäßigen Vergleichsthe-
rapie (vgl. AkdÄ 2012). Ggf. haben auch die entsprechend niedrigeren 
Nettopreise nach Abzug der Nutzenbewertungsrabatte (61,1 Prozent 
unterhalb der vorherigen Nettopreise) dazu beigetragen, dass Ärzte 
statt der gleichwertig eingeschätzten Krankengymnastik (der zweck-
mäßigen Vergleichstherapie) Fampridin verordneten (vgl. Abb. 2; zu 
weiteren Beispielen vgl. Pieloth/Kleinfeld 2013). 

An dieser Stelle sollte auch nochmals betont werden, dass „kein 
Zusatznutzen“ zunächst nichts Negatives bedeutet: Der zugelassene(!) 
Wirkstoff hat einen vergleichbaren Nutzen wie bereits im Markt be-
findliche Therapieansätze. Mit der Preisverhandlung wird zudem si-
chergestellt, dass die Kosten ebenfalls vergleichbar sind. Dies gilt 
zumindest bei jenen Wirkstoffen, die eine einheitliche Bewertung für 
alle Patientengruppen erhalten haben (bei unterschiedlichen Bewer-

tungen für die einzelnen Patientengruppen gilt dies aufgrund 
der verhandelten Mischpreise nicht oder nur bedingt).

Beträchtlicher Zusatznutzen bei weniger be-
trächtlichem Marktanteil

Ticagrelor (Brilique®) war das erste Arzneimittel, das 
durch den Nutzenbewertungsprozess gelaufen ist. Für 
die größte Patientengruppe (ca. 73 Prozent) wurde dem 
Thrombozytenaggregations hemmer zur Therapie der Koronaren 
Herzkrankheit ein Beleg für einen beträchtlichen Zusatznutzen 
bescheinigt. Für zwei Patientengruppen ergab sich ein Anhalts-
punkt für einen nicht quantifizierbaren Zusatznutzen, für drei 
weitere Patientengruppen kein Beleg für einen Zusatznutzen 
(vgl. auch Pieloth/Kleinfeld 2013). Eine Betrachtung der Markt-
anteile (nach abgerechneten Tagestherapiedosen) von Ticagrelor 
gegenüber dem Marktsegment aus Clopidogrel, Prasugrel und Ti-
cagrelor zeigt einen verstärkten Anstieg im 4. Quartal 2011, das 
sich in den Folgequartalen fortsetzt. Mit Beginn des 2. Quartals 
2013 flacht der Anstieg ab (vgl. Abb. 3).

Ticagrelor: regionale Unterschiede mit 
Faktor 4,8

Die Marktdurchdringung von Ticagrelor innerhalb der GKV ist – wie 
die Zahlen von INSIGHT Health zeigen – regional sehr unterschiedlich. 

Abb. 2: DDD-Entwicklung ausgewählter Wirkstoffe je potenziellem Patient. Quelle: 
regioMA (INSIGHT Health), DDD (definierte Tagestherapiedosen) der abgerechneten 
GKV-Rezepte je potenziellem Patient (Zielpopulation lt. G-BA-Beschluss) und Tag 
je rollierendem Quartal ab Zulassung (für eine erste Trendaussage).
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Abb. 3: Entwicklung des DDD-Anteils von Ticagrelor. Quelle: regioMA  
(INSIGHT Health), Marktanteile nach DDD (definierte Tagestherapiedosen) 
der abgerechneten GKV-Rezepte, Marktsegment: Clopidogrel, Prasugrel und 
Ticagrelor.
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eine erste Trendaussage generieren zu können, haben wir daher für 
ausgewählte Wirkstoffe die Entwicklung der definierten Tagesthera-
piedosen (DDD) je potenziellem Patient innerhalb der ersten sieben 
Quartale nach Zulassung verglichen. Dabei ist zu bedenken, dass die 
DDD-Definitionen nicht immer mit den Dosierungsempfehlungen der 
Ärzte übereinstimmen. Hinsichtlich des jeweiligen Patientenpotenzi-
als sind wir von der im entsprechenden G-BA-Beschluss angegebenen 
Zielpopulation ausgegangen. So erhält man eine erste Vorstellung 
davon, in welchem Ausmaß potenzielle Patienten den Wirkstoff ver-
ordnet bekommen.

Wir haben auf Basis der regioMA-Datenbank von INSIGHT Health 
exemplarisch drei Wirkstoffe analysiert: Bromfenac (in der Indikation 
postoperative Entzündung am Auge nach Kataraktoperationen) konnte 
sich nach dieser Kalkulation bislang kaum im Markt etablieren. Dage-
gen ist bei Vandetanib (Schilddrüsenneoplasien) eine Steigerung zu 
beobachten, die durch die erneute Bewertung am 05.09.2013 (erste 
Nutzenbewertung am 06.09.2012) mit einem Anhaltspunkt für einen 
geringen Zusatznutzen vermutlich weiter fortgesetzt werden kann. 
Fampridin (Multiple Sklerose) hat nach dieser Berechnung theoretisch 
sogar bereits jeder Fünfte der ca. 46.500 potenziellen Patienten ver-
ordnet bekommen. Diese positive Entwicklung wird unterstützt durch 



WissenschaftMVF-Special 01/2014 8. Jahrgang 08.08.2014

MVF Kongress-Special 01/2014 29

Fachkongress „Innovation 2014“

Abb. 5: Anteile patent-
geschützter Wirkstoffe 
am gesamten Arzneimit-
telmarkt. Quelle:  
regioMA (INSIGHT 
Health), Marktanteile 
nach DDD (definierten 
Tagestherapiedosen) 
der abgerechneten 
GKV-Rezepte, 4. Quartal 
2013, patentgeschützte 
Arzneimittel vs. gesamt-
er Arznemittelmarkt.

Der Marktanteil in der KV-Region Bremen liegt mit 14,7 Prozent fast 
doppelt so hoch wie der bundesweite Durchschnitt von 7,6 Prozent. 
Aber auch bei einer Betrachtung der Flächenstaaten zeigen sich große 
Differenzen. So kommt Ticagrelor in Westfalen-Lippe auf 9,6 Prozent, 
in Mecklenburg-Vorpommern dagegen gerade einmal auf 3,0 Prozent 
der gesamten ambulant verordneten Tagestherapiedosen innerhalb 
des definierten Marktsegmentes (vgl. Abb. 4). 

Diese Zahlen sind insofern besonders interessant, als der Anteil 
patentgeschützter Arzneimittel in den neuen Bundesländern mit 7,8 
bis 8,5 Prozent regelmäßig deutlich über dem Bundesdurchschnitt 
liegt (vgl. etwa Bensing/Kleinfeld 2010). Bremen und Westfalen-Lippe 
liegen in dieser Betrachtung mit 5,0 bzw. 5,5 Prozent am unteren 
Ende der Skala (vgl. Abb. 5).

Apixaban: geringer Zusatznutzen,  
steigende Marktanteile

Apixaban (Eliquis®) erhielt im Gegensatz zu Ticagrelor nur einen 
Hinweis auf einen geringen Zusatznutzen bei der Thromboseprophy-
laxe von Patienten mit Hüftgelenksersatzoperation und für das zum 
01.01.2013 neu zugelassene Anwendungsgebiet Schlaganfallprophyla-
xe. Bei Patienten mit Kniegelenksersatzoperation konnte ein Zusatz-
nutzen nicht belegt werden. Zumindest mit dem neuen Anwendungsge-
biet sind steigende Marktanteile (hier bezogen auf die zweckmäßigen 
Vergleichstherapien aller Anwendungsgebiete) zu verzeichnen (vgl. 
Abb. 6; vgl. auch Pieloth/Kleinfeld 2013).
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Apixaban: regionale Unterschiede mit Faktor 3
Auch bei Apixaban zeigen sich auf regionaler Ebene nicht uner-

hebliche Unterschiede (vgl. Abb. 7). Die höchsten Marktanteile (nach 
DDD) mit 5,0 bzw. 4,3 Prozent verzeichnet Apixaban in Hamburg, 
Hessen und Bremen, die niedrigsten mit 1,7 Prozent in Nordrhein. 
Eine Analyse der veröffentlichten KV-Informationen zu den Xabanen 
führte zu interessanten Ergebnissen. Diese deuten darauf hin, dass 
die Aussagen der KV-Informationen ggf. das Verordnungsverhalten 
der Ärzte beeinflusst haben. 

Die KV Nordrhein hat in ihrem Magazin „KVNO aktuell“ (Nr. 
11+12/2012) einen Beitrag zu neuen oralen Antikoagulanzien bei 
Vorhofflimmern veröffentlicht. Der Artikel sieht tendenziell keinen 
Vorteil von Apixaban und anderen Xabanen für gut auf Phenprocoumon 
und Warfarin eingestellte Patienten. Dabei wird auf fehlende Lang-
zeiterfahrungen, eine verminderte Compliance und die Möglichkeit 
einer sicheren Antagonisierung bei den Cumarinen verwiesen (Wille 
2012). Die KV Nordrhein ist die KV mit dem niedrigsten Marktanteil 
von Apixaban.

Die KV Hessen hat in ihrem Informationsdienst „KVH aktuell“ 
(Heft 1 – April 2011) dagegen einen Gastbeitrag abgedruckt, der in 
den neuen direkten Faktor-Xa-Inhibitoren eine nachhaltige Verän-
derung der Prophylaxe von thromboembolischen Erkrankungen und 
Schlaganfällen bei Vorhofflimmern sieht. Dabei werden vor allem die 
patientenfreundlichen Vorteile der neuen zumeist oral verfügbaren 
Therapeutika hervorgehoben (Bausch 2011). Die KV Hessen ist (nach 
Hamburg) die KV mit dem zweithöchsten Marktanteil von Apixaban.

Abb. 4: Entwicklung des 
DDD-Anteils von Ticagrelor. 
Quelle: regioMA (INSIGHT 
Health), Marktanteile 
nach DDD (definierten 
Tagestherapiedosen) der 
abgerechneten GKV-
Rezepte, 4. Quartal 2013, 
Marktsegment: Clopidogrel, 
Prasugrel und Ticagrelor.©MVF

Regionale Marktanteile  
von Ticagrelor
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Market penetration of innovative 
active pharmaceutical ingredients 

after the benefit assessment
The results of the early benefit assessments and the subsequent price 
negotiations according to the Act on the Reform of the Market for 
Medicinal Products (AMNOG) led to much discussion. The effects of 
the AMNOG processes on the pharmaceutical supply in everyday life, 
however, rarely raised as central topics. An analysis of prescription 
data in the outpatient SHI market shows that besides the benefit 
assessment other factors (still) play an important role. The large 
regional differences are indicative of this. In consequence: the 
information policy of the Associations of Statutory Health Insurance 
Physicians still can exert considerable influence on the prescribing 
behavior of physicians.
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Abb. 7: Regionale 
Marktanteile von 
Apixaban.  
Quelle: regioMA 
(INSIGHT Health), 
Marktanteile nach 
DDD (definierten 
Tagestherapiedo-
sen) der abge-
rechneten GKV-
Rezepte 4. Quartal 
2013, Marktseg-
ment: Apixaban, 
Enoxaparin, 
Phenprocoumon 
und Warfarin.

Regionale Marktanteile von Apixaban
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KV Nordrhein: 1,7%
K V N O  a k t u e l l ,  N r . 
11+12/2012: eher nega-
tive Bewertung: „Vorteile 
von Apixaban […] allen-
falls marginal

KV Hessen: 4,3%
KVH aktuell, Heft 1 – April 
2011: eher positive Be-
wertung: „therapeutische 
Alternative ‚Tablette vs. 
Spritze‘ verbessert Pati-
enten-Komfort“

Abb. 6: Entwicklung des DDD-Anteils von Apixaban. Quelle: regioMA  
(INSIGHT Health), Marktanteile nach DDD (definierte Tagestherapiedosen) 
der abgerechneten GKV-Rezepte, 4. Quartal 2013, Marktsegment: Apixaban, 
Enoxaparin, Phenprocoumon und Warfarin. 
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Fazit und Ausblick

Fakt ist, dass bislang kein eindeutiger wirkstoffübergreifender Zusam-
menhang zwischen Nutzenbewertung und Versorgung im ambulanten 
Alltag erkennbar ist. Somit spielen wohl andere Parameter ggf. eine 
noch wichtigere Rolle. Auf Basis der von INSIGHT Health durchge-
führten Analysen zu Ticagrelor und Apixaban zeigen sich z.B. deut-
liche regionale Differenzen. Diese weisen darauf hin, dass zwischen 
der KV-Informationspolitik und dem Verordnungsverhalten der Ärzte 
ein (wenn auch nicht monokausaler) Zusammenhang besteht. 

Um herauszufinden, welche Aspekte die Versorgung unter All-
tagsbedingungen am meisten beeinflussen, sollten Versorgungsfor-
schungsstudien in Auftrag gegeben werden. Die größte Chance, dies 
in breitem Umfang realisieren zu können, wäre mit einer vom Gesetz-
geber verpflichtend eingeführten späten Nutzenbewertung (auf Basis 
von Versorgungsforschungsstudien) gegeben. Aber das scheint – trotz 
Forderungen z.B. seitens des DNVF und des Deutschen Ethikrates (vgl. 
DNVF 2011, Deutscher Ethikrat 2011) – noch Zukunftsmusik zu sein. <<
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>> Seit 2011, mit Inkrafttreten des Arzneimittelmarktneuordnungs-
gesetztes, müssen sich alle neuen Wirkstoffe der frühen Nutzenbe-
wertung stellen, um ihren Zusatznutzen im Vergleich zur zweckmä-
ßigen Vergleichstherapie nachzuweisen. Anhand des Ergebnisses 
erfolgt anschließend eine Preisverhandlung des pharmazeutischen 
Unternehmers mit dem GKV-Spitzenverband (Abb. 1 ). Der Preis des 
Arzneimittels soll sich am Zusatznutzen orientieren. Somit ist die 
völlig freie Preisbildung für neue Arzneimittel nur noch im ersten 
Jahr nach der Markteinführung möglich. International sind Maßnah-
men zur Regulierung der Preise oder Erstattungsfähigkeit neuer Arz-
neimittel seit Jahren etabliert. 

Aus Sicht der TK kann das AMNOG- Verfahren der Nutzenbewertung 
zukünftig zu erheblichen Einsparungen für das GKV-System beitra-
gen, da für neue Arzneimittel nach einem Jahr nach der Markteinfüh-
rung der zwischen pharmazeutischem Unternehmer und GKV-Spitzen-
verband verhandelte Erstattungsbetrag für die Erstattung innerhalb 
der GKV heranzuziehen ist. Mindestens genauso wichtig ist jedoch 
die fachliche Beurteilung der neuen Arzneimittel, die zu mehr Trans-
parenz im Hinblick auf deren (Zusatz-)Nutzen führt. Somit können 
durch die Beurteilung des G-BA bessere, da auf mehr Informationen 
und Transparenz beruhende Therapieentscheidungen getroffen wer-
den.

Betrachtet man den aktuellen Stand bereits erfolgter Nutzenbe-
wertungen, so zeigt sich, dass für die bisher durchgeführten 65 Nut-

Tim Steimle, MBA
Sabrina Segebrecht MSc

Frühe Nutzenbewertung 
- Nutzen und Risiken für 
die Krankenkassen
Arzneimittel gehören zu den effektivsten therapeutischen 
Maßnahmen, die im deutschen Gesundheitswesen angewendet 
werden. Der therapeutische Fortschritt, der in diesem Bereich 
erreicht wurde, ist allerdings auch mit erheblichen Kosten 
verbunden. Die Herausforderung für das Gesundheitssystem 
besteht darin, trotz begrenzter finanzieller Ressourcen alle 
Patientinnen und Patienten an dieser effektiven Maßnahme und 
am erreichten Fortschritt bedarfsgerecht teilhaben zu lassen. 
Die Arzneimittelausgaben der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) steigen seit Jahren kontinuierlich an. Unterbrochen 
wird dieser Anstieg nur durch gesetzliche Regelungen wie z.B. 
Preismoratorium oder Herstellerabschläge, die i.d.R. kurzfri-
stig, aber nicht nachhaltig wirken und zudem meist durch 
überdurchschnittliche Steigerungen der Ausgaben nach Ablauf 
der Maßnahmen kompensiert werden. So zeigt ein im Auftrag 
der TK von Herrn Prof. Stargard, Universität Hamburg, Lehr-
stuhl für Health Care Management erstelltes Gutachten, dass 
die Beendigung des Preismoratoriums und die Absenkung des 
zwischenzeitlich erhöhten Herstellerabschlags bis zu 1,4 Mil-
liarden Euro zusätzliche Ausgaben für die Krankenkassen nach 
sich gezogen hätten. Die Steigerung der Arzneimittelausgaben 
wird im Wesentlichen durch neue Arzneimittel verursacht. 

Zusammenfassung
Der mit dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzt (AMNOG) eingeführte 
Prozess der Nutzenbewertung (NBW) führt zu mehr Transparenz im Hinblick 
auf einen evidenzbasierten Einsatz neuer Arzneimittel, der nicht nur die 
Wirksamkeit an sich, sondern auch den Vorteil gegenüber den bisher verfüg-
baren Therapiealternativen, also den eigentlichen Nutzen dieser Arzneimittel, 
berücksichtigt. Die Techniker Krankenkasse (TK) greift die Informationen, die 
durch den Prozess der Nutzenbewertung erstellt werden, und weitere Bewer-
tungen auf, um eine bessere und wirtschaftlichere Versorgung ihrer Versicher-
ten zu erreichen. Die wirtschaftliche Betrachtung bezieht sich dabei nicht 
allein auf die monetär zu erzielenden Effekte, sondern bezieht qualitative 
Aspekte ein, die in ihrer Umsetzung letztendlich zu einer insgesamt wirt-
schaftlicheren Versorgung führen. Als wesentliche Services nutzt die TK dazu 
den TK-Arzneimittelreport, die pharmazeutische Arztberatung der TK und den 
Innovationsreport. Diese Angebote stehen grundsätzlich allen niedergelasse-
nen Ärzten zur Verfügung. Zusätzlich werden sie zur intensiveren Steuerung 
in unterschiedliche Vertragsformen eingebunden.

Schlüsselwörter
Nutzenbewertung, Innovationen, Innovationsreport, TK-Arzneimittelreport, 
Rheuma-Vertrag

zenbewertungen zum jetzigen Zeitpunkt (Stand 18. Februar 2014) 
noch keine einzige Bewertung mit dem höchsten Zusatznutzenniveau 
(„erheblich“) durch den Gemeinsamen Bundesausschuss ausgespro-
chen werden konnte. Viele Arzneimittel wurden mit einem „beträcht-
lichen“ oder „geringen“ Zusatznutzen bewertet. Allerdings gilt des 
Öfteren dieser Zusatznutzen nur für einen Teilbereich der zugelas-
senen Indikationen bzw. nur für eine bestimmte Subpopulation des 
bewerteten Arzneimittels (Abb. 2 ). 

Ausgehend vom 14. SGB V Änderungsgesetzes zeigt sich aber 
auch, dass das AMNOG-Verfahren als ein „lernendes System“ zu be-
greifen ist, das im Hinblick auf die Durchführbarkeit der ursprünglich 
vorgesehenen Bestandsmarktbewertungen aktuellen Anpassungen 
unterliegt. Zukünftig könnten weitere Modifikationen notwendig 
werden. So bestünde eine Möglichkeit der Weiterentwicklung des 
AMNOG darin, den Erstattungsbetrag im Sinne eines nicht veröffent-
lichten Rabattes für die GKV nutzbar zu machen. Dies hätte den Vor-
teil, dass pharmazeutische Unternehmer nicht Gefahr liefen, bedingt 
durch die Referenzierung auf die Arzneimittelpreise in Deutschland, 
international in eine abwärts gerichtete Preisspirale zu geraten. So 
könnte die bisher starke Zurückhaltung im Hinblick auf die Rabatt-
gewährung durchbrochen werden.

Arzneimittelstrategische Aktivitäten der TK auf 
Basis der frühen Nutzenbewertung

Das AMNOG hat mit der Einführung der frühen Nutzenbewertung 
einen wesentlichen Beitrag für mehr Transparenz in Bezug auf den 
tatsächlichen Innovationsgrad neuer Arzneimittel geleistet. Die Fra-
ge ist, reicht die frühe Nutzenbewertung aus bzw. spiegeln sich die 
Ergebnisse in einer verbesserten Qualität der Versorgung durch einen 
evidenzbasierteren Einsatz der neuen Arzneimittel im Versorgungs-
alltag wider? Hier zeigt sich, dass auch drei Jahre nach Einführung 
der Nutzenbewertung weiterhin Optimierungspotenzial besteht, da 
das AMNOG noch nicht in den Arztpraxen angekommen ist.

Kostenrisiko kann das erzielbare Einsparpotenzial der Nutzenbe-
wertung übersteigen

Auswertungen der TK zeigen, dass die nutzenbewerteten Arznei-
mittel auch nach wie vor in Indikationen eingesetzt werden, in de-
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Abb. 1: Prozessablauf der frühen Nutzenbewertung (Windt et al. 2013).

Abb. 2: Bewertungsergebnisse der bisherigen Nutzenbewertungen.

nen für sie kein Zusatznutzen bescheinigt werden konnte und somit 
alternative, für die spezielle Patientengruppe wirksamere und von 
ihrem Nutzen-Risiko-Profil i.d.R. besser untersuchte Arzneimittel zur 
Verfügung stehen. Dies ist nicht nur mit unnötigen Risiken für die 
Patienten verbunden, sondern auch mit erheblichen Kosten für die 
GKV. So ergibt sich für das Arzneimittel Brilique®, welches als erstes 
den Prozess der Nutzenbewertung vollständig durchlaufen hat, nach 
den Daten der TK für den Zeitraum vom 3. Quartal 2012 bis zum 2. 
Quartal 2013 durch die Anwendung bei Patienten, die gegenüber der 
Vergleichstherapie nicht von Brilique® profitieren, ein Kostenrisiko 
auf die GKV hochgerechnet von ca. 2,8 Mio. Euro. Dem stehen Ein-
sparungen durch die Preisverhandlungen zwischen GKV-Spitzenver-
band und pharmazeutischem Unternehmen von ca. 1,8 Mio. Euro für 
die GKV gegenüber, wenn das Arzneimittel bei Patienten eingesetzt 
wird, die davon gemäß Nutzenbewertung profitieren. 
Die Datenanalyse der Kostenwirkung neuer Arz-
neimittel am o.g. Beispiel von Brilique® zeigt, 
dass gerade die gezielte Evaluation des Einsatzes 
von neuen Arzneimitteln erforderlich ist, um ent-
sprechende Aktivitäten gemeinsam mit Ärzten, 
Patienten und kassenärztlichen Vereinigungen zu 
initiieren. Daher unterstützt die TK den jährlich 
erscheinenden Innovationsreport des Zentrums 
für Sozialpolitik der Universität Bremen, der un-
ter Leitung von Prof. Dr. Glaeske erstellt wird. 

Auswirkungen des AMNOG auf die reale Ver-
sorgung, Innovationsreport

Der Innovationsreport verfolgt u.a. die Ziele, 
die Auswirkungen des AMNOG-Prozesses auf die 

reale Versorgung zu evaluieren, eine strukturierte Übersicht der Be-
wertungen neuer Arzneimittel für interessierte Kreise, insbesondere 
für Ärztinnen und Ärzte bereitzustellen, und so eine Orientierungs-
hilfe für die Anwendung von neuen Arzneimitteln zu liefern. Bisher 
erschien der Innovationsreport im Mai 2013 und April 2014.

 Der zuletzt veröffentlichte zeigt deutlich, dass eine einmalige 
Bewertung zu Beginn der Markteinführung nicht ausreicht und auch 
Spätbewertungen nach der frühen Nutzenbewertung erforderlich 
sind. Denn zum Zeitpunkt der frühen Nutzenbewertung liegen oftmals 
noch unzureichende Erkenntnisse über Wirkungen und Nebenwir-
kungen der Arzneimittel unter realen Versorgungsbedingungen vor. 
Diese werden erst zwei bis drei Jahre nach Markteinführung generiert 
und bringen wesentliche Erkenntnisse für die Nutzen-Risiko-Bilanz 
der Arzneimittel in der breiten Anwendung. Das wird z.B. durch die 

Bewertungsergebnisse der bisherigen Nutzenbewertungen

Jahr Nutzenbe-
wertungen Ausmaß des Zusatznutzens nach Indikation

nicht  
belegt

nicht  
quanitifiziert

gering
beträchtl- 

ich
erheb- 
lich

2011 2 4 0 9 1 0

2012 27 20 5 13 4 0

2013 34 45 3 11 6 0

2014 2 1 2 1 0 0

Gesamt 65 70 0 25 11 0
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Wirkstoffbewertungen

Wirkstoff Hersteller Verfügb. 
Therapien

(Zusatz-) 
Nutzen Kosten Eingang in 

Leitlinien Besonderheiten nach Markteinführung

Abirateron Janssen-Cilag Ja

Abixaban Bristol/Pfizer Ja

Belatacept BMS Nein Rote-Hand-Brief (2013): Transplantat-Abstoßungsreaktion

Belimumab GSK Ja Rote-Hand-Brief (2012): Überempfindlichkeits- und Infusionsreaktionen

Boceprevir MSD Ja Rote-Hand-Brief (2012): Arzneimittelinteraktionen

Capazitaxel Sanofi Ja Informationsbrief (2013): Zubereitungsfehler

Collagenase Pfizer Ja (UK) Marktrücknahme

Dexamfetamin Medice Nein

Eribulin Eisai Ja Informationsbrief (2013): Dosierungsfehler

Fampridrin Biogen Idec Ja

Fingolimod Novartis Ja Rote-Hand-Brief (2012, 2013): Risiko für HPS und kardinale UAW erhöht 

Ipilimumub BMS Ja

Linagliptin Boehringer Ja keine Markteinführung

Nabiximols Almirall Ja

Pirfenidon Intermune Ja

Pitavastatin Recordati Nein seit 2012 außer Handel

Retigabin GSK Ja Rote-Hand-Brief (2013): Pigmentveränderung/Marktrücknahme

Tafamidis Pfizer Nein

Telaprevir Janssen Ja Rote-Hand-Brief (2013): Schwere Hautreaktionen

Ticagrelor AstraZeneca Ja

Anzahl der Rote-Hand-Briefe zu neuen Arzneimitteln aus dem Jahr 
2011 deutlich, wie der Abbildung 3 zu entnehmen ist. 

Im Innovationsreport werden die betrachteten Arzneimittel hin-
sichtlich dreier Dimensionen bewertet: verfügbare Therapien, (Zu-
satz-)Nutzen und Kosten im Vergleich zu bestehenden Therapiealter-
nativen. In die Gesamtbewertung geht die Dimension des (Zusatz-)
Nutzens mit einer höheren Wertigkeit als die anderen beiden Dimen-
sionen ein. So wird insbesondere dem qualitativen Aspekt Rechnung 
getragen. 

Im Vergleich zwischen den beiden bisher erschienenen Reporten 
zeigt sich, dass die neuen Arzneimittel des Jahres 2011 insgesamt 
besser bei der Bewertung abschnitten als die neuen Arzneimittel 
des Jahres 2010, aber auch einen teureren „Jahrgang“ darstellen  
(Abb. 4). 

Zusätzlich wurden im Innovationsreport 2014 drei bereits länger 
im Markt verfügbaren Arzneimittel bewertet. Die hier betrachteten 
Arzneimittel Inegy®, Lyrica® und Targin® weisen laut Innovationsre-
port wenig Nutzen auf, verursachen aber hohe Kosten. Daher bieten 
Bewertungen wie in diesem Report eine wichtige Orientierungshilfe 
nach Wegfall des Bestandsmarktaufrufs. Um entsprechende Kosten-
einsparungen zu erzielen, wäre z.B. eine offensive Anwendung der 
Festbetragsregelung eine sinnvolle Möglichkeit. 

Ein weiteres Thema des Innovationsreports 2014 ist die stratifi-
zierende Medizin, die zunehmend an Bedeutung gewinnt. Hier wird 
deutlich, dass es aktuell speziell für die in Apotheken verfügbaren, 
pharmakogenetischen Tests noch an ausreichenden Studiendaten 
fehlt. Klinische Studien zu Biomarker-stratifizierten Therapien sollten 
die Kriterien der evidenzbasierten Medizin erfüllen, um Therapieent-
scheidungen auf Basis von Biomarker-Tests treffen zu können. 

Aus den Verordnungsdatenanalysen des Innovationsreports geht 

Abb. 3: Zusammenfassung der Wirkstoffbewertungen“ aus „Innovationsreport 2013“ von Roland Windt, Daniela Boeschen, Gerd Glaeske. Erläuterung der Farben und 
Ergebnisse: Verfügbare Therapien: rot = weitere Therapieoption, gelb = Subgruppen-Novität, grün = Solist. Zusatz-Nutzen: rot = keine Verbesserung oder schlechte 
Nutzen/Schaden-Relation, gelb = teilweise Verbesserungen, grün = Verbesserung harter Endpunkte. Kosten: rot = teurer als bestehende Therapien, gelb = ungefähr 
gleich bzw. teils/teils, grün = günstiger als bestehende Therapien.

zudem sehr deutlich hervor, dass neue Arzneimittel regional sehr 
unterschiedlich verordnet werden. Dies unterstreicht noch einmal die 
Notwendigkeit für ein intelligentes Innovationsmanagement für die 
Verordnung neuer Arzneimittel, wie es die TK durch unterschiedliche 
Maßnahmen anstrebt. 

TK-Services unterstützen Ärzte bei der qualitativ hochwertigen 
und wirtschaftlichen Verordnung

Die TK nutzt die Ergebnisse des Innovationsreports, um ihre Maß-
nahmen für Ärzte zur Information zum Einsatz von neuen Arznei-
mitteln auszubauen. So wurde der TK-Arzneimittelreport (TK-AMR) 
um eine arztindividuelle Auswertung zu neuen Arzneimitteln, die die 
Ergebnisse der Nutzenbewertung berücksichtigt, erweitert. 

Der Service des TK-AMR enthält außerdem regelmäßige Informa-
tionen zu den Ergebnissen der Nutzenbewertung. Diese werden kom-
pakt und übersichtlich vom Zentrum für Sozialpolitik der Universität 
Bremen aufbereitet. Zusätzlich zur Information für Ärzte stellt die 
TK den Abonnenten des TK-AMR auch immer eine laienverständliche 
Zusammenfassung zur Weitergabe an Patientinnen und Patienten zur 
Verfügung. Neben diesen unabhängigen Arzneimittelinformationen 
unterstützt der TK-AMR durch weitere arztindividuelle Auswertungen 
der Arzneimittelverordnungen zu Alt-Originalen, Me-too-Präparaten 
und Wirkstoffen der Priscus-Liste (Arzneimittel, die im Alter weniger 
geeignet erscheinen und mit besonderem Bedacht eingesetzt werden 
sollten) eine ständige Optimierung der eigenen Verordnungsweise. 
Ergänzend dazu hat die TK zusammen mit Prof. Glaeske eine phar-
mazeutische Arztberatung etabliert, bei der sich Ärzte sowohl über 
einzelne Ergebnisse ihres Arzneimittelreports informieren lassen, als 
auch in die Diskussion einsteigen können, wie Arzneimittel – insbe-
sondere neue Arzneimittel – gezielter angewendet werden. 
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Abb. 4: Gesamtbewertung Innovationsreport 2013 und 2014: Ergebnisse neue 
Arzneimittel 2010 und 2011. Quelle: Windt et al. Innovationsreport 2014. Ver-
fügbare Therapien: rote Ampel = 0 Punkte, gelbe Ampel = 1 Punkt, grüne Ampel 
= 2 Punkte; (Zusatz-)Nutzen: rote Ampel = 0 Punkte, gelbe Ampel = 2 Punkte, 
grüne Ampel = 4 Punkte; Kosten: rote Ampel = 0 Punkte, gelbe Ampel = 1 Punkt, 
grüne Ampel = 2 Punkte; Gesamt: rote Ampel = höchstens 2 Punkte, gelbe Ampel 
= 3 oder 4 Punkte, grüne Ampel = 5 Punkte und mehr.

Abb. 5: Verordnungsprävalenz der „Rote Ampel“-Arzneimittel aus den Innovati-
onsreporten 2013 und 2014 Ergebnisse neue Arzneimittel 2010. Quelle: Glaeske: 
Innovationsreport 2014, Pressekonferenz 2. April 2014

Als ein Beispiel für ein neues gemeinsames Arzneimittelmanage-
ment von Ärzten und Krankenkassen hat die TK mit dem Berufs-
verband Deutscher Rheumatologen e.V. mit Wirkung zum 1. Oktober 
2013 einen Vertrag auf Basis des § 84 Abs. 1 SGB V abgeschlossen, 
der die leitliniengerechte Arzneimitteltherapie der Rheumatoiden 
Arthritis unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Aspekten för-
dert. Dieser Vertrag wird von Prof. Neubauer im Zusammenhang mit 
der von der Großen Koalition angestrebten Weiterentwicklung der 
Gesundheitsversorgung als innovativer Versorgungsprozess einge-
stuft (Neubauer 2014). 

Ziel des Vertrags ist insbesondere die Einhaltung der S1-Leitlinie 
der DGRh „Handlungsempfehlungen der DGRh zur sequenziellen me-
dikamentösen Therapie der rheumatoiden Arthritis 2012: adaptierte 
EULAR Empfehlungen und aktualisierter Therapiealgorithmus - Ger-
man guidelines for the sequential medical treatment of rheumatoid 
arthritis 2012: adapted EULAR recommendations and update of a 
treatment algorithm“. Durch eine verbesserte Verlaufsdiagnostik wird 
eine sichere und kosteneffizientere Arzneimitteltherapie realisiert, 
indem Biologika zielgerichtet, dem medizinischen Bedarf entspre-
chend eingesetzt werden. Außerdem wird durch den behandelnden 
Arzt geprüft, ob ein Rabattvertragsarzneimittel eingesetzt werden 
kann und somit notwendige Wirtschaftlichkeitsreserven erschlossen 
werden können. Die Therapiefreiheit des Arztes wird dadurch aus-
drücklich nicht eingeschränkt. Vielmehr ist es Ziel, durch die Er-
schließung der Wirtschaftlichkeitsreserven den gezielten Einsatz der 
Biologika weiterhin zu ermöglichen, wenn der Krankheitsverlauf eine 
Eskalation der Therapie erfordert. 

Arzneimittel 2011: Gesamt-Score Innovationsbewertung

Verfügbare  
Therapien

(Zusatz-) 
Nutzen

Kosten Gesamtscore

Apixaban Collagenase Abirateron Apixaban (2 P)

Belatacept Dexamfematin Apixaban Belatacept (2 P)

Cabazitaxel Fampridin Belatacept Cabazitaxel (2 P)

Dexamfetamin Linagliptin Belimumab Dexamfetamin (2 P)

Fingolimod Nabiximols Boceprevir Linagliptin (0 P)

Ipilimumab Pirfenidon Cabazitaxel Nabiximols (1 P)

Linagliptin Pitavastatin Eribulin Pitavastatin (0 P)

Pitavastatin Nabiximols

Retigabin Teleparvir

Ticagrelor

Abirateron Apixaban Fampridin Belimumab (2 P)

Belimumab Belatacept Fingolimod Boceprevir (3 P)

Boceprevir Belimumab Collagenase (2 P)

Eribulin Boceprevir Eribulin (3 P)

Nabiximols Cabazitaxel Fampridin (3 P)

Telaprevir Eribulin Fingolimod (3 P)

Ticagrelor Fingolimod Ipilimumab (4 P)

Ipilimumab Pirfenidon (2 P)

Retigabin Retigabin (2 P)

Tafamidis Telaprevir (2 P)

Telaprevir

Collagenase Abirateron Imilimumab Abirateron (2 P)

Fampridin Ticagrelor Tafamidis (2 P)

Pirfenidon Ticagrelor (2 P)

Tafamidis

Arzneimittel 2010: Gesamt-Score Innovationsbewertung

Verfügbare  
Therapien

(Zusatz-) 
Nutzen

Kosten Gesamtscore

Amifampridin Amifampridin Amifampridin Amifampridin (0 P)

Asenapin Asenapin Asenapin Asenapin (0 P)

Bazedoxifen Bazedoxifen Bazedoxifen Bazedoxifen (0 P)

Bilastin Bilastin Bilastin Bilastin (0 P)

Conestat alfa Conestat alfa Conestat alfa Conestat alfa (0 P)

Corifollitropin alfa Corifollitropin alfa Corifollitropin alfa Corifollitropin alfa (0 P)

Denosumab Denosumab Denosumab Denosumab (0 P)

Dronedaron Dronedaron Dronedaron Dronedaron (0 P)

Febuxostat Pitavastatin Febuxostat Febuxostat (2 P)

Indacaterol Prucaloprid Histamin-2-HCL Pitavastatin (0 P)

Pazopanib Roflumilast Mifamurtid Prucaloprid (0 P)

Pitavastatin Silodosin Ofatumumab Roflumilast (1 P)

Prucaloprid Velaglucerase alfa Pitavastatin Silodosin (0 P)

Roflumilast Vernakalant Prucaloprid Tapentadol (2 P)

Silodosin Silodosin Vernakalant (0 P)

Tapentadol Tapentadol

Vernakalant Ticagrelor

Vernakalant

Eltrombopag Eltrombopag Indacaterol Histamin-2-HCL (3 P)

Mifamurtid Febuxostat Roflumilast Indacaterol (3 P)

Ofatumumab Histamin-2-HCL Mifamurtid (3 P)

Ticagrelor Indacaterol Ofatumumab (3 P)

Velaglucerase alfa Mifamurtid Pazopanib (3 P)

Ofatumumab Velaglucerase alfa (3 P)

Pazopanib

Tapentadol

Histamin-2-HCL Ticagrelor Eltrombopag Eltrombopag (5 P)

Pazopanib Ticagrelor (5 P)

Velaglucerase alfa

Verordnungsprävalenz der „Rote Ampel“-Arzneimittel
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Auch hier unterstützt die TK durch Informationen über den TK-
AMR, ergänzt durch ein spezielles Rheuma-Modul, und die pharma-
zeutische Arztberatung Ärztinnen und Ärzte beim wirtschaftlichen 
und evidenzbasierten Einsatz der Arzneimittel. 

Patientinnen und Patienten können zusätzlich bei Bedarf über 
den TK-ArzneimittelCoach zu Fragen der Arzneimitteltherapie unter-
stützt werden. Der TK-ArzneimittelCoach arbeitet bereits erfolgreich 
im Bereich Diabetes mellitus Typ 2 zur Verbesserung der Adhärenz 
(Therapietreue) der Patientinnen und Patienten.

Speziell die Verordnungsoptimierung von neuen Arzneimitteln 
steht im Vertrag mit der KV Westfalen-Lippe in der Region Siegerland 
im Fokus. Der bereits bestehende Strukturvertrag zwischen der KVWL, 
AOK Nordwest, Barmer GEK, DAK-Gesundheit und TK mit dem Ziel, 
eine umfassende ambulante Versorgung durch interdisziplinär fach- 
und sektorenübergreifende Steuerung der Versorgungsabläufe durch 
das Praxisnetz „Gesundheitsregion Siegerland GbR“ zu gewährleisten, 
soll um einen „Innovationsvertrag“ erweitert werden. Ziel ist es, dass 
Ärzte des Siegerlandes praxisrelevante Informationen zu neuen Arz-
neimitteln erhalten, um somit einen (Zusatz-)Nutzen-orientierten 
Einsatz dieser Arzneimittel unter Berücksichtigung wirtschaftlicher 
Aspekte zu fördern (Abb. 6 ). Um die Transparenz sowie die Reflexion 
der eigenen Therapieweise im Sinne des für den einzelnen Patienten 

Abb. 6: Strukturvertrag Innovationsmodul.

Tim Steimle ist Leiter des Fachbereichs Arzneimittel, Sabrina Sege-
brecht ist Mitarbeiterin der Techniker Krankenkasse (TK). Beide 
vertreten die Interessen der TK.

Early Benefit Assesment - Benefits and 
Risks for the Social Health Insurance 

Funds
The process of Nutzenbewertung (NBW) (benefit assessment ) that 
has been introduced by the Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzt 
(AMNOG) (Pharmaceutical Market Restructuring Act ), leads to more 
transparency regarding an evidence-based use of new medication, 
which not only considers the efficacy as such, but also the benefit 
when compared to the presently available therapeutic alternatives, 
thus the actual benefits of these medications. Techniker Krankenkasse 
(TK) utilizes the information that has been prepared by means of 
benefit assessment as well as additional assessments. This is done 
with the goal of providing improved and more efficient health care 
to the insured. In so doing, an economic assessment not only takes 
account of the effects that are to be attained when considered from 
a monetary perspective, but also qualitative aspects, which, when 
viewed in their entirety and when implemented, will ultimately lead 
to more economically feasible care. As key services, TK utilizes TK 
medication report, the pharmaceutical physician consultation of 
TK and the innovation report. As a basic principle, these offers are 
available for all registered doctors. In addition to this, they are 
integrated for more intensive steering in different contractual forms.

Keywords
Benefit Assessment, Innovations, Innovation Report, TK Medication 
Report, Rheumatism Contract
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Strukturvertrag mit Innovationsmodul (Zielgruppe Ärzte)

relevanten therapeutischen evidenzbasierten Nutzens beim Einsatz 
neuer Arzneimittel zu erhöhen, werden neben den Informationen zu 
Arzneimitteln, die das AMNOG durchlaufen haben bzw. sich im Be-
standsmarkt befinden, den Ärzten des Praxisnetzes relevante Verord-
nungszahlen zur Verfügung gestellt. 

Fazit

Das AMNOG ist hinsichtlich der Nutzung der Ergebnisse zu neuen 
Arzneimitteln noch nicht in den Arztpraxen angekommen. Hier be-
darf es weiterer Projekte, die die Transparenz hierzu unterstützen. 
Die TK setzt sich mit Projekten wie dem Rheumavertrag oder wie im 
Siegerland für ein intelligentes Innovationsmanagement ein, damit 
Patientinnen und Patienten von einer möglichst sicheren und effizi-
enten Therapie profitieren können. <<
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Prof. Dr. med. W. Dieter Paar

AMNOG: Hindernis und/
oder Beschleuniger für 
Innovationen?
Am 1. Januar 2011 trat das Gesetz zur Neuordnung des Arz-
neimittelmarktes (AMNOG) in Kraft. Die pharmazeutischen 
Unternehmen (pU) müssen seit In krafttreten des AMNOG für 
alle Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen mit dem Datum der 
Markteinführung Nachweise über den Zusatznutzen des neuen 
Wirkstoffs vorlegen. Ausweislich des Referentenentwurfs zum 
AMNOG war es eine Zielsetzung dieses Gesetzes, „verlässliche 
Rahmenbedingungen für Innovation, die Versorgung der Ver-
sicherten und die Sicherung von Arbeitsplätzen“ zu schaffen 
(1). Die forschenden pharmazeutischen Arzneimittelhersteller 
haben sich dem mit der Dossier-Erstellung verbundenen 
extrem hohen administrativen Aufwand gestellt. In öffent-
lichen Äußerungen bescheinigt das IQWiG den Dossiers der 
pharmazeutischen Unternehmer eine gute Qualität. Nach drei 
Jahren Erfahrung mit der frühen Nutzenbewertung stellt sich 
nunmehr die Frage, ob das AMNOG Hindernis oder Beschleu-
niger für Innovationen ist.

Zusammenfassung
Am 1. Januar 2011 trat das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes 
(AMNOG) in Kraft. Ausweislich des Referentenentwurfs zum AMNOG war es eine 
der Zielsetzungen dieses Gesetzes, „verlässliche Rahmenbedingungen für Innova-
tion, die Versorgung der Versicherten und die Sicherung von Arbeitsplätzen“ zu 
schaffen. Die forschenden Arzneimittelhersteller haben sich dem extrem hohen 
administrativen Aufwand der frühen Nutzenbewertung gestellt. In öffentlichen 
Äußerungen bescheinigt das IQWiG den Dossiers der pharmazeutischen Unter-
nehmer eine gute Qualität. Analysiert man die Ergebnisse der ersten 68 frühen 
Nutzen bewertungen bezogen auf die vom G-BA gesetzten Patienten gruppen, 
so wurde in ca. 70 % der Patientengruppen kein Zusatznutzen der neuen Arz-
neimittel fest gestellt. Die höchste Nutzenkategorie „erheblich“ wurde bislang 
noch nicht erreicht. Ein wesentlicher Diskussionspunkt in vielen Verfahren ist 
die Setzung der zweckmäßigen Vergleichstherapie (ZVT). Hier werden oftmals 
für verschiedene Sub gruppen von Patienten sehr unterschiedliche ZVT „gesetzt“. 
Es ist unrealistisch, dass in der Phase III der Entwicklung neuer Arzneimittel 
randomisierte kontrollierte Studien (RCT) gegen alle theoretisch vor stell baren 
ZVT bei allen Patientensubgruppen durchgeführt werden könnten. RCT-„Evidenz-
lücken“ sind somit bei der frühen Nutzen bewer tung zu erwarten. Es sollte nicht 
nur theoretisch, sondern auch faktisch möglich sein, in solchen Situ a tionen 
einen Zusatznutzen mit methodisch guten indirekten Vergleichen zeigen zu 
können. Insbesondere bei fehlendem Zusatznutzen sollte sich die Preisfindung 
wie in anderen europäischen Ländern üblich maßgeblich an den medizinisch 
sinnvollen zVT orientieren, und nicht durch Mischkalkulationen mit weniger 
sinnvollen Therapiealternativen erschwert werden. Das AMNOG muss aufgrund 
der noch bestehenden Mängel auch weiterhin ein „lernendes System“ bleiben, 
um „verläss liche Rahmen bedingungen für Innovation“ sicherstellen zu können.

Schlüsselwörter
Innovation, Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes (AMNOG), 
Zusatznutzen, randomisierte kontrollierte Studien (RCT), indirekte Vergleiche, 
zweckmäßige Vergleichstherapie, vergleichbare Therapie, Erstattungsbetrag, 
Rabatt, Governance

>> Die Beantwortung der Frage, ob das AMNOG sich bisher als Hin-
dernis oder als Beschleuniger für Inno va tionen erwiesen hat, setzt 
eine Definition „pharmazeutischer Innovation“ voraus.
In einer im vergangenen Jahr publizierten Studie der Harvard Medical 
School werden folgende theore tisch denkbaren Kriterien zur Messung 
der Innovationskraft forschender pharmazeutischer Industrie disku-
tiert und untersucht (2):
• Zahl der Neuzulassung
• Bewertung des therapeutischen Nutzen/Wertes
• Ökonomisches Outcome
• Zahl neuer Patente

In der zitierten Untersuchung wurden 2.662 Studien identifi-
ziert, die potenziell zur Auswertung heran gezogen werden könnten. 
Lediglich 42 Studien erwiesen sich als aussagekräftig im Sinne der 
genannten Fragestellung. 

Zweifelslos kommt das Kriterium „therapeutischer Nutzen/Wert“ 
als Marker für die Innovationskraft der forschenden Pharmaindustrie 
den AMNOG-Kriterien am nächsten. 

In 14 der 42 Studien wurde die Bewertung der Innovationskraft 
aufgrund des therapeutischen Nutzens vorgenommen. Das Ergebnis 
der Bewertungen erwies sich als vollkommen inhomogen. In einigen 
Stu dien wurden weniger als 10% der Neuzulassungen als therapeu-
tische Innovation gewertet, während in anderen Studien über 50% 
der Neuzulassungen als innovativ eingestuft wurden.

Der Innovationsreport 2013 setzt sich ebenfalls ausführlich mit 
der Frage auseinander, wann Neu zu lassungen als innovativ bezeichnet 
werden können (3). Genau wie bei der zitierten amerikanischen Stu-
die zeigt der Innovationsreport 2013, dass Definition und Bewertung 
„pharmazeutischer Innovation(-skraft)“ sehr unterschiedlich ausfallen 

kann. Im Jahr 2010 klassifiziert der sicherlich nicht den forschenden 
Arzneimittelherstellern nahestehende Ar znei  mittel  verordnungsreport 
5 neue Arzneimittel als „Innovationen“, 9 als „Verbesserung“ und 9 
als „Sonstige“. In deutlichem Widerspruch hierzu stehen die Ergeb-
nisse des Arzneitelegramms. Hier wird keinem (!) neuen Arzneimittel 
Innovationsgrad bescheinigt.

Als Zwischenfazit aus den zitierten Untersuchungen lässt sich 
folgendes festhalten:
• Die Definition pharmazeutischer Innovation ist schwierig
• Die Bewertungsergebnisse sind extrem heterogen
•  Der Arzneimittelverordnungsreport klassifiziert über 50% der neu-

en Arzneimittel im Jahr 2010 als „Innovation oder Verbesserung“

Bewertung pharmazeutischer Innovation seit 
Inkrafttreten des AMNOG

Die eigenen Erfahrungen aus zwei frühen Nutzenbewertungen zei-
gen, dass bei Verbesserung des harten Endpunktes „Overall survival“ 
in randomisierten Studien gegenüber der zweckmäßigen Vergleichs-
ther a pie die Feststellung eines „Zusatznutzen“ im AMNOG-Prozess 
prinzipiell möglich ist (4,5,6). 

Aufgrund der AMNOG-„Mechanik“ ist die höchste Wahrscheinlich-
keitskategorie für Zusatznutzen (Beleg) meist nur mit mehr als ei-
ner randomisierten Studie erreichbar. Faktisch heißt dies, dass eine 
positive randomisierte Studie wiederholt werden muss. Patienten 
müssten also nach entsprechender Aufklärung dazu bereit sein, an 
einer Studie teilzunehmen, in der sie eine 50%ige Wahrscheinlich-
keit haben, mit einer Therapie behandelt zu werden, die sich in einer 
früheren Studie bereits als unterlegen erwiesen hat. Diese Forderung 
ist unter ethischen Gesichtspunkten fragwürdig. In den bisherigen 
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AMNOG-Bewer tun gen wurde die theoretisch höchste Nutzenkatego-
rie „Beleg für erheb lichen Zusatznutzen“ noch nie erreicht. Wenn 
Zusatznutzen festgestellt wird, so häufig allenfalls in der Kategorie 
„Hinweis auf geringen Zusatznutzen“ (niedrigste Wahrscheinlichkeit, 
niedrigstes Ausmaß).

Moderne Arzneimittelforschung sollte das Ziel haben, nicht nur für 
bestimmte Krankheiten, sondern auch für definierte Patientengrup-
pen, die eine Erkrankung haben, die beste therapeutische Option zu 
ent wickeln. Ein Beispiel für eine solche Situation ist die Behandlung 
des Diabetes mellitus Typ II. Wenn die Grundpfeiler der Therapie Diät, 
Bewegung und Metformin nicht ausreichen, wird sich behandelnde 
Arzt fragen, welche Eskalationstherapie für welche Patientengruppe 
die medizinisch sinnvollste darstellt (7). Bei einem Patienten, der 
seinen deutlich erhöhten BMI bereits reduziert hat, aber immer noch 
erheblich übergewichtig ist, wird er (wegen der damit oft verbundenen 
Gewichtszunahme) möglicher weise keinen Sulfonylharnstoff verschrei-
ben wollen. Vollkommen zu Recht stellt der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA) in einem 2008 im Bundesanzeiger veröffentlichten 
Therapiehinweis fest, dass Inkretinmimetika bei Typ-2-Diabetikern, 
bei denen unter Ausschöpfung einer Therapie mit oralen Antidiabetika 
eine adäquate Blutzuckerkontrolle nicht erreicht werden konnte und 
die klinischen Befunde bei massivem Übergewicht (BMI > 30) vor-
rangig für eine Insulinresistenz sprechen, eine therapeutische Option 
sein können. Bei Gabe von Insulin wäre lt. G-BA „mit einer weiteren 
Gewichtszunahme und hohen Insulindosierungen zu rechnen“ (8).

Bei den bisherigen AMNOG-Verfahren zur Bewertung neuer Antidia-
betika sind solche medizinisch sinn vollen differential thera peutischen 
Aspekte bei der Setzung der zweckmäßigen Vergleichstherapie noch 
nicht ausreichend berücksichtigt worden. Nach Versagen von Metfor-
min wurde als zweckmäßige Vergleichstherapie ausschließlich Sulfo-
nylharnstoff gesetzt. Nach Versagen von Basalinsulin (mit oder ohne 
Metformin) zusammen mit einer Diät und Bewegung, ist Humanin-
sulin auch weiterhin alleinige zweckmäßige Vergleichstherapie. Da 
Insulin in dieser Situation ja bereits nicht zu einer ausreichenden 
Blutzucker ein stellung geführt hat und trotzdem auch weiter zweck-
mäßige Vergleichstherapie bleibt, kann dies nur bedeuten, dass der 
G-BA eine Intensivierung der bisherigen Insulintherapie meint (9).

Es erscheint vollkommen unrealistisch, zu erwarten, dass in der 
Phase III der Arzneimittelentwicklung in allen Patientensubpopulati-
onen randomisierte kontrollierte Studien (RCT) von den forschenden 
phar ma  zeu tischen Unternehmen durchgeführt werden können. In der 
derzeitigen Praxis der frühen Nutzen bewer tung werden sich daher 
zwangsläufig „RCT-Evidenzlücken“ ergeben müssen. 

In bestimmten Situationen wird sich auch die Frage stellen, ob 
RCT unter medizinischen Gesichtspunkten überhaupt sinnvoll sind. 
Es erscheint nicht nachvollziehbar, eine RCT nur wegen Notwendig-
keit für die frühe Nutzenbewertung durchzuführen. Es ist fraglich, 
ob eine randomisierte kontrollierte Studie (RCT) eines subkutan zu 
verab reichenden Inkretinmimetikums gegen einen oral zu verab-
reichenden Sulfonylharnstoff überhaupt sinn voll ist. Wie bereits 
ausgeführt ist der Grundpfeiler jeder Therapie des Diabetes mellitus 
Typ II Diät, Bewegung und Metformin. Falls diese Maßnahmen nicht 
zu einer zufriedenstellenden Blutzucker-Einstellung führen und keine 
Kontraindikationen gegen andere orale Antidiabetika vorliegen, wird 
sich der behandelnde Arzt in vielen, aber eben nicht in allen Fällen 
für eine Therapieeskalation mit einem Sulfonylharnstoff entscheiden. 
Bei bestimmten Patientengruppen haben Inkretinmimetika klinisch-
pharmakologische Vorteile. Sie führen zu weniger Gewichtszunahme 
und zu weniger Hypoglykämien als Sulfonylharnstoff.

In dem Nutzenbewertungsverfahren zu Lixisenatid hat der for-
schende Arzneimittelhersteller einen methodisch aufwendigen indi-
rekten Vergleich vorgelegt (9). 

Bei solchen Vergleichen werden Studien-Ergebnisse indirekt un-
tereinander verglichen. Vereinfacht gesagt funktioniert die Methodik 
indirekter Vergleiche wie folgt:
1.  Man analysiert die Ergebnisse von RCT, in denen nach Metformin-

versagen entweder Sulfonylharnstoff oder Placebo gegeben wurde 
(z.B. Hypoglykämieraten und Gewichtsverlauf).

2.  Man analysiert die Ergebnisse von RCT, in denen nach Metformin-
versagen entweder ein Inkretinmimetikum oder Placebo gegeben 
wurde (z.B. Hypoglykämieraten und Gewichtsverlauf).

3.  Es erfolgen statistische Adjustierungen (z.B. Verfahren nach 
Bucher), und es wird natürlich darauf geachtet, dass die „Schär-
fe“ der Blutzuckereinstellung auch vergleichbar ist („HbA1c Ad-
justierung“), mit dem Ziel, Inhomogenität zwischen den Studien 
bei dem Vergleich zu verringern.

4.  Nunmehr können die Ergebnisse der Studien (z.B. Hypoglykämiera-
ten und Gewichtsverläufe) miteinander verglichen werden.

Bei dem genannten indirekten Vergleich ergaben sich ca. 90% 
weniger Hypoglykämien (p = 0.04) und zum Studienendpunkt ein 
3,3 kg geringeres Körpergewicht (p = 0.0001) bei einer Therapiees-
kalation mit dem Inkretinmimetikum, verglichen mit der Gabe eines 
Sulfonylharnstoffs (9). 

Solche indirekten Vergleiche können selbstverständlich RCT nicht 
ersetzen. Es erscheint jedoch nicht nachvollziehbar, dass sie bei den 
bisherigen Verfahren zur frühen Nutzenbewertung fast in allen Fällen 
als Entscheidungskriterium abgelehnt wurden. Eine systematische Ana-
lyse der zwischen Januar 2011 und Mai 2013 publizierten 48 Verfahren 
zur frühen Nutzenbewertung ergab, dass in 14 Verfahren indirekte 
Vergleiche eingereicht wurden (10). Das IQWiG lehnte 13 der 14 indi-
rekten Vergleiche ab. Die Autoren der Analyse schlussfolgern, dass die 
methodologischen Voraussetzungen, um zu einer Anerkennung indi-
rekter Vergleiche im Rahmen der frühen Nutzenbewertung zu kommen, 
sehr hoch sind und faktisch damit kaum zu erfüllen seien. Es zeigte 
sich ebenfalls in der zitierten Analyse, dass auch bei den indirekten 
Vergleichen als Grund für die Ablehnung sehr häufig genannt wurde, 
es sei nicht die vorgegebene zweckmäßige Vergleichstherapie zum 
Vergleich herangezogen worden. Es stellt sich die Frage, ob diese fast 
vollstän dige faktische Ablehnung indirekter Vergleiche in der Praxis, 
dem Gedanken der Arzneimittelnutzenbewertungs verordnung gerecht 
wird. Im Paragraph 4 (7) wird ausgeführt: „Liegen keine klinischen 
Studien zum direkten Vergleich mit dem zu bewertenden Arzneimit-
tel vor, oder lassen diese keine ausreichenden Aussagen über einen 
Zusatznutzen zu, können im Dossier indirekte Vergleiche vorgelegt 
werden“ (11). Dies kann man durchaus in dem Sinne interpretieren, 
dass methodisch gute indirekte Vergleiche ein valides methodisches 
„Instrument“ in der frühen Nutzenbewertung sein sollten.
Es erscheint wünschenswert, dass in Zukunft realistischere Hürden 
gesetzt werden, um indirekten Vergleichen zur Nutzenbewertung 
auch faktisch stärkeres Gewicht zu verleihen. Ein methodisch guter 
indirekter Vergleich mit Adjustierung nach Bucher sollte sehr wohl 
zumindest einen Anhaltspunkt für einen geringen Zusatznutzen be-
gründen können.

Diese Forderung gilt insbesondere in klinisch-therapeutischen Si-
tuationen wie der oben geschilderten. Injizierbare Inkretinmimetika 
wie z.B. Lixisenatid sind natürlich nicht zwingend die einzige und 
erste Therapiealternative nach Versagen von Metformin. Man wird sie 
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nur in besonderen Situationen nach Versagen von Metformin verord-
nen. In der überwiegenden Mehrzahl der Patienten wird der Arzt die 
oral applizierbaren Antidiabetika verschreiben. Der im vorliegenden 
Nutzenbewertungsverfahren geforderte Vergleich gegen Sulfonylharn-
stoff ist somit nicht sinnvoll. 

Lixisenatid (Lyxumia®) ist gemäß Fachinformation für folgendes 
Anwendungsgebiet zugelassen: „Lyxumia wird angewendet bei Erwach-
senen zur Behandlung des Typ-2-Diabetes mellitus in Kombination 
mit oralen blutzuckersenkenden Arzneimitteln und/oder Basalinsulin, 
wenn diese zusammen mit Diät und Bewegung den Blutzucker nicht 
ausreichend senken“ (12).

Dem Gedanken der Leitlinien folgend wird die Substanz erst an-
gewendet, wenn Diät, Bewegung und orale blutzuckersenkende Arz-
neimittel – im Anwendungsgebiet findet sich explizit ein Plural „mit 
oralen blutzuckersenkenden Arzneimitteln (!) – nicht ausreichend 
gewirkt haben.

Der Nachweis einer Überlegenheit in einem RCT gegenüber Sulfo-
nylharsnstoff ist bei dieser Zulassung keine Priorität in der klinischen 
Entwicklung gewesen. Der indirekte Vergleich ist im Ergebnis bezüg-
lich der Hypoglykämien im Übrigen so eindeutig, dass sich auch die 
Frage stellt, ob man ausreichend Patienten finden würde, die in ein 
Studiendesign einwilligen, in dem sie in einem der Studienarme eine 
weit über 50% erhöhte Chance hätten, eine Hypoglykämie zu erleiden. 

Nicht nur bei der Bewertung innovativer Antidiabetika (siehe Abb. 
1) stehen die Chancen, im Rahmen der frühen Nutzenbewertung ei-
nen Zusatznutzen attestiert zu bekommen, eher schlecht. Eine am 3. 
Februar in SCRIP Intelligence publizierte Analyse zeigt, dass lediglich 
in 29% der 116 Bewertungen (bezogen auf die Patientensubpopula-
tionen) ein Zusatznutzen festgestellt wurde (13). 

Die derzeitige Bilanz der Innovationsbewertung im Rahmen der 
AMNOG-Bewertung fällt damit deutlich negativer aus, als diejenige 
des pharmakritischen Arzneiverordnungsreports 2010. Damals wur-
den noch über 50% der Arzneimittel als Innovation oder Verbes-
serung klassifiziert (s.o.). Selbstverständlich könnte die Ursache 
hierfür darin liegen, dass sich der Innovationsgrad der forschenden 
Arzneimittelhersteller verringert hat. Es ist aber ebenfalls gut vor-
stellbar, dass die sehr hohen Hürden im AMNOG maßgeblich mit zu 
diesem Trend beigetragen haben. 

Interessant zu wissen wäre, wie heute etablierte und anerkannte 
innovative Arzneimittel bewertet worden wären, wenn es zum Zeit-
punkt ihres erstmaligen Inverkehrbringens bereits eine frühe Nutzen-
bewertung nach heutigem Muster gegeben hätte. 

Im Jahr 2000 erschienen im New England Journal of Medicine die 
Ergebnisse einer randomisierten Placebo kontrollierten Studie, in die 
9.297 Patienten mit Hinweisen auf eine kardiovaskuläre Erkrankung 
oder Diabetes mit begleitenden kardiovaskulären Risikofaktoren ein-
geschlossen waren (14). Zusätzlich (!) zur etablierten Standardmedi-
kation erhielten die Patienten entweder 10 mg Ramipril oder Placebo. 
Primärer Endpunkt dieser großen kardiovaskulären Outcome Studie 
waren kardiovaskulärer Tod, Myokardinfarkt oder Schlaganfall. 651 
Patienten (14%) der Patienten unter Ramipril erreichten den primären 
Endpunkt verglichen mit 826 Patienten (17,8%) in der Placebogruppe 
(Relatives Risiko: 0.78; 95% CI 0.70 - 0.86; P<0.001). Bemerkenswert 
war, dass die kardiovaskuläre Todesrate durch Ramipril um 26% ge-
senkt wurde. Es erscheint durchaus gut vorstellbar, dass ein solches 
Studienergebnis bei einer Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit 
neuen Wirkstoffen nach § 35a SGB V zur Feststellung eines Zusatz-
nutzens geführt hätte.

Weniger gut dürften nach der heutigen AMNOG-„Logik“ wohl die 

Abb. 1: Überblick über die bisherigen frühen Nutzenbewertungsbeschlüsse 
von innovativen Antidiabetika.

Abb. 2: Verschiedene kurzfristige und langfristige Optionen, die dazu 
beitragen könnten, eine ausgewogenere Nutzenbewertung und Preisfindung 
zu ermöglichen.

Optionen zur Optimierung der Governance von früher Nutzenbewer-
tung und Preisverhandlung

Kurzfristige Verbesserungen Details

Stärkere Expertenbeteiligung im G-BA •  Sachkenntnis der Zulassungsbehörden 
stärker nutzen

•  „starke Stimme der Wissenschaft“ bei 
den Anhörungen

• „Wissenschaftsbank“ im Unterausschuss

Offene und transparente Diskussion von Ver-
fahrens und Methodenfragen

Begrenzung des Verhandlungsmonopols des 
GKV-SV bei der Erstattungsbetragverhandlung

Langfristige Veränderungen

Klare Trennung von Bewertung und Ver-
handlung

GKV-SV sollte keine Partei bei der Nutzen-
bewertung sein

Das Verhandlungsmonopol des GKV-SV sollte 
beendet werden

Frühe Nutzenbewertung von innovativen Antidiabetika:  
Ein Zwischenfazit (Januar 2014)

Medikament Beschluss Therapie Ergebnis (ZN*)

Dapagliflozin 06.06.2013 Mono kein ZN

Dapagliflozin 06.06.2013 Zweifach kein ZN

Dapagliflozin 06.06.2013 Dreifach kein ZN

Dapagliflozin 06.06.2013 Dreifach kein ZN

Linagliptin 29.03.2012 Mono kein ZN

Linagliptin 29.03.2012 Zweifach kein ZN

Linagliptin 29.03.2012 Dreifach kein ZN

Lixisenatide 05.09.2013 Zweifach kein ZN

Lixisenatide 05.09.2013 Zweifach kein ZN

Lixisenatide 05.09.2013 Dreifach kein ZN

Lixisenatide 05.09.2013 Dreifach kein ZN

Saxagliptin 01.10.2013 Zweifach Anhaltspunkt gering

Saxagliptin 01.10.2013 Dreifach kein ZN

Saxagliptin 01.10.2013 Dreifach kein ZN

Saxagliptin 01.10.2013 mit Insulin kein ZN

Saxagliptin/Metformin 02.05.2013 Zweifach kein ZN

Saxagliptin/Metformin 02.05.2013 Dreifach kein ZN

Saxagliptin/Metformin 02.05.2013 Dreifach kein ZN

Sitagliptin 01.10.2013 Mono Anhaltspunkt gering

Sitagliptin 01.10.2013 Zweifach Anhaltspunkt gering 

Sitagliptin 01.10.2013 Zweifach kein ZN

Sitagliptin 01.10.2013 Dreifach kein ZN

Sitagliptin 01.10.2013 mit Insulin kein ZN

Sitagliptin/Metformin 01.10.2013 Zweifach Anhaltspunkt gering 

Sitagliptin/Metformin 01.10.2013 Dreifach kein ZN

Sitagliptin/Metformin 01.10.2013 Dreifach kein ZN
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Chancen zum Zeitpunkt des erstmaligen Inverkehrbringens von Ra-
mipril gestanden haben. In einer der Zulassungsstudien hatte sich 
gezeigt, dass Ramipril weder den systolischen noch den diastolischen 
Blutdruck stärker senkte als Atenolol (15). Wahrscheinlich wäre nach 
der heutigen AMNOG-„Mechanik“ Atenolol als „zweckmäßige Ver-
gleichstherapie“ gesetzt worden. Systolischer und diastolischer Blut-
druck wären als „nicht validierte Surrogatmarker“ klassifiziert worden. 
Man liegt sicher nicht falsch, wenn man davon ausgeht, dass Ramipril 
„kein Anhalt für Zusatznutzen“ zugebilligt worden wäre. 

Es wird in Zukunft für forschende Arzneimittelhersteller wichtig 
sein, möglichst früh mit methodisch hochwertigen Outcomestudien 
zu beginnen. Die frühe Nutzenbewertung sollte aber berücksichtigen, 
dass solche Studien Zeit benötigen und nicht zum Zeitpunkt der er-
sten Bewertung zu hohe Hürden gesetzt werden.

Die Setzung der zweckmäßigen Vergleichstherapie ist nicht nur 
hinsichtlich der Feststellung eines Zusatznutzens der Dreh- und An-
gelpunkt, sondern auch einer der entscheidenden Punkte bei der Preis-
verhandlung mit dem GKV-SV. Dies gilt insbesondere in der häufigsten 
Situation eines nicht nachgewiesenen Zusatznutzens. In der Rahmen-
vereinbarung zu § 130b Abs. 9 SGB V wird festgelegt, dass für Arznei-
mittel, für die nach dem Beschluss des G-BA ein Zusatznutzen nicht 
belegt ist (§ 5 Abs. 7 Nr. 5 AM-NutzenV), nur ein Erstattungsbetrag 
festgelegt werden darf, der nicht zu höheren Jahrestherapie kosten 
führt, als die zugrunde gelegte zweckmäßige Vergleichstherapie. 

Wie bereits ausgeführt sollte die Therapie des Diabetes mellitus 
Typ II bestimmte Eskalationsstufen vorsehen und patientenzentriert 
durchgeführt werden. 

Es ist sicherlich nicht sehr sinnvoll, die Preisfindung eines zu 
injizierenden innovativen Inkretin mimeti kums an den Jahresthera-
piekosten von generischen oralen Antidiabetika auszurichten. Wie 
bereits ausgeführt, sind diese nicht die naheliegende und sinnvolle 

zVT. Die Preisfindung sollte sich vielmehr vordringlich an den „ech-
ten“ vergleichbaren Therapien orientieren wie z.B. an einer inten-
sivierten Insulintherapie. In anderen europäischen Ländern wurden 
und werden zur Preisfindung eines injizierbaren Inkretinmimetikums 
auch die Preise anderen Vertreter dieser Substanzklasse herangezo-
gen. Nach der AMNOG-Logik sind diese sogenannten „vergleichbaren 
Arzneimittel“ (im Unterschied zur zweckmäßigen Vergleichstherapie). 
Solche Jahrestherapiekosten werden jedoch bei Preisverhandlungen 
ohne Zusatznutzen in Deutschland nicht berücksichtigt. In diesem 
Zusammenhang wäre ein stärkerer Realitätsbezug bei den Preisver-
handlungen auch im internationalen Vergleich sehr angebracht.

Es ist schon jetzt durchaus möglich, die Verabreichung von Arznei-
mitteln auf die Patientenpopulationen zu fokussieren, die sie wirklich 
benötigen. Durch Therapiehinweise in der Anlage XII oder durch Ver-
ordnungsbeschränkungen in der Anlage III zur Arzneimittelrichtlinie 
könnte eine Verordnungs be schränkung sichergestellt werden. Dies 
ermöglicht dann Verhandlungen und Vereinbarungen von Erstattungs-
beträgen für Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen im Preisvergleich zu 
denjenigen vom G-BA gesetzten zweckmäßigen Vergleichstherapien, 
die die „echten“ Alternativen zum innovativen Arzneimittel sind. Im 
Falle von injizierbaren Inkretinmimetika ist diese eben eine Insulin-
therapie nach Versagen von oralen Antidiabetika oder eine intensi-
vierte Insulintherapie nach Versagen von Insulin. Eine vermischte 
Betrachtung mit eher nicht zweckmäßigen generischen oralen Anti-
diabetika würde somit unterbleiben.

In der Präambel der Rahmenvereinbarung zu § 130b Abs. 9 SGB V 
findet sich die folgende Festlegung:
„Grundsätzlich soll ein Erstattungspreis vereinbart werden, der für 
den festgestellten Zusatznutzen angemessen ist und einen Ausgleich 
der Interessen der Versichertengemeinschaft mit denen des pharma-
zeutischen Unternehmens darstellt.“ (16).
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Der GKV-SV nimmt bei der frühen Nutzenbewertung auf allen 
Stufen des Verfahrens eine entschei dende Rolle ein. Er hat 50% des 
Stimmanteils der stimmberechtigten Bänke des G-BA. Hierdurch ist er 
maßgeblich mit an der Setzung der zweckmäßigen Vergleichstherapie 
(mitentscheidend für Zusatznutzen und Preisverhandlung) beteiligt. 
Im Rahmen der Nutzenbewertung ist er an der Festlegung der Patien-
tensubpopulationen mit beteiligt. Er entscheidet mit über Ergebnissi-
cherheit und Ausmaß des Zusatznutzens. Im letzten Schritt ist er der 
einzige Verhandlungspartner, der mit dem pharmazeutischen Unter-
nehmer über den Erstattungsbetrag verhandelt. Diese dominierende 
Rolle des GKV-SV auf allen Stufen des Verfahrens garantiert zweifellos, 
dass die Interessen der Versichertengemeinschaft entsprechend der 
Präambel zumindest im Hinblick auf die Ausgabensituation der GKV 
gewahrt werden. Im Hinblick auf den ebenfalls geförderten Ausgleich 
der Interessen des pharmazeutischen Unternehmers hingegen, ist die 
„Governance“ der frühen Nutzenbewertung äußerst problematisch. 
Hier erscheinen Veränderungen geboten (s. Abb. 2).

Fazit

In der vorliegenden Form bergen die frühe Nutzenbewertung und 
die Verhandlungen über den Erstattungsbetrag erhebliche Risiken, 
dass (therapeutische) Innovationen nicht ausreichend erkannt und 
(auch im europäischen Vergleich) gewürdigt werden. <<

AMNOG: barrier and/or  
accelerator for innovation?

January 1, 2011 the law on new regulation of German pharmaceutical 
market (AMNOG) became effective. Aims of this law are i) to guarantee 
reliable general frame work for innovation ii) to ensure the access to 
medicine and reimbursement and iii) to safeguard jobs. The research 
based pharmaceutical companies accepted the high administrative 
challenge for the dossier preparation to demonstrate added therapeutic 
value of new drugs. The German HTA body (IQWiG) acknowledged 
the high quality of the early benefit dossiers submitted so far. When 
analyzing the first 68 early benefit assessments on the basis of 
patient populations of the G-BA it becomes evident that in 70% of 
the patients no added therapeutic value of the new drug is assigned. 
The highest category of added therapeutic value (“substantial”) has 
not yet been assigned. One major point of controversy is the defini-
tion of the comparative treatment which is set by the G-BA. These 
comparative treatment, are cornerstone for the analysis of an added 
therapeutic value. They differ between patient subpopulations and it 
highly unlikely that all possible comparisons can be made by rando-
mized controlled trials in phase III of drug development. It should be 
easier to fill evidence gaps by high quality indirect comparisons. Price 
negotiations should focus on the clinically most adequate comparative 
treatments and should not be complicated by focusing on “theoretic” 
alternatives. The AMNOG practice should further improve to guarantee 
a reliable general frame work for innovation.
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Innovation, AMNOG, comparative treatment, indirect comparisons, governance
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>> Die Selektivverträge sind den zuständigen Aufsichtsbehörden 
nach §§ 71 Abs. 4 S. 2 SGB V, 73b Abs. 9 S. 1 SGB V anzuzeigen. 
In der Aufsichtspraxis stellt das Bundesversicherungsamt fest, dass 
die Krankenkassen erhebliche gesetzgeberische Hürden überwinden 
müssen und sich deutlich mehr Gestaltungsspielraum wünschen, als 
dies der gesetzliche Rahmen derzeit zulässt. Es bestehen erhebliche 
Umsetzungsprobleme in der Versorgungspraxis.

Hausarztzentrierte Versorgungsverträge  
nach § 73b SGB V

Die Krankenkassen sind verpflichtet, ihren Versicherten eine 
besondere hausärztliche Versorgung nach § 73b Abs. 1 SGB V an-
zubieten. Die Umsetzung dieser Verpflichtung ist bei Weitem noch 
nicht abgeschlossen. Dies liegt nicht nur an der Verweigerungs-
haltung einzelner Krankenkassen, die vor dem Hintergrund der 
hiermit verbundenen zu sätzlichen Leistungs- und Verwaltungsaus-
gaben an den traditionellen Vertragsstrukturen mit den Kassenärz-
tlichen Vereinigungen festhalten wollen. Darüber hinaus bereitet 
es gerade kleineren Krankenkassen erhebli che Mühe, in allen Regi-
onen der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) Vertragsverhandlun gen 
mit den Hausärzteverbänden zu führen. Aktuell unterstehen 79 
der insgesamt 132 Krankenkassen der Aufsicht des Bundesversi-
cherungsamtes. Bundesweit geöffnete Kassen sind verpflichtet, in 
jeder der 17 Regionen einer KV einen hausarztzentrierten Versor-
gungsvertrag zu schließen (=1.343 Verträge). Das Bundesversiche-
rungsamt hat in rund 1.100 Fällen Schiedspersonen eingesetzt. 
Fusionsbedingt ist die Zahl der Schiedsverfahren deutlich gesunken. 
Aktuell liegen 944 Verträge (inkl. Altverträge unter Beteiligung 

Regierungsdirektorin Antje Domscheit

Versorgungsinnova- 
tionen: Erfahrungen aus 
der Selektivversorgung
Seit der Gesundheitsreform 2000 sind die Krankenkas-
sen berechtigt, Selektivverträge mit Leistungserbringern 
abzuschließen. Hierbei handelt es sich um hausarztzen-
trierte Versor gungsverträge nach § 73b SGB V, Verträge zur 
besonderen ambulanten Versorgung nach§ 73c SGB V sowie 
um integrierte Versorgungsverträge nach § 140a SGB V. 
Der Gesetzgeber hat sich ausweislich der Begründung zur 
Gesundheitsreform 2000 und dem Gesetz zur Stärkung des 
Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-
Wettbewerbs-stärkungsgesetz - GKV-WSG) durch diese Neu-
regelungen eine Intensivierung des Wettbewerbs unter den 
Kran kenkassen und eine Verbesserung der Qualität und Effi-
zienz der Versorgung versprochen1. Die Krankenkassen haben 
im Rahmen dieser Selektivverträge vielfältige Möglichkeiten, 
von den kollektivvertraglichen Regelungen abzuweichen2. 
Insbesondere sind die Krankenkassen berechtigt, in den Selek-
tivverträgen neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
zum Ver sorgungsgegenstand zu machen. 

Zusammenfassung
Die ersten Erfahrungen des Bundesversicherungsamtes zeigen, dass sich die 
zum 1.1.2012 eingeführte Pflicht der Krankenkassen zur Anzeige von Selektiv-
verträgen bewährt hat. Es sind seither 1.789 Verträge angezeigt worden. Die 
Krankenkassen schließen vor allem Integrierte Versorgungsverträge (66% der 
angezeigten Verträge). Versorgungsschwerpunkte sind die neuen Bundesländer 
und hier der Bereich der ambulanten Operationsleistungen. Die Ausgaben für 
Integrierte Versorgung steigen von 2012 auf 2013 um 4,08 %. Das Bundesver-
sicherungsamt hat 28 Verträge förmlich beanstandet. 5 Krankenkassen klagen 
gegen Beanstandungen. Beanstandungsgründe waren vor allem diskriminierende 
Teilnahmeregelungen, Sozialdatenschutzverletzungen, die Beteiligung von nicht 
zur Versorgung zugelassener Leistungserbringer und das Missverhältnis zwischen 
Leistungsausgaben und Vergütungsanteil für Managementgesellschaften.

 Schlüsselwörter
Selektivverträge, Integrierte Versorgung, Rechtsaufsicht, Beanstandung

von KVen) vor, von denen 347 geschiedst worden sind. Zahlreiche 
Verträge werden aber in der Praxis (noch) nicht umgesetzt. Von 
einer bundesweiten Versorgung mit hausarztzentrierten Versor-
gungsleistungen kann daher immer noch nicht gesprochen werden.

§ 73c besondere ambulante ärztliche Versorgung

Der Gesetzgeber hat nicht näher definiert, was unter einer  
„besonderen“ ambulanten ärztlichen Versorgung zu verstehen ist3. In 
§ 73c Abs. 1 S. 2 SGB V hat er bestimmt, dass Ver sorgungsaufträge 
in den Verträgen geregelt werden können, die sowohl die versicher-
tenbezogene gesamte ambulante ärztliche Versorgung als auch ein-
zelne Bereiche der ambulanten ärztlichen Versorgung umfassen. Die 
Versorgungsaufträge nach § 73c SGB V treten neben die reguläre 
vertragsärztliche Versorgung und müssen besondere Anforderungen 
an die Qualität der Leistungserbringung enthalten. Die Anforderun-
gen, die für die Zulassung als vertragsärztlicher Leistungserbringer 
erforderlich sind, reichen nicht. Die Selektivversorgung kann sich 
beispielsweise durch bestimmte Organisati onsformen, Koopera-
tionsstrukturen und EDV-Strukturen oder durch bestimmte Quali-
tätsstandards wie Mindestfallzahlen u.a. von der Regelversorgung 
absetzen4. Als besondere ambulante ärztliche Versorgung sind bspw. 
Verträge zur Behandlung von bestimmten chronischen Krankheiten 
(Diabe tes, koronare Herzerkrankungen u.a.) denkbar, ebenso wie für 
die Versorgung bestimmter Krankheitsbilder in Schwerpunktpraxen 
(Schmerztherapie, Dialyse) sowie für Indikatio nen, die für den mor-
biditätsorientierten Risikostrukturausgleich von besonderer Rele vanz 
sind5. 

Das Bundesversicherungsamt toleriert derzeit auch Verträge, 
die einzelne Leistungen als Versorgungsauftrag regeln (ambulante 
Operationsleistungen u.a.). Allerdings for dert das Bundesversi-
cherungsamt, dass sich die Versorgungsaufträge von der Regel-
versorgung durch eine besondere Komplexität, Eingriffsintensität 
oder Qualitätsanfor derungen absetzen.

§ 140a SGB V Integrierte Versorgungsverträge

Der Gesetzgeber hat in § 140a SGB V Anforderungen an die Kon-
zeption von inte grierten Versorgungsverträgen formuliert, die vom 
Bundessozialgericht (BSG), ins besondere im Urteil vom 06. Februar 
2008 (Az. B 6 KA 27/07 R), konkretisiert worden sind. Danach können 
Integrationsverträge über eine interdisziplinär-fachübergreifende 
oder über eine verschiedene Leistungssektoren übergreifende Versor-
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gung geschlossen werden. Die integrierte Versorgung soll sich nach 
der Intention des Gesetzgebers zu einer zweiten Säule der Regel-
versorgung entwickeln. In der Begründung der Bundes regierung zur 
Änderung der Vorschriften über die integrierte Versorgung durch das 
GKV-WSG wird zusammenfassend von einem „Wettbewerb zwischen 
verschiedenen Versorgungsformen für eine patienten-, bedarfsge-
recht und effizientere Versorgung“ gesprochen6. 

Eine inter disziplinär-fachübergreifende Versorgung setzt nach 
der Rechtsprechung des BSG7 eine Kooperation von Haus- und Fach-
ärzten oder von Fachärzten unterschiedlicher Gebiete voraus. Die 
Kooperationen müs sen die Fach ge biets grenzen des ärztlichen Wei-
terbildungsrechts überschreiten. Sie müssen zudem im am bu lanten 
Bereich über die traditionelle Zusammenarbeit durch Überweisungen 
an Ärzte eines anderen Fachgebiets bzw. im stationären Bereich über 
die traditionelle Zu sammen ar beit der Abteilungen der unterschied-
lichen Fachgebiete innerhalb eines Kranken hauses hi naus gehen. 
Erforderlich ist ein Konzept längerfristiger, gemeinsam aufeinander 
abge stimmter Behandlungen von Haus- und Fachärzten oder von 
Fachärzten unterschied licher Gebiete.

Eine verschiedene Leistungssektoren übergreifende Versorgung 
setzt voraus, dass die in der Regelversorgung voneinander ge-
trennten Leistungsbereiche miteinander verzahnt werden. In dieser 
Betrachtung werden nicht nur die großen Leistungsbereiche „am-
bulante“ und „stationäre“ Versorgung einbezogen. Auch innerhalb 
dieser Hauptsektoren bestehende Leistungsgrenzen können durch 
ein integriertes Versorgungskonzept miteinander verzahnt werden8. 

Ein Wettbewerb um Versorgungsmodelle bedingt nach der Recht-
sprechung, dass Leistun gen der traditionellen Versorgung durch solche 
der integrierten Versorgung ersetzt werden9. Dies gilt auch für die Ver-
gütung der integrierten Versorgung, die gemäß § 140 c Abs. 1 SGB V  
insgesamt über den Selektivvertrag zu regeln ist. Umfasst der integrierte 
Versorgungsvertrag ambulante vertragsärztliche Leistungen, ist nach der 
Rechtsprechung des BSG diese Leistung außerhalb der Gesamtvergütung 
über den integrierten Versorgungsvertrag zu vergüten. Nach der aktu-
ellen Rechtslage ist daher eine sog. „add-on“ – Vergütung ärztlicher 
Leistungen neben der Abrechnung gegenüber der KV nicht zulässig10.

Neben diesen Anforderungen an das integrierte Versorgungskon-
zept bestehen in den Selektivverträgen zudem zulassungsrechtliche 
Schranken, die die Krankenkassen oft überschreiten. So sind auch in 
der Selektivversorgung bspw. Krankenhäuser nicht uneinge schränkt 
für die ambulante Versorgung zugelassen. Erhebliche Schwierigkeiten 
bereitet in der Aufsichtspraxis die Einbeziehung von Praxiskliniken 
in die stationäre Versor gung. In der Literatur ist umstritten, ob Pra-
xiskliniken für die stationäre Versorgung eine Zulassung nach § 108 
SGB V benötigen11. Das Bundesversicherungsamt toleriert aktuell 
eine Erbringung von stationären Leistungen in einem Umfang von 
vier Tagen/drei Nächten. Allerdings ist der Handlungsrahmen der 
Krankenhäuser nach dem AOP-Ver trag zu beachten. Bei Beteiligung 
von Vertragsärzten gilt insoweit der EBM.

Zahlen

Seit dem 01. Januar 2012 sind beim Bundesversicherungsamt 
insgesamt 1.789 Ver tragsanzeigen nach § 71 Abs. 4 SGB V einge-
gangen. Hiervon entfielen auf Verträge zur integrierten Versorgung 
66% und auf Verträge zur besonderen ambulanten ärztlichen Ver-
sorgung 34%. In 2013 wurden 51 hausarztzentrierte Versorgungs-
verträge nach § 73b Abs. 9 S. 1 SGB V angezeigt.

Das Bundesversicherungsamt hat insgesamt 28 Beanstandungen 
nach § 71 Abs. 4 S. 3 SGB V ausgesprochen. Aktuell sind fünf Kla-
gen gegen Beanstandungen des Bundes versicherungsamtes bei den 
Landessozialgerichten anhängig.

Außerhalb dieses förmlichen Beanstandungsverfahrens findet 
ein intensiver Dialog zwischen dem Bundesversicherungsamt und 
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Tab. 1: Anzahl der Verträge je Kassenart.

Anzahl der Verträge je Kassenart

Ersatzkassen ca. 15%

BKK‘en ca. 75 %

IKKen, KBS, SVLFG ca. 10%
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den Krankenkassen zur Auslegung bzw. Anpassung von Verträgen 
statt. Aktuell sind rund 100 Verwaltungsverfahren zur Vertrags-
anpassung anhängig. Insbesondere Regelungen zur Teilnahme der 
Versicherten sind in der Aufsichtspraxis oft anpas sungsbedürftig, 
deren Mangelhaftigkeit aber nicht durch förmliche Beanstandungen 
geahndet wird. Wenn wesentliche gesetzliche Voraussetzungen, wie 
Anforderun gen an ein integriertes Versorgungskonzept oder die Ein-
beziehung ausschließlich zugelassener Leistungserbringer erfüllt 
sind, sieht das Bundesversicherungsamt von einer förmlichen Bean-
standung ab und lässt den Krankenkassen Zeit, die Verträge mit 
ihren Vertragspartnern anzupassen. Während dieser Zeit dürfen die 
Versorgungskonzepte weiter in der Praxis umgesetzt werden.

Die Zahl der Beratungsgespräche und Vorprüfungen steigt, dies 
vor allem vor dem Hintergrund der gesetzlich sehr kurz bemessenen 
Beanstandungsfrist von zwei Mona ten gemäß § 71 Abs. 4 S. 3 SGB 
V. 

Genaue Erkenntnisse zu den Teilnahmezahlen liegen dem Bundes-
versicherungsamt jedoch nicht vor. Die Zahl der eingeschriebenen 
Versicherten wird bei den Ersatzkas sen aber deutlich höher sein, als 
bei den BKK insgesamt. Im Rahmen der Wirtschaft lichkeitsprüfung 
fordert das Bundesversicherungsamt kassenbezogene Angaben zur 
geschätzten Teilnehmerzahl und zu dem wirtschaftlichen Volumen 
der Verträge.

Schwerpunkt der Verträge bildet die Verlagerung von stationären 
Leistungen in den ambulanten Sektor, wobei oft „nur“ stationäre  
Aufenthalte verkürzt werden. Vor allem bei Verträgen zur Behandlung 
von psychisch Kranken zielen die Verträge auf eine Vermeidung von 
stationären Aufenthalten ab. Die Verlagerung von stationären Leistun-
gen in die ambulante Versorgung bringt oft zulassungsrechtliche  
Probleme mit sich. Bei Operationsleistungen (Orthopädie, Phlebolo-
gie u.a.) werden oft neue Untersuchungs- und Behandlungsmetho-
den eingesetzt. Die meisten Verträge werden in Ballungszentren mit 
einer hohen Leistungserbringer- und Versichertendichte abgeschlos-
sen. Die neuen Bundesländer werden bei Selektiv vertragsschlüssen 
vernachlässigt.

Versorgungsschwerpunkt ist unter Berücksichtigung der Zahl der 
eingeschriebenen Versicherten die Versorgung mit innovativen am-
bulanten Operationsleistungen. Die Ein schreibezahl in der integ-
rierten Versorgung steigt stetig. Nach dem Sondergutachten des 

Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Ge-
sundheitswesen aus dem Jahr 2012 liegen die durchschnittlichen 
Teilnehmerzahlen bei rund 300 Versicherten pro Vertrag12. Bei den 
BKK’en liegt die Teilnehmerzahl nach den Erkenntnissen des Bun-
desversicherungsamtes aber deut lich unter 100.

Ausgaben

Der Anteil der Ausgaben für integrierte Versorgung an den Ge-
samtausgaben der GKV beträgt zwischen 0,8 und 11 % je nach  
Kasse/Kassenart. Die Leistungsausgaben in der integrierten Versor-
gung sind von 2012 auf 2013 um 4,08 % gestiegen.

Vertragspartner

Die meisten Verträge werden unter Beteiligung von Vertragärzten 
abgeschlossen. Der stationäre Bereich ist lediglich in 10 % der Ver-
träge eingebunden. Rehabilitationsklini ken sind in unter 5 % der 
Verträge Vertragspartner. Drei Verträge sind unter Beteili gung von 
Pflegeinrichtungen angezeigt worden. Eine Verzahnung von kranken- 
und pflegeversicherungsrechtlichen Leistungen ist lediglich in einem 
Vertrag angezeigt worden. Es liegt erst ein Vertrag unter Beteiligung 
eines Arzneimittelherstellers vor. Verträge mit Herstellern von Medi-
zinprodukten sind noch nicht angezeigt worden.

Anzeigepflicht gemäß § 71 Abs. 4 SGB V und  
Verwaltungsablauf

Die Anzeigepflicht besteht bei Vertragsabschlüssen ab dem 01. 
Januar 2012. Die Ver träge sind vollständig und unterschrieben mit 
allen Angaben an das Bundesversiche rungsamt zu übersenden. Sam-
melanzeigen durch Vertragsarbeitsgemeinschaften (VAG’en, spek-
trumK, GWQ plus, vdek) sind bei entsprechender Bevollmächtigung 
durch die einzelne Krankenkassen möglich und zur Verschlankung 
des Prüfaufwandes auch erwünscht. Die Anzeigepflicht besteht bei 
jeder Ver tragsanpassung. Alt-Verträge können auch im allgemeinen 
Aufsichtsverfahren nach § 88 ff. SGB IV aufgegriffen werden, wenn 
Anhaltspunkte für die Rechtswidrigkeit beste hen. 

Die Krankenkassen sind verpflichtet, die Verträge nicht nur beim 
Bundesversiche rungsamt, sondern auch bei den für die Sozialver-
sicherung obersten Verwaltungsbehörden der Länder vorzulegen, 
in deren Zuständig keitsbereich die Verträge umgesetzt werden (§ 
71 Abs. 5 SGB V). Das Bundesver sicherungsamt fordert die Lan-
desaufsichten gemäß § 71 Abs. 4 S. 2 SGB V innerhalb eines Mo-
nats zur Stel lungnahme auf. Ziel ist es, dass Aufsichtshandeln 
von Bundes- und Landesaufsichtsbehörden zur Herstellung ein-
heitlicher Wettbewerbsbedingungen der Krankenkassen abzustim-
men. Die Aufsichtspraxis zeigt, dass die Landesaufsichten von 
ihrem Recht zur Stel lungnahme umfangreich Gebrauch machen. 
In regelmäßigen Abständen finden Ar beitsgruppensitzungen zu 
grundsätzlichen Fragestellungen in der Vertragsprüfung mit den 
Landesaufsichten und dem BMG statt. Gleichwohl beklagen die 
Krankenkassen eine unterschiedliche Aufsichtspraxis der Bundes- 
und Landesaufsichten. Da das Bundesversicherungsamt im Rahmen 
der Vertragsanzeigen landesunmittelbarer Krankenkassen nicht be-
teiligt wird, ist dieser Vortrag nicht verifizierbar. Das Bundesver-
sicherungsamt setzt sich aber nach Kräften für ein einheitliches 
Aufsichtshandeln ein und hat hier in der Praxis bereits sehr gute  
Erfahrungen bei der Abstimmung von Aufsichtsverfahren gemacht.Tab. 2: Versorgungsschwerpunkte.

Versorgungsschwerpunkt

Leistungen
Prozentualer Anteil 
an den angezeig-

ten Verträgen

Integrierte Versorgung von Herzpatienten (Krankenhaus/
Rehabilitation)

26 % 

Ambulante Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen 
(Hautkrebsscreening, zusätzliche Kinder und Jugend-
Untersuchungen u.a.)

23 %

Ambulante orthopädische Operationen 13 %

Ambulante Behandlung psychisch Kranker 12 % 

Besondere ambulante augenärztliche Behandlung 
(AMD, Katarakt u.a.)

11 % 

Integrierte Behandlung abhängig Erkrankter 9 %

Innovative Venenbehandlung 3 %

Besondere ambulante zahnärztliche Behandlung 3 %
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Aufsichtsmittel und deren Rechtsfolgen

Das Bundesversicherungsamt kann die Verträge innerhalb von zwei 
Monaten nach Vertragsvorlage gemäß § 71 Abs. 4 S. 3 SGB V bean-
standen. Die Beanstandung sus pendiert den Vertrag, so dass er nicht 
umgesetzt werden darf13. In der Aufsichtspraxis gibt das Bundesver-
sicherungsamt aber bei bestehenden aufsichtsrechtlichen Bedenken 
Gelegenheit zur Vertragsanpassung, wenn eine Perspektive für eine 
Heilung des Vertrages besteht. In diesem Fall ermöglicht das Bundes-
versicherungsamt den Krankenkassen regelmäßig, den Vertrag wäh-
rend der notwendigen Vertragsanpas sungsphase weiter umzusetzen.

Vor einer Beanstandung stellt das Bundesversicherungsamt das 
Benehmen mit den zuständigen Landesaufsichten gemäß § 71 Abs. 4 
S. 4 SGB V her. Das Bundesver sicherungsamt informiert die Landes-
aufsichten über die beabsichtigte Beanstandung und bittet um Rück-
meldung. Ein Einvernehmen zwischen dem Bundesversiche rungsamt 
und den Landesaufsichten ist nicht erforderlich.

Altverträge werden anlassbezogen im Rahmen der allgemeinen 
Rechtsaufsicht überprüft. Die Kran kenkassen bekommen Zeit zur 
Nachverhandlung von rechtswidrigen Vertragspassagen. Wenn die 
Nachverhand lung scheitert, wird die Krankenkasse zur Kündigung 
aufgefordert. Kündigt die Kran kenkasse den Vertrag nicht, kann das 
Bundesversicherungsamt die Kündigung mit all gemeinen Aufsichts-
mitteln (Beratung, Verpflichtung gemäß § 89 SGB IV) durchsetzen. 
Der Vertrag darf bis zum Eintritt der Bestandskraft eines Verpflich-
tungsbescheides zu nächst umgesetzt werden, es sei denn der Be-
scheid wird mit einem Sofortvollzug ver bunden (Ultima-ratio).

Schwerpunkte in der Prüfung von IV-Verträgen

Das Bundesversicherungsamt prüft die Verträge im Hinblick auf 
die Einhaltung der Beitragssatzstabilität gemäß § 71 Abs. 1 SGB 
V. Insoweit bittet das Bundesversiche rungsamt die Krankenkassen 
im Rahmen der Vertragsvorlage um Angaben zum monetären Volu-
men des Vertrages, den geschätzten Teilnehmerzahlen und einer 
Ge genüberstellung der Vergütung in der Selektivver sorgung im Ver-
hältnis zur Regelversorgung. Insbesondere zu Beginn eines neuen 
Ver sorgungskonzeptes sind genaue Angaben zum Ausgabenvolumen 
nicht möglich. Das Bundesversicherungsamt fordert daher lediglich 
prognostische Einschätzungen der Krankenkassen. Gemäß § 53 Abs. 
9 SGB V i.V.m. § 53 Abs. 3 SGB V müssen die Aufwendungen für 
die Selektivversorgung aus Einnahmeneinsparungen und Effizienz-
steigerungen auf Dauer finanziert werden. Dies bedeutet, dass zwar 
ein einzelner Ver sorgungsvertrag teurer als die Regelversorgung sein 
kann. Insgesamt fordert der Ge setzgeber aber eine Versorgung, die 
nicht teurer sein darf, als die Regelversorgung.

Das Bundesversicherungsamt prüft ferner die allgemeine Recht-
mäßigkeit der Verträge. Hierbei konzentriert sich das Bundesver-
sicherungsamt auf die Prüfung des Zulas sungsstatus der Vertrags-
partner, die Anforderung an das integrierte Versorgungskon zept, 
den Leistungsumfang entsprechend dem gesetzlichen Leistungska-
talog, diskriminierungsfreie Teilnahmebedingungen, Beachtung der 
Patienten rechte und des Sozialdatenschutzes, das Ersetzen der Re-
gelversorgung sowie die Einhaltung der Bereinigungsnotwendigkeit.

Abweichungsbefugnis nach § 140b Abs.4 S.1 SGB V
Integrierte Versorgungsverträge dürfen von den Vorschriften des 

Vierten Kapitels (KHG, KHEntgG) des SGB V sowie den nach diesen Vor-
schriften getroffenen Regelungen abweichen, wenn die Abweichung 

dem Sinn und der Eigenart der integrierten Versor gung entspricht, 
die Qualität der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit verbessert wird 
oder aus sonstigen Gründen zu ihrer Durchführung erforderlich ist. 
Grundsätzlich gilt, dass sich der Leistungsanspruch des Versicherten 
aus dem Dritten Kapitel des SGB V ergibt und auch in der integrierten 
Versorgung zu beachten ist14. Der Leistungsrahmen in der integrierten 
Versorgung darf lediglich insoweit ausgeweitert werden, als neue Un-
tersuchungs- und Behandlungsmethoden, die der Gemeinsame Bun-
desausschuss noch nicht abgelehnt hat, Gegenstand der Verträge sein 
dürfen15. Das Bundesversicherungsamt prüft in diesem Zusammen-
hang lediglich, ob es sich um eine Methode im Sinne der gesetzlichen 
Krankenversicherung handelt, die eine medizinische Vorgehens wei se 
darstellt und der ein eigenes theoretisch-wissenschaftliches Konzept 
zugrunde liegt, welches sie von anderen Verfahren unterscheidet16.

In der Aufsichtspraxis stellt das Bundesversicherungsamt immer 
wieder fest, dass der Leistungsrahmen in den integrierten Versorgungs-
verträgen über den Leistungsrahmen des gesetzlichen Leistungskata-
log hinausgeht und von den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesaus-
schusse deutlich abgewichen wird. Im Ergebnis toleriert das BVA ein 
Abweichen, wenn eine qualitative, wirtschaftliche, ausreichende und 
zweckmäßige Versorgung der Versicherten, wie es im Dritten Kapitel 
SGB V garantiert ist, nicht unterschritten wird. So hat das Bundesver-
sicherungsamt bereits Verträge toleriert, in denen entgegen § 4 Abs. 6 
und 7 der Richtlinie zur Häuslichen Krankenpflege ein Nebeneinander 
von psychiatrischer Krankenpflege und Soziotherapie geregelt wird. 
Auch ein Überschreiten von Behandlungskontingenten lässt das Bun-
desversicherungsamt zu. Allerdings können diese Mehrleistungen die 
Wirtschaftlichkeit der Verträge gefährden und stellen Wettbewerbsvor-
teile gegenüber anderen Kassen dar. Eine gesetzliche Klarstellung, in 
welchem Rahmen die Selektivversorgung den gesetzlichen Leistungs-
rahmen ausweiten können, wäre daher wünschenswert.

Rechtliche Bedenken hat das Bundesversicherungsamt, wenn in 
den Selektivverträgen Krankheiten behandelt werden sollen, die 
nach Maßgabe der Richtlinien nicht (mehr) ambulant therapierbar 
sind, weil das Krankheitsbild sehr schwerwiegend ist. In diesem Fall 
sieht das Bundesversicherungsamt die Gefahr, dass der medizinische 
Standard unterschritten wird und daher die Qualität der medizi-
nischen Versorgung in der Selektivversorgung leidet.

Ausschreibungspflicht
Anders als in § 73c Abs. 3 S. 3 SGB V ist keine Ausschreibungspflicht 
für integrierte Versorgungsverträge nach § 140a SGB V im Sozialge-
setzbuch normiert. Streitig ist, ob diese Pflicht aus dem Europarecht 
folgt (§ 69 Abs. 2 SGB V i.V.m. GWB). Wenn ein Vertrag im Schwer-
punkt Dienstleistungen erfasst (bspw. ärztliche Leistungen), greift 
die Dienstleistungskonzession mit der Folge, dass das Vergaberecht 
keine Anwendung findet17.

Schwerpunkte in der Prüfung der Verträge zur 
besonderen ambulanten ärztlichen Versorgung

Versorgungsaufträge: Die Versorgungsaufträge müssen über die 
Regelversorgung hinaus besondere Anforderungen an die Qualität 
der Leistung enthalten. Es reicht nach Auffassung des Bundesver-
sicherungsamtes nicht, wenn ausschließlich Serviceleistungen (Aus-
dehnung Sprechzeiten, Getränke u.a.) vertraglich geregelt werden. 
Ein Versorgungsbereich oder ein Teil eines Versorgungsbereichs muss 
als Leistungskomplex aus der Regelversorgung ausgegliedert werden 
(Bspw.: besondere ärztliche Behandlung von Diabetespatienten, an 
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Brustkrebs erkrankten Frauen, Patienten mit Asthma). 

Teilnahmebedingungen: Die Versicherten erklären ihre freiwillige 
Teilnahme an der besonderen ambulanten ärztlichen Versorgung, in-
dem sie sich schriftlich gegenüber ihrer Krankenkasse verpflichten, 
für die Erfüllung der in den Verträgen umschriebenen Versorgungsauf-
träge nur die vertraglich gebundenen Leistungserbringer und andere 
ärztliche Leistungserbringer nur auf deren Überweisung in Anspruch 
zu nehmen. Die Bindung an diese Teilnahmeerklärung ist für die je-
weilige Versorgungsform in der Satzung der Kasse zu regeln18. Dem 
Bundesversicherungsamt liegen aktuelle Satzungsentwürfe vor, die ein 
Verzeichnis der Selektivverträge als Anlage zur Satzung enthalten, aus 
dem der Versicherte die jeweilige Bindungsfrist, das Versorgungsan-
gebot, die Leistungserbringer u.a. entnehmen kann. Ferner können 
die Krankenkassen Regelungen zu den Folgen bei Pflichtverstößen der 
Versicherten in der Satzung treffen. Denkbar wäre insbesondere eine 
Regelung, wonach dem Versicherten die Kostentragung für außerhalb 
des Selektivvertrages in Anspruch genommene Leistungserbringer 
auferlegt wird. Bisher liegt dem Bundesversicherungsamt keine ent-
sprechende Satzungsregelung zur Genehmigung vor.

Vertragspartner: Im Gegensatz zur integrierten Versorgung dürfen KVen 
Vertragspartner von Verträgen zur besonderen ambulanten ärztlichen 
Versorgung sein. Nach Auffassung des Bundesversicherungsamtes 
bedarf es aber demnach einer Einschreibung der Vertragsärzte in das 
Vertragskonzept19. Die selektivvertragliche Leistung wird als Sachlei-
stung zu Gunsten der Versicherten angeboten, so dass eine Verbind-
lichkeit dahingehend erzielt werden muss, welche Vertragsärzte die 
Verträge auch gegen sich gelten lassen. In der Aufsichtspraxis hat 
sich gezeigt, dass Ärzte diese Bindung verneinen, wenn „lediglich“ die 
KV die Verträge unterzeichnet. Es besteht daher die Gefahr, dass die 
Ärzte selbst darüber ent scheiden, ob sie die vertragsgegenständliche 
Leistung im Sachleistungsverfahren erbringen oder dem Pati enten als 
IGEL-Leistung für ein deutlich höheres Entgelt anbieten. 

Neben den im Katalog nach § 73c Abs. 3 SGB V genannten möglichen 
Vertragspartnern toleriert das Bundesversicherungsamt auch Vertrags-
schlüsse mir Praxiskliniken entsprechend § 140 b Abs. 1 Nr. 7 SGB V. 
Eine dahingehende gesetzliche Klarstellung wäre wünschenswert.

Beanstandungsfälle

Folgende Rechtsverstöße sind Schwerpunkte in der Aufsichtspraxis:
•  Diskriminierende Teilnahmebeschränkungen (z.B. Mindestversiche-

rungsdauer, Selbstbehalt, Fallzahlbegrenzung, Alter, regionale Be-
schränkungen) 

• Beteiligung nicht zugelassener Leistungserbringer
•  Fehlender integrativer Ansatz bei schlicht ambulanten Leistungen 

in Praxiskliniken 
•  Sektorübergreifender Vertrag, wobei sich die „besondere“ statio-

näre Leistung darin erschöpft, kostenfrei fernsehen und telefonie-
ren zu können sowie kostenfreie Mahlzeit für den Ehepartner und 
einmalige Konsultation des Chefarztes

•  berufsrechtliche Fragestellungen im Rahmen der Delegation ärzt-
licher Leistungen auf Krankenschwestern (Abgrenzung ärztliche 
Leistungen/ Hilfeleistung § 28 Abs. 1 SGB V)

•  Verträge nach § 73 c SGB V ohne Einbeziehung ärztlicher Leistun-
gen 

•  Verletzung von Formvorschriften wie mangelnde Einschreibung der 
Versicherten bei § 73 c SGB V

•  Missverhältnis zwischen Leistungsausgaben und Vergütungsanteil 
für Managementgesellschaften (im Einzelfall lediglich 40% der Ver-
gütung für medizinische Versorgungsleistungen).

Ausblick

Der Koalitionsvertrag (S. 75-83) beinhaltet Absichtserklärungen 
der Bundesregierung zur Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen. Hemmnisse bei der Umsetzung „von integrierten und selek-
tiven Versorgungsformen“ sollen beseitigt werden. Alle Selektivver-
träge sollen zukünftig evaluiert werden. Dies ist grundsätzlich zu 
begrüßen, weil derzeit zahlreiche Verträge neue Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden beinhalten, deren Wirksamkeit nicht wissen-
schaftlich untersucht wird. Allerdings sind die Einschreibezahlen bei 
integrierten Versorgungsverträgen und Verträgen zur besonderen am-
bulanten ärztlichen Versorgung aktuell oft gering, so dass Evaluati-
onen mit einem wissenschaftlich anerkannten Aussagewert nur sehr 
schwer erzielbar sein werden. 

Zukünftig sollen die Kassen verpflichtet werden, einen Nachweis 
der Wirtschaftlichkeit der Verträge gegenüber der zuständigen Auf-
sichtsbehörde nach jeweils vier Jahren zu belegen. Dies geht über die 
aktuellen gesetzlichen Anforderungen deutlich hinaus. Aktuell lässt 
das Bundesversicherungsamt Prognoseaussagen ausreichen und for-
dert keine kurzfristige Refinanzierung. Ferner sollen Regelungen zur 
Mindestdauer und zur Substitution der Regelversorgung aufgehoben 
und das Bereinigungsverfahren vereinfacht werden. Das Bundesver-
sicherungssamt setzt sich darüber hinaus dafür ein, dass zukünftig 
„add-on“ – Vergütungsregelungen neben den kollektivvertraglichen 
Vergütungssystemen zugelassen werden.

Das Bundesversicherungsamt unterstützt auch die Absicht der 
Bundesregierung, eine verpflichtende Überführung von geeigneten 
Versorgungsformen in die Regelversorgung zu regeln. Hiermit würden 
erfolgreiche Einzelprojekte von Kassen, die nur Versicherten einer 
Kasse zu Gute kommen, zukünftig allen Versicherten zur Verfügung 
stehen.

Darüber hinaus hatte sich die Bundesregierung auf die Aufhe-
bung der Vergütungsbeschränkungen bei Hausarztverträgen geeinigt. 
Mit dem 14. SGB V Änderungsgesetz, welches am 20.02.2014 vom 
Bundestag beschlossen worden ist, ist dieses Ziel bereits umgesetzt 
worden. Das Gesetz wird in Kürze in Kraft treten. Die strenge Ge-
genüberstellung der Fallwerte der Regel- und Selektivversorgung in 
§ 73b Abs. 5 a SGB V wird gestrichen und die Möglichkeit eröff-
net, zusätzliche IGEL Leistungen anzubieten. Gleichwohl gilt auch 
für hausarztzentrierte Versorgung nach wie vor der Grundsatz der 
Beitragssatzstabilität nach § 71 Abs. 1 SGB V und der Wirtschaftlich-
keitsgrundsatz nach § 12 Abs. 1 SGB V, so dass bei zukünftigen Ver-
tragsvorlagen gleichwohl jeder Anstieg der Vergütung zu prüfen ist. 
Ferner müssen Strukturierte Behandlungsprogramme nun Bestandteil 
der HZV-Verträge werden. <<
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Innovations in Health Care Supply: 
Experiences Made in the Field of Inte-

grated Health Care
Since 01/01/2012, public health insurance providers are obliged 
to notify their selective contracts to the supervisory authorities. 
According to the experiences of the Bundesversicherungsamt, the 
introduction of this new legislative obligation has proven of value. 
So far 1,789 contracts were submitted. The public health insurers 
mostly conclude contracts on integrated health care (66% of the 
notified contracts). Principally, they concentrate on the New Fede-
ral States and focus on day surgery. In 2013, the expenditures for 
integrated health care increased to 4.08% compared to 2012. The 
Bundesversicherungsamt formally objected to 28 contracts. 5 public 
health insurers have taken legal action against them. The objections 
were mainly based on discriminatory conditions for the insurant’s 
participation, breaches of social data protection, involving unautho-
rized care providers, and the inadequate apportioning of expenses 
for health care and management company services.

Keywords
Selective Contracts, Integrated Health Care, Supervisory Authority, 
Formal Objections
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>> Es mag befremdlich klingen, dass in der Schulmedizin kaum 
„personalisiert“ behandelt werden soll. Jedoch ist das tatsächlich 
weitläufig der Fall. Tatsächlich ziehen aus diesem Dilemma alter-
native Therapierichtungen einen beträchtlichen Teil ihrer Akzep-
tanz, da sie wesentlich stärker als die Schulmedizin den Patienten 
selbst in den Mittelpunkt von Diagnostik und Intervention stellen. 
Im Rahmen der Schulmedizin werden hingegen in erster Linie die 
Krankheiten und erst in zweiter Linie die kranken Patienten behan-
delt. Bekanntlich sprechen wir von der Behandlung eines Hoch-
drucks, des Altersdiabetes, eines Brusttumors usw. Der individu-
elle Patient spielt dabei zunächst eine eher untergeordnete Rolle. 
Leitlinien, abgeleitet aus der evidenz-basierten Medizin geben die 
Handlungsoptionen vor.

Das ist alles andere als ein Vorwurf an die verantwortlichen Ak-
teure. Bisher gab es nämlich kaum Möglichkeiten, den individuellen 
Patienten so in eine Therapieentscheidung mit einzubinden, wie 
das eigentlich nötig wäre. Denn schließlich gleicht kein Mensch 
dem anderen. Und bei genauem Hinsehen gibt es auch kaum iden-
tische Krankheitsbilder, auch wenn der Name einer Krankheit das 
suggerieren mag. 

Aus diesem Dilemma heraus werden die zur Behandlung einer 
Krankheit eingesetzten Arzneimittel hinsichtlich ihrer Wirksamkeit 
und Verträglichkeit statistisch für eine mehr oder weniger große 
Testpopulation evaluiert. So wird der Wirkstoff zunächst in unter-
schiedlichsten biochemisch-pharmakologischen Modellen im Re-
agenzglas oder an einem isolierten Tierorgan wie beispielsweise 
Herz, Leber oder einem Blutgefäß, dann in verschiedenen Tiermo-
dellen und schließlich an Probanden und Patienten getestet. Dieses 
gestufte Vorgehen ermöglicht zuverlässige Aussagen zur prinzi-
piellen Wirksamkeit und Verträglichkeit des Arzneimittels, und nur 
wenn eine Nutzen-/Risikoabwägung deutlich zu Gunsten der Nut-
zenseite ausfällt, wird dem Arzneimittel ein Marktzugang über eine 
Zulassung durch internationale oder nationale Behörden gewährt.
Allerdings haben diese Aussagen für den Einzelnen eine gewisse 
Unschärfe, da sie in Form einer mehr oder weniger ausladenden 
Gauß’schen Verteilung anfallen.

Daran hat man sich gewöhnt, weil es hierzu keine Alternative gibt. 
Wählt man allerdings die Testpopulation groß genug, so beobachtet 
man teils radikale „Ausreißer“, was sowohl für die Betroffenen – 
unter Umständen aber auch für das Medikament – katastrophal sein 
kann. Ausschläge in Richtung „Unwirksamkeit“ sind ebenso möglich, 

Prof. Dr. rer. nat. Theodor Dingermann

Stratifizierte Medizin: 
Schwierigkeiten und 
Chancen in der  
Versorgung
Dem aufmerksamen Beobachter von Gesundheitsthemen wird 
in jüngster Zeit überproportional häufig der Begriff „Personali-
sierte Medizin“ begegnet sein. Doch was genau steht dahinter? 
Ein oberflächlicher Modetrend oder eine Chance für ein unter 
hohen Kosten ächzendes Gesundheitssystem? 

Zusammenfassung
Stratifizierte Arzneimitteltherapie als eine wichtige Form der stratifizierten 
Medizin basiert auf einer neuen Art der Diagnostik, die nicht krankheitsrelevant, 
wohl aber arzneimittelrelevant ist. Sie basiert auf dem Nachweis von Biomarkern 
in Form von Genmutationen, die entweder erworben oder ererbt wurden. Ziel ist 
es, ein an einer Krankheit leidendes Patientenkollektiv hinsichtlich Respondern, 
Non-Respondern und adversed-drug-reaction-Respondern zu stratifizieren. 
Dadurch werden nicht nur Patienten zuverlässiger einer Therapie zugeführt, 
von der sie auch tatsächlich profitieren. Es werden wahrscheinlich auch enorme 
Kosten gespart, die heute noch für die Therapie vorhersehbar nicht-responsiver 
Patienten verschwendet werden.

Schlüsselwörter
Stratifizierte Arzneimitteltherapie; stratifizierte Medizin; erworbene Mutationen; 
ererbte Mutationen; Biomarker

wie Ausschläge in Richtung einer individuellen Überdosierung bei 
prinzipiell korrekter Anwendung, was sich für die Patienten in Unver-
träglichkeit bis hin zu einer relevanten Toxizität äußert.

Individuelle Abweichungen

Aber wie soll ein Arzt wissen, ob ein Patient, der ein Medikament 
erhalten soll, das nach einer statistischen Bewertung den meisten, 
aber keineswegs allen hilft, die an einer bestimmten Krankheit lei-
den, tatsächlich von dem Medikament profitiert und dieses Medika-
ment auch gut verträgt?

Abb. 1: Ererbte und erworbene Mutationen.

Ererbte und erworbene Mutationen
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Die Ursachen solcher individueller Abweichungen von der Norm 
sind Unterschiede in der genetischen Ausstattung der Menschen 
(Abb. 1 ). Um diese erkennen und deuten zu können, muss der Arzt 
in die Genome – also direkt in die Erbinformation – der Patienten 
schauen. Und das ist heute möglich.

Die neuen Verfahren werden als „molekulare Diagnostik“ bezeich-
net. Sie bilden die Basis für eine personalisierte, beziehungsweise 
stratifiziere Medizin mit dem Ziel, eine Gruppe von Patienten, die 
alle an der gleichen Krankheit leiden, in mindestens drei Untergrup-
pen aufzuteilen: Eine erste Gruppe von Patienten, die tatsächlich 
von dem Medikament profitieren, eine zweite Patientengruppe, de-
ren Mitglieder aufgrund genetischer Vorgaben von dem Medikament 
nicht profitieren kann, und eine dritte Gruppe, die bei Gabe des 
Medikaments deutliche Nebenwirkungen erfahren.

Die Konsequenzen, die sich ergeben werden, wenn dieses tech-
nische Potenzial ausgeschöpft wird, werden einem Paradigmenwech-
sel gleichkommen. Wir werden in absehbarer Zeit einen Wandel erle-
ben; weg von der Behandlung einer Krankheit und hin zur Behandlung 
eines Patienten mit einer ganz bestimmten genetischen Ausstattung. 
Und dies ist eine gewaltige Chance für die Patienten, aber auch für 
das Gesundheitssystem. Denn Patienten mit einem Arzneimittel zu be-
handeln, das zwar für die Krankheit zugelassen ist, an der der Patient 
leidet, das aber bei dieser Person aufgrund physiologischer Besonder-
heiten nicht wirken kann, ist nicht nur unethisch, sondern ist auch 
eine Verschwendung von Res- 
sourcen, die dringend an an- 
derer Stelle im System ge-
braucht werden.

Beispiele

An Beispielen soll erläu-
tert und damit klar gemacht 
werden, wie wichtig es wäre, 
Maßnahmen einer stratifi-
zierten Medizin so schnell 
und so umfassend wie mög-
lich zu implementieren.

Die ersten beiden Bei-
spiele stammen aus dem Pro-
blembereich Tumortherapie. 
Hier geht es darum, gene-

tische Veränderungen im Tumor zu diagnostizieren, um mit dieser 
Zusatzinformation möglichst gezielt und damit möglichst erfolg-
reich den Patienten behandeln zu können. Die relevanten Mutati-
onen, die als Biomarker nachgewiesen oder ausgeschlossen werden 
müssen, wurden von den Tumorzellen erworben und bilden einen 
Teil des Pathomechanismus der Erkrankung. In den meisten Fällen 
ist der Nachweis bzw. Ausschluss der Mutation zwingend erforder-
lich, da die Wirkstoffe, die zur Therapie eingesetzt werden sollen, 
an stratifizierten Patienten-Kollektiven getestet wurden und die 
Zulassung ausdrücklich nur in Kombination mit dem Test erteilt 
wurde. (La Thangue/Kerr, 2011, 587; Peng Soh et al., 2011, 1621; 
Savonarola et al., 2012, 277)

Beim ersten Beispiel handelt sich um die beiden rekombinanten 
Antikörper Cetuximab (Erbitux®) und Panitumumab (Vectibix®), die 
zur Behandlung des Dickdarm- oder Kolon-Karzinoms zugelassen 
sind. Beide Antikörper blockieren einen Wachstumsfaktorrezeptor 
– den epidermalen Wachstumsfaktorrezeptor (EGFR) – auf der Ober-
fläche der Tumorzellen (Abb.2). 

Indem sie den Rezeptor besetzen, verhindern die Antikörper, dass 
die Tumorzellen durch einen Wachstumsfaktor zur ständigen Teilung 
stimuliert werden. Voraussetzung für den Einsatz dieser beiden Antikö-
per ist natürlich, dass die Tumorzellen tatsächlich diesen Wachstums-
faktorrezeptor aufweisen, was diagnostisch zu überprüfen ist, bevor die 
Therapieentscheidung getroffen wird (Nachweis der Target-Expression).
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Abb. 2: Das Wirkprinzip der monoklonalen Antikörper Cetuximab und Panitumumab (B) und der Wirkverlust beim Vorliegen eines 
mutierten „K-Ras-Proteins“.

Wirkprinzip der monoklonalen Antikörper Cetuximab und Panitumumab
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So plausibel dieses Konzept war und ist, so relativ enttäuschend 
waren die Therapieerfolge, die man mit diesen Antikörpern erzielen 
konnte. Das Problem, das Tumore mit sich bringen, liegt darin, dass 
sie genetisch stark verändert sind. Und dies umso mehr, je fortge-
schrittener der Tumor ist. 

Eine häufig beobachtete Veränderung, gerade auch bei Kolon-
Karzinomen, ist die rezeptorunabhängige Aktivierung eines nach-
geschalteten Signalwegs. So gerät beispielsweise die Signalweiter-
leitung außer Kontrolle, wenn ein bestimmtes Gen, das ras-Gen, 
derart mutiert, dass das entsprechende RAS-„Schalterprotein“ seine 
Schalterfunktion nicht mehr korrekt ausüben kann, da sich der mo-
lekulare Schalter nicht mehr abschalten lässt (siehe Abb. 2c). Es 
nützt dann nichts mehr, den Wachstumsfaktorrezeptor mit einem 
der beiden Antikörper zu blockieren, da diese Blockade durch die 
permanente Aktivierung einer Signaltransduktionskomponente im 
Inneren der Zelle funktionell ignoriert wird.

Diese Hypothese bestätigte sich in klinischen Studien. Wie vor-
hergesagt, erwies sich die Behandlung mit den Antikörpern bei den 
Patienten ohne Mutation im ras-Gen als viel effektiver im Vergleich 
zur Behandlung von Patienten, deren Tumorzellen ein mutiertes 
ras-Gen trugen (Karapetis et al., 2008, 1757). Die Zulassungsbe-
hörden reagierten schnell und schränkten den Einsatz der Antikör-
per auf solche Patienten ein, die an einem Kolon-Karzinom ohne 
ras-Mutation erkrankt sind. Somit ist der diagnostische Ausschluss 
einer Mutation im ras-Gen Voraussetzung für den Einsatz der beiden 
Antikörper Cetuximab (Erbitux®) und Panitumumab (Vectibix®) zur 
Behandlung eines EGF-Rezeptor positiven Kolon-Karzinoms.

Das zweite Beispiel betrifft den recht neuen Wirkstoff Afatinib 
(Giotrif®). Afatinib ist ein Tyrosinkinase-Inhibitor, der den Signal-
weg ausgehend von allen homo- und heterodimeren Formen der 
ErbB-Familie hemmt. Der Wirkstoff bindet irreversibel an die Rezep-
toren ErbB1, HER2 (ErbB2), ErbB3 und ErbB4 und ist zur Erstlini-
entherapie nur bei solchen Patienten indiziert, die an einem meta-
stasierten nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom (NSCLC) erkrankt 
sind, deren Tumorzellen eine Mutation in Exon 19 (del19) oder Exon 
21 (L858R) des EGF-Rezeptors aufweisen. Diese beiden Mutationen 
sind so genannte aktivierende Mutationen, die ebenso, wie bei der 
oben beschriebenen Mutation im ras-Gen dazu führen, dass eine 
Schalterfunktion dahingehend verloren geht, dass der Schalter per-
manent eingeschaltet bleibt. Afatinib bindet dann an diesen de-
fekten Schalter und inaktiviert ihn irreversibel.

Um zu verdeutlichen, wie wichtig diese diagnostischen Diffe-
renzierungen sind, sind für die beiden Therapien in Tabelle 1 vier 
fiktive Studienszenarien beschrieben, die die Konsequenz erkennen 
lassen, wenn auf eine Patientenstratifizierung durch geeignete Bio-
marker verzichtet wird.

Jeweils 100 Patienten werden fiktiv behandelt, wobei die Tumor-

zellen jeweils zu 100% die Zielstruktur für den Wirkstoff exprimieren. 
Für die Antikörper im ersten Beispiel ist das der epidermale Wachs-
tumsfaktorrezeptor (EGFR), für das niedermolekulare Afatinib sind 
es Rezeptoren der ErbB-Familie. Das durchschnittliche Ansprechen 
der Therapie unter optimalen Bedingungen wird jeweils mit 80% an-
genommen. Die vier Studiengruppen unterscheiden sich in der Ak-
tivierung des primären bzw. des sekundären Targets. Im Falle der 
Antikörpertherapie muss die Aktivierung eines sekundären Targets, 
die permanente Aktivierung des ras-Proteins, ausgeschlossen sein, 
um mit einem klinischen Ansprechen rechnen zu können. 

Im Fall der Behandlung mit Afatinib muss hingegen das primäre 
Target (ein Mitglied der ErbB-Rezeptorfamilie) durch eine Muta-
tion aktiviert sein, um mit einem klinischen Ansprechen rechnen 
zu können. Wie man unschwer erkennt, sind die beobachteten kli-
nischen Ansprechraten in den vier Studienpopulationen dramatisch 
verschieden.

Aus diesem einfachen Beispiel lassen sich folgende Schlüsse zie-
hen: 
1.  Eine Target-Expression ist nicht zwingend ein Prädiktor für kli-

nisches Ansprechen.
2.  Ein schlechtes klinisches Ansprechen bedeutet nicht, dass der 

Wirkstoff „schlecht“ ist.

Neben diesen erworbenen Biomarkern, die nur in den patholo-
gisch veränderten Zellen exprimiert werden und aus diesen nach-
gewiesen werden müssen, gibt es aber auch therapierelevante Bio- 
marker, die ererbt wurden und daher in allen Zellen vorhanden sind. 
Diese lassen sich somit auch aus allen Zellen nachweisen. Hier han-
delt es sich um Mutationen in Genen, die für Proteine kodieren, die 
keine Relevanz für die Krankheit haben, mit denen ein Wirkstoff 
aber nach der Einnahme durch den Patienten in Berührung kommen 
kann. Zu diesen Proteinen gehören Transporter, die zu verhindern 
versuchen, dass der Wirkstoff ins System gelangt, Transporter, die 
Wirkstoffe gezielt in bestimmte Zellen hineinschleusen, eine Viel-
zahl von Entgiftungs- und Inaktivierungsenzymen, Enzyme, die der 
Regeneration von Cosubstrat-Systemen dienen usw. Häufig werden 
die eingenommenen Wirkstoffe chemisch verändert, beispielsweise, 
um sie für die Ausscheidung vorzubereiten. Oder sie werden che-
misch verändert, um einen inaktiven Wirkstoff – ein so genanntes 
Prodrug – im Körper zu aktivieren. 

Dazu zwei Beispiele:
Sehr viele niedermolekulare Wirkstoffe werden in der Leber durch 

Mitglieder der Cytochrom-P450-Enzymfamilie chemisch modifiziert. 
Dadurch werden die Moleküle in der Regel besser wasserlöslich und 
können in Folge leichter über die Niere ausgeschieden werden. 
Ist eine derartige chemische Modifikation für einen bestimmten 
Wirkstoff nicht möglich, da das notwendige Enzym aufgrund einer 
Mutation in dem korrespondierenden Gen gar nicht oder in einer 
inaktiven Form synthetisiert wird, werden die Patienten bei vor-
schriftsmäßiger Einnahme des Medikaments teils massive Neben-
wirkungen verspüren, da der Wirkstoff im Vergleich zur Normalsitu-
ation viel zu langsam eliminiert wird. Umgekehrt kann es auch zu 
einer Amplifikation des Gens für das modifizierende Enzym kommen. 
Dann wird der Wirkstoff so schnell ausgeschieden, dass keine thera-
peutische Wirkung erwartet werden kann. 

Für eine Reihe von Psychopharmaka wurde dies empirisch unter-
sucht (Abb. 3 ). Die in der Abbildung gezeigten relativen Wirkstoff-
Dosen sind äquieffektive Dosen für schlechte Metabolisierer (poor 
metabolizer/PM), die kein aktives Metabolisierungsenzym besitzen, 

Tab. 1: Stratifizierung auf der Basis eines molekularbiologisch ermittelten Bio-
markers.

Stratifizierung auf der Basis eines Biomarkers

Zahl 
Pati-
enten

Target-
Expres-

sion

Aktivierung des primären Tar-
gets bzw. Ausschluss der Akti-
vierung des sekundären Targets

Target 
Anspre-

chen

Beobachtetes, 
klinisches An-

sprechen

100 100 % 90 % 80 % 72 %

100 100 % 50 % 80 % 40 %

100 100 % 25 % 80 % 20 %

100 100 % 10 % 80 % 8 %
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für intermediäre Metabolisierer (intermediate metabolizer/IM), die 
nur die Hälfte einer normalen Enzymausstattung besitzen, für nor-
male Metabolisierer (extensive metabolizer/EM), die die normale 
Enzymausstattung besitzen, und für superschnelle Metabolisierer 
(ultra rapid metabolizer/UM), die aufgrund einer Genamplifikation 
eine deutlich zu hohe Enzymausstattung besitzen (Stingle et al., 
2013, 273 ). 

Bei Kenntnis dieser Besonderheiten lassen sich die Probleme durch 
eine einfache Dosisanpassung leicht korrigieren (Abb. 4).

Ein zweites Beispiel ist noch eindrucksvoller. Wie man noch gar 
nicht so lange weiß, ist der alte, zur Behandlung von Brust- und 
Eierstockkrebs sehr bewährte Wirkstoff Tamoxifen ein Prodrug, also 
ein Molekül, das erst im Organismus durch verschiedene Vertreter der 
Gruppe der Cytochrom-P450-Enzyme chemisch in die Wirkform En-
doxifen umgewandelt wird. Endoxifen blockiert den Östrogenrezep-

tor, der, wie der oben erwähnte Wachstumsfaktorrezeptor EGFR beim 
Kolon-Karzinom, Wachstumssignale vermittelt – hier allerdings bei 
Mamma- und Ovarialkarzinomen.

Tamoxifen ist bei Frauen indiziert, die nach der Operation eines 
Tumors, dessen Zellen einen Östrogenrezeptor enthalten, „chemoprä-
ventiv“ behandelt werden sollen. Die Idee ist, das Wachstum von 
Resttumorzellen, die nicht operativ entfernt werden konnten, zu blo-
ckieren, indem diesen Zellen die Möglichkeit genommen wird, über 
den Östrogenrezeptor Wachstumsstimuli in den Zellkern zu senden.

Betroffene Frauen nehmen das Medikament über Jahre ein, und 
die Strategie ist sehr erfolgreich. Allerdings nicht so erfolgreich, wie 
das theoretisch zu erwarten wäre. Der Grund liegt, wie man jetzt 
weiß, darin, dass einige Patientinnen nicht in der Lage sind, das un-
wirksame Tamoxifen in die Wirkform Endoxifen umzuwandeln. Große, 
retrospektive Studien haben gezeigt, dass das für diese Frauen fatal 
ist. Obwohl ihr Tumor den Östrogenrezeptor enthält, hätten diese 
Frauen seinerzeit wie Patientinnen behandelt werden müssen, deren 
Tumor den Östrogenrezeptor nicht exprimiert, da sie die aktive Form 
des blockierenden Wirkstoffs nicht generieren können. Dies belegen 
Studien an Biopsiematerial bereits verstorbener Patientinnen erschre-
ckend deutlich (Schroth et al., 2009, 1429; Regan et al., 2012, 441). 
(Abb. 5). 

Heute bietet sich mit den so genannten Aromatasehemmern eine 
deutlich verträglichere alternative Behandlungsoption an. Die Wirk-
stoffe aus der Gruppe der Aromatasehemmer verhindern, dass die Tu-
morzellen Östrogen synthetisieren können. Somit kann auch kein Ös-
trogen an den in den Zellen vorhandenen Östrogenrezeptoren binden. 
So wird durch eine Therapie mit Aromatasehemmern ein ganz analo-
ges Ergebnis erzielt, wie mit einer Tamoxifen-Therapie – eine für die 
betroffenen Patientinnen unter Umständen lebensrettende Option.

Auf Basis dieser Daten empfiehlt zwischenzeitlich die amerika-
nische Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) die 
genetische Testung von Patientinnen, bevor eine Entscheidung zum 
Einsatz von Tamoxifen getroffen wird. In Europa ist man hier noch 
deutlich zurückhaltender.

Abb. 3: Äquieffektive Dosen von Psychopharmaka je nach Metabolisierer-Status.

Abb. 4: Korrektur der Dosis auf Basis der Kenntnis des Metabolisierer-
Status.

Abb. 5: Kaplan-Meyer-Kurve zur Analyse der Überlebenszeit von Patientinnen, 
die im Rahmen einer Chemo-Prophylaxe nach Resektion eines Rezeptor-positiven 
Mamma-Karzinoms mit Tamoxifen behandelt wurden.
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Stratified Medicine: Difficulties and 
opportunities in health service 

Stratified drug therapy as an important form of stratified medicine 
is based on a new type of diagnosis, which is not disease-relevant 
rather than drug-relevant. This type of diagnosis is based on the 
detection of biomarkers in the form of gene mutations that were 
either acquired or inherited. The aim is to stratify a patient popu-
lation suffering from the same disease with respect to responders, 
non-responders and adversed-drug-reaction-responders. This not will 
only direct patients towards a therapy, from which they will actually 
benefit. It will probably also save huge costs that are wasted today 
for predictable therapy-non-responsive patients.

Keywords
stratified drug therapy; stratified medicine; acquired mutations, 
inherited mutations; biomarkers
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Gendiagnostik erhöht die Effizienz des  
Gesundheitssystems

Viele weitere Beispiele ließen sich aufzählen, bei denen heute 
schon eine Therapie entscheidend optimiert werden könnte. Dia-
gnostik – und erst recht Gendiagnostik – bekommt hier eine neue 
Qualität: Sie ergänzt das klassische Feld der krankheitsbezogenen 
Diagnostik durch eine Diagnostik, die Aussagen darüber macht, ob 
und wie Arzneimittel bei einer bestimmten Krankheit wirken kön-
nen. Dies ist in der Tat eine völlig neue Qualität der Diagnostik, die 
in den allermeisten Fällen gänzlich krankheitsunabhängig ist und 
deren Ziel darin besteht, Patienten zu stratifizieren in eine Grup-
pe von Respondern, eine Gruppe von Non-Respondern und in eine 
Gruppe von adversed drug reaction-Respondern.

Als Konsequenz wird die personalisierte/stratifizierte Medizin 
nicht nur notwendige Therapien für bestimmte Patienten effektiver 
und verträglicher machen. Sie wird darüber hinaus auch dazu beitra-
gen, die immensen Gelder, die unser Gesundheitssystem mittlerweile 
verschlingt, effektiver einzusetzen. Hier von einer „Mogelpackung“ 
zu sprechen, wie dies in kritischen Beiträgen der jüngeren Zeit zu le-
sen ist, wird der guten Sache nicht gerecht. Da ist es schon korrekter, 
von einem „Strategiewechsel“ zu sprechen. Ein Strategiewechsel al-
lerdings mit äußerst positiven Aspekten – für den Patienten ebenso 
wie für das unter immensen Kosten ächzende Gesundheitssystem. <<
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