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10. Februar 2015: 5. MVF Fachkongress „Vom Messen zum Steuern: Planung –  
Honorierung – Versorgung“

Prospektive Qualitätsorientierung statt ex post-Messung heißt die aktuelle Formel der 
Gesundheitspolitik. Die meisten reagieren skeptisch mit: Ja, aber … Tatsächlich sind viele 
schwierige Fragen zu beantworten. Welches sind die entscheidenden Ergebnis- und Prozess- 
indikatoren von den über 2.000, die aktuell eingesetzt werden? Daran sollen sich dann 
qualitätsorientierte Krankenhausplanung und qualitätsorientierte Vergütung orientieren. 
Aber mit welchem Ziel? Und wie kann das genau funktionieren? Und bei allem müssen die 
Interessen der Patienten unbedingt deutlicher einbezogen werden. 

Darum geht es am 10. Februar 2015 beim 5. MVF Fachkongress in Berlin. Wir wollen 
wieder alle relevanten Perspektiven aufzeigen und die zentralen Akteure zu Wort kommen 
lassen. So soll unser Kongress Ihnen das Wissen der führenden Fachleute vermitteln und 
praktische Wege für Ihre Arbeit aufzeigen. Sie sind herzlich eingeladen, dabei zu sein und 
mitzudiskutieren.

Dazu auch das MVF-Titelinterview mit Prof. Dr. Matthias Schrappe
„Es ist nun an der Zeit, ausgehend von nachvollziehbaren Zielvorstellungen, Qualitäts-

überlegungen prospektiv in die Gestaltung eines zukünftigen Gesundheitssystems einzu-
binden, und nicht erst ex post zur Verhinderung der schlimmsten Auswirkungen ins Feld zu 
führen.“ Prof. Schrappe ist im MVF-Titelinterview skeptisch, aber dennoch optimistisch, 
dass die Qualitätsfrage einen entscheidenden Beitrag leisten kann beim Übergang in eine 
regionale, wirklich integrierte Versorgung. Zur Lektüre empfohlen.

Interview mit Dr. Tobias Gantner, HealthCare Futurists
Dr. Tobias Gantner, Geschäftsführer der Projekt GmbH Gesundheitsregion Köln/Bonn 

und Teilhaber des Netzwerks HealthCare Futurists, spricht über technische und Design-
Entwicklungen, die unser Lebensgefühl und unseren Umgang mit Gesundheit in Health 
Care und Self Care entscheidend verändern. 

Wissenschaftliche Beiträge 
Gerlich u.a. untersuchen das Management multiresistenter Erreger beim Übergang von 

der stationären zur ambulanten Versorgung. Da es dazu im ambulanten Bereich teilweise 
noch an Erfahrungen fehlt, sollten die Übergänge mit MRE-Dokumentationsbögen ver-
bessert werden. Regionale Versorgungskonzepte zur Prävention einer Weiterverbreitung 
multiresistenter Erreger sind dann ein geeigneter Weg.

Kip, Behrendt und Bleß analysieren die Versorgung von Patienten mit chronischer 
Koronarer Herzkrankheit (KHK). Defizite bestehen hauptsächlich bei der kontinuierlichen 
Sekundär-und Tertiärprävention und der Berücksichtigung sozialer Determinanten wie Ar-
mut oder prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Hier gibt es Potenziale für die Entwicklung 
innovativer Versorgungs- und Forschungskonzepte.

Kettler u.a. betrachten die zahnmedizinische Prävention in Deutschland. Bei Kindern 
und Jugendlichen werden risikoorientierte Präventionskonzepte mit Primär-, Sekundär- 
und Tertiärprävention am konsequentesten umgesetzt und zeigen große Erfolge. Für bis-
lang präventiv nicht ausreichend versorgte Risikogruppen wie Kleinkinder oder Pflegebe-
dürftige gibt es bedarfsorientierte Präventionskonzepte.

Heller u.a. geben eine Übersicht zur Evidenz hinsichtlich der Wirksamkeit psychoso-
zialer Interventionen und den Empfehlungen, wie sie in der S3-Leitlinie „Psychosoziale 
Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen“ der DGPPN erstmals für den deutschen 
Sprachraum systematisiert und zusammengefasst werden.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch 
und ein gesundes, erfolgreiches und glückliches Neues Jahr. 

Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Professor Dr. Reinhold Roski
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Titelinterview

„Gerade von ärztlicher Seite wird immer wieder 
die Qualitätsmessung mit einem diagnostischen 

Verfahren verwechselt“

„Es gibt kein weiter so“
Titelinterview mit Prof. Dr. med. Matthias Schrappe 

>> Prof. Dr. Dr. Serban-Dan Costa, Direktor der Universitäts-Frauenkli-
nik Otto-von-Guericke an der Universität Magdeburg, hat unlängst im 
„Ärzteblatt“ frei nach dem Physik-Nobelpreisträger Richard Feynman 
postuliert, dass Qualitätsmanagement – Feynman zielte in seinem Ori-
ginalzitat übrigens auf die Wissenschaftsphilosophie – „für die Wis-
senschaftler ähnlich nützlich wie die Ornithologie für die Vögel“ ist. 
Was halten Sie von einem solchen Satz nach Ihren jahrzehntelangen 
Bemühungen für mehr Qualität, vor allem im Bereich der Patientensi-
cherheit?

In dem von Ihnen zitierten Artikel kommt ein seit den 90er Jah-
ren des letzten Jahrhunderts überwunden geglaubtes Verständnis 
der Gesundheitsversorgung zum Ausdruck. Dieses Verständnis beruht 
auf einem impliziten und paternalistischen Qualitätsverständnis und 
spricht den Patienten, der Gesellschaft und den finanzierenden Ein-
richtungen das Recht und die Befähigung ab, über die Abläufe der 
Behandlung und die Behandlungsergebnisse etwas in Erfahrung zu 
bringen und darüber kritisch zu befinden. Es ist vielleicht kein Wunder, 
dass nach 25 Jahren solche Positionen jetzt vereinzelt wieder vertreten 
werden, denn natürlich machen Qualitätssicherung und Qualitätsma-
nagement Arbeit. Dieser Aufwand wird eingefordert – von der Medizin 
und dem Gesundheitswesen. Allerdings wird dieser Wunsch von den-
jenigen geäußert, für die die Gesundheitsversorgung da ist – diese 
existiert nämlich nicht für sich allein, sondern steht im Dienst der 
Patienten und der Gesellschaft. Verwunderlich ist aber schon, dass ein 
solches Statement ausgerechnet von einem 
Vertreter der Frauenheilkunde kommt, denn 
besonders dieses Fach hat außerordentlich 
von qualitätssichernden und -verbessernden 
Maßnahmen der Vergangenheit profitiert, 
wie die Perinatalerhebung und die nachfol-
genden Bemühungen ja deutlich zeigen.

Aber reflektiert diese derzeitige Kritik nicht doch reale Probleme in 
der Qualitätssicherung?

Ja doch. Irritationen sind derzeit nicht zu übersehen, gerade in 
einer Zeit, in der von politischer Seite von der Thematik Qualität ja 
geradezu Wunderdinge erwartet werden. Die wirklich beunruhigenden 
Irritationen stammen dabei von denjenigen, die sich der Umsetzung 
des Quality-Improvement-Gedankens, kurz QI, explizit verschrieben 
haben, also von den Institutionen und Einzelpersonen, die hier beson-
ders offen und aktiv sind. 

Demnach von eigentlich dem Qualitätsanspruch sehr positiv gegen-
überstehenden Personen.

Umso ernster ist dieser Umstand zu nehmen. Es muss die Frage 
dringend gestellt werden, ob wir unsere derzeitigen Anstrengungen 

Viele Hunderte von Originalarbeiten, Übersichtsarbeiten, Buchbeiträge und Editorials prägen die wissenschaftliche Arbeit 
von Prof. Dr. med. Matthias Schrappe, der zu den Urgesteinen der Versorgungsforschung als auch der Qualitätssicherung in 
Deutschland gehört, indes immer mit einem Bezug auf den, der allzu oft vergessen wird: den Patienten. Seit 2002 hat er den 
Lehrauftrag für Patientensicherheit und Risikomanagement im Studium der Gesundheitsökonomie der Wirtschaftswissenschaft-
lichen und Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln (Institut für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie), 
seit 2006 im gleichnamigen Masterstudium, inne; von 2009 bis 2011 war er Direktor des Institutes für Patientensicherheit der 
Medizinischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 

auf der Basis der richtigen Grundannahmen und unter einer Perspekti-
ve unternehmen, die zielorientiert die richtigen Probleme thematisiert 
und auch mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu Lösungen führt. Es 
ist nicht sinnvoll, einen sowieso schon hoch drehenden Motor noch 
weiter in den roten Bereich zu treiben, ohne dass der Kurs und das Ziel 
klar ist. Wie sagt der Insitute of Medicine-Bericht „Quality Chasm“ es 
so schön: „Trying harder will not work.“

Prof. Dr. Jochen Schmitt, MPH, Direktor des Zentrums für evidenz-
basierte Gesundheitsforschung am Universitätsklinikum Dresden, er-
klärte auf der Qualitätssicherungskonferenz des G-BA in seinem Vor-
trag „Evidenzbasierte Qualitätsmessung als Voraussetzung für eine 
patientenorientierte Gesundheitsversorgung“, dass Qualitätsindika-
toren Instrumente zur Messung der Versorgungsqualität seien und da-
her mindestens den hohen Anforderungen entsprechen müssten, die 
an Endpunkte in klinischen Studien gestellt würden. In der Realität 
fehle aber bei den derzeit über 2.000 in Deutschland verwendeten 
Qualitätsindikatoren „bisher weitestgehend wissenschaftliche Evidenz 
zu deren Güte und Performance“. Auch spiegele nur ein geringer Anteil 
der aktuell eingesetzten Qualitätsindikatoren die Patientenperspektive 
wider, was ein Hindernis für die Umsetzung des politischen Willens 
einer Qualitätsmedizin sei. Und darauf soll sich dann ein Arzt wie Costa 
verlassen?

Der Bezugnahme auf die Patientenperspektive ist voll zuzustim-
men. Das gängige Verständnis des Begriffs 
Qualität, das auf der Formulierung von An-
forderungen basiert, muss auch in Deutsch-
land zumindest ergänzt werden, und zwar 
hinsichtlich einer klareren Bezugnahme auf 
das Erkenntnisinteresse, das sich hinter dem 
Begriff Qualität verbirgt. An dieser Stelle ist 
es besonders wichtig, dass die Interessen 

der Patienten deutlicher zum Ausdruck kommen. 

Und die Frage der Evidenz der Indikatoren?
Gerade von ärztlicher Seite wird immer wieder die Qualitätsmessung 

mit einem diagnostischen Verfahren verwechselt, als könne man „die 
Qualität“ an einem Messstab ablesen wie die Temperatur an einem 
Thermometer. Diese Annahme ist unzutreffend. Ein diagnostisches 
Kriterium muss spezifisch eingestellt werden, denn die abgeleitete 
Therapieentscheidung darf nicht auf einem falsch-positiven Ergebnis 
basieren, darum spricht man hier von hoher Spezifität bzw. hohem 
Vorhersagewert. Die Qualitätsmessung dient also der Vorhersage von 
unerwünschten Ereignissen mit möglichst hoher Sensitivität, d.h. man 
möchte keine negative Situation übersehen, dafür tolerieren wir ein 
„fälschliches“ Ansprechen der Indikatoren. Damit kommt im wirklichen 
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Sinne Patientenorientierung zum 
Ausdruck, denn Patienten wollen 
in erster Linie vor negativen Er-
gebnissen geschützt sein. Dage-
gen drückt sich die bei uns übliche 
Anbieterorientierung dadurch aus, 
dass wir vor allem bestrebt sind, 
keine Einrichtungen fälschlicher-
weise als auffällig zu beschreiben, 
soweit sie gute Qualität liefern. 

Die dann in vielen Bewertungs-
portalen fröhliche Urstände feiern.

Weil man vergessen hat zu defi-
nieren, wie mit diesen Indikatoren 
umzugehen ist. Gute Indikatoren 
sind oft „instrinsisch ungerecht“ 
– doch meist nur aus Anbieterper-
spektive. Daher ist bei der Validie-
rung von Indikatoren zunächst die 
Frage zu klären, was eigentlich die 
wichtigste Eigenschaft sein soll, 
die dem Validierungsprozess zu-
grunde liegt. Die Kontroverse um 
die nächste Frage, warum manche 
Indikatoren – beispielsweise eine 
Blutkultur vor der ersten Antibio-
tikagabe – im klinischen Versuch 
hochgradig evidenz-basiert er-
scheinen, aber dennoch im All-
tag, also in der „QM-Situation“, nur einen geringen Einfluss auf die 
Ergebnisse aufweisen, ist international seit Jahrzehnten im Gange. 
Letztlich dürfte die Lösung in der Tatsache begründet liegen, dass 
Effektstärken eben unter Alltagsbedingungen geringer ausfallen als 
im klassischen klinischen Versuch – hier kommt das Paradigma der 
Versorgungsforschung zum Tragen.

Würden Sie ein Beispiel nennen?
Nehmen wir das Beispiel der Wundin-

fektionsrate – hier kommt es immer darauf 
an, warum ich zähle. Wir haben drei unter-
schiedliche Vorgehensweisen: Betrachte ich 
eine Wundinfektion unter dem Gesichts-
punkt einer klinischen Diagnose z.B. hin-
sichtlich einer Inzision, gehe ich anders 
vor, als wenn ich eine quantitative, epidemiologische Auskunft über 
die diesbezügliche Situation in einem Krankenhaus erhalten möchte. 
Doch: Handelt es sich beispielsweise wirklich um eine Wundinfektion 
oder um eine Rötung? Das ist hier die Frage. 

Was ist jenseits des medizinischen der große Unterschied in Sachen 
Indikator?

Wenn die Wundinfektionsrate ein Indikator ist, der zum Beispiel 
die Qualität des gesamten Krankenhauses vorhersagt, ist es ausschlag-
gebend, ob ich mit dem Grenzwert, den ich zwischen „auffällig“ und 
„nicht auffällig“ ziehe, alle Krankenhäuser erkennen kann, die vali-
diert an einem externen Standard ein Qualitätsproblem haben. Das hat 
große Konsequenzen für die Patienten, denn sie wollen doch gerne  
wissen, in welches Haus sie gehen sollen. Solche Indikatoren aufzu-

bauen, ist alles andere als trivial, 
denn man muss, wenn man sich 
nach solchen Indikatoren richtet, 
ausschließen, dass der Indikator 
falsch-negative Ergebnisse er-
bringt, denn so würde man Quali-
tätsprobleme übersehen.

Wenn nicht zudem das Problem 
der kleinen Zahl bestünde.

Das Problem der kleinen Zahl 
betrifft vor allem Ergebnis- und 
Outcome-Indikatoren. Kleinere 
und kleine Einrichtungen können 
Einzelereignisse nicht durch eine 
höhere Zahl nicht-auffälliger Er-
eignisse ausgleichen; und auch 
eine „perfekte“ Risikoadjustierung 
ändert daran nichts. Dies ist der 
Nachteil der „Qualitätsmessung“ 
durch Ergebnisindikatoren, die auf 
den ersten Blick so eingängig er-
scheint. Natürlich gibt es Indika-
toren, die direkt Qualität abzubil-
den scheinen – wie beispielsweise 
die adjustierte Sterblichkeit. Die 
Problematik liegt aber nun darin, 
dass es außer der Qualität der be-
treffenden Institution noch zahl-
reiche andere Faktoren gibt, die 

für die Erklärung der Qualitätsunterschiede verantwortlich gemacht 
werden können; und da es insofern große Probleme mit der Zurechen-
barkeit gibt. 

Nützen diese Indikatoren denn überhaupt etwas?
Einrichtungen können damit ihr Vorgehen und ihr Verhalten ändern. 

Das gilt dann, wenn sie aus Indikatoren sinnvoll lernen können. Genau 
dafür muss der Indikator aber verhaltenssen-
sibel sein. Genauso ist es mit den Patienten: 
Natürlich sind sie sehr an Ergebnisqualität 
interessiert, aber sie – um einen Vergleich 
zu gebrauchen – vor die Entscheidung zu 
stellen, ob sie eine Autowerkstatt präfe-
rieren, in dem das Risiko nicht festangezo-
gener Radmuttern bei drei, fünf oder acht 

Prozent liegt, ist verhaltenspsychologisch nicht sehr sinnvoll. Daher 
richten sich Patienten auch nicht danach. Aus diesem Grunde ist es 
notwendig, sich in Deutschland wieder mehr mit Prozessindikatoren zu 
beschäftigen, wie es auch international üblich ist. 

Warum?
Hier ist keine Risikoadjustierung notwendig, und die Verantwort-

lichkeit ist klar.

Sie stellen die Hypothese auf, dass Ergebnisindikatoren außerdem 
zu einer Mengenausweitung führen können?

Dazu gibt es klare Hinweise aus den Studien zu Pay-for-Performance. 
Dieses Problem betrifft vor allem die Situation, wenn man wenig sen-
sitive Indikatoren einsetzt, so wie es bei Indikatoren auf der Basis von 

„Solche Indikatoren haben über alle Studien 
hinweg eine Sensitivität von nicht über 50 

Prozent, das heißt, sie übersehen die Hälfte der 
unerwünschten Verläufe.“
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Routinedaten der Fall ist, die in Deutschland leider so hoch im Kurs 
stehen. Solche Indikatoren haben über alle Studien hinweg eine Sen-
sitivität von nicht über 50 Prozent. Das heißt nichts anderes, als dass 
sie die Hälfte der unerwünschten Verläufe übersehen. Wenn sie ad-
ministrative, vor allem auf Abrechnungsdaten beruhende Indikatoren 
auf Erkrankungen anwenden, die die Option einer Mengenausweitung 
aufweisen wie zum Beispiel bei der Endoprothetik, dann kommt es zur 
Attraktion leichterer Fälle, einer Fallaufwertung durch die zusätzlich 
fließenden Qualitäts-orientierten Zahlungen. Besonders große und gut 
vernetzte Anbieter können aufgrund ihrer Kenntnis der Risikoadjustie-
rungsdaten die Risikoselektion optimieren. Letztlich kann man – siehe 
Koalitionsvertrag mit seiner Kopplung an die Mehrerlösausgleiche – 
gegenüber den Kostenträgern sogar noch die Mengenausweitung in 
den Budgetverhandlungen durchsetzen. Ein perfektes Geschäftsmodell.

Ist mit den genannten Fragen auch die Beobachtung zu erklären, 
dass Qualität und Qualitätssicherung in der Medizin bisher keinen 
großen Einfluss hatten? Zwar gibt es allerlei Onlineportale, in denen 
Qualitätsindikatoren verwandt werden, um eine Art von Transparenz 
zu schaffen, doch beachtet wurden die bislang kaum. Nun will die 
Politik auf Basis des vorhandenen Qualitätsindikatorensets auf einmal 
Bedarfs- und Vergütungsplanung machen.

Für einzelne Bereiche, zum Beispiel für 
Infection Control-Maßnahmen wie Antibioti-
ka-Beratung oder Händedesinfektion, lassen 
sich durchaus deutliche Effekte nachweisen. 
Aber Sie haben recht, die Studienlage zur 
Effektivität von „Qualitätsmanagement im 
Allgemeinen“ ist wirklich nicht sehr beein-
druckend. Positive Einflüsse sind nachweisbar, aber wiederum bleiben 
sie hinter der erwarteten Größenordnung zurück. 

Wäre hier nicht endlich die Diskussion zu führen, ob wir überhaupt 
von den richtigen Voraussetzungen ausgehen?

Exakt. Eine Kernfrage lautet: Ist Qualitätsmanagement zu sehen 
wie eine medikamentöse Behandlung? Meine verkürzte Antwort: Das 
ist sie nicht, aber sie ist eine sehr komplexe Intervention in einem 
enorm komplexen Umfeld. Auf die Qualität der Gesundheitsversorgung 
wirkt lange nicht nur die Diskussion über Qualitätssicherung oder Qua-
litätsanreize ein, sondern auch die Anreize des Vergütungssystems, 
professionelle Faktoren, die institutionelle Veränderungsfähigkeit, die 
Richtungsweisung durch die Politik etc. Das Gesundheitssystem ist da-
rum auch so ein perfekter Gegenstand für Koordinationsbemühungen 
jedweder Art. Lange hat man vom sogenannten Qualitätswettbewerb 
erwartet, dass über größtmögliche Transparenz die qualitativ Besseren 
überleben, und die anderen nicht so guten nach und nach vom Markt 
verschwinden. Im Gesundheitsmarkt ist das anders. Ein Lichtblick ist es 
aber, dass in der Ökonomie derzeit ganz allgemein umgesteuert wird.

Detailregelungen haben wir doch vor allem im Akutsektor mehr als 
genug.

Die Gesetzgebung zum Thema Qualität und Patientensicherheit in 
den letzten 15 Jahren ist wirklich von beeindruckender Intensität. 
Dies gilt besonders für die institutionellen Regelungen wie zum Bei-
spiel die Einführung des internen QM und das Public Reporting durch 
die Qualitätsberichte. Einzelfälle wie beispielsweise im Bereich der 
Krankenhaus-Hygiene haben zu zahlreichen Detailregelungen geführt. 
Aber was doch zunehmend zu fehlen scheint, ist die Überschrift. Man 
könnte auch sagen: Noch fehlt die verbindende Melodie. Dieses Defizit 

tritt derzeit stärker in den Vordergrund, auch weil wir über die kom-
plexesten Interventionen diskutieren, die auf Systemebene überhaupt 
denkbar sind: die qualitätsorientierte Krankenhausplanung und die 
qualitätsorientierte Vergütung.

Worauf bezieht sich Ihre Skepsis?
Nicht dass wir uns falsch verstehen: Ich unterstütze die Einfüh-

rung von Elementen einer qualitätsorientiertern und regional ange-
passten Versorgungsplanung; und ich bin auch für die Integration von 
Elementen der qualitätsorientierten Vergütung in die bestehenden 
Finanzierungssysteme, so wie wir es bereits im Gutachten des Sachver-
ständigenrates 2007 empfohlen haben. Aber meine Befürchtungen be-
ziehen sich auf ein Scheitern dieser beiden Ansätze dadurch, dass wir 
falsche Ziele verfolgen und dabei auch noch insuffiziente Instrumente 
einsetzen. Die Folgen eines Scheiterns für den Qualitätsgedanken wä-
ren nämlich unübersehbar, Qualität wäre als Thema für alle Zeiten ver-
brannt.

Sie kritisieren am deutschen Gesundheitswesen, dass es überwie-
gend auf die operative, akute Versorgung ausgerichtet ist, aber eben 
nicht auf chronische Erkrankungen, das zudem einen Erkrankungs-, 
aber überhaupt keinen Präventionsbezug hat. 

Sie sprechen die fehlende Zielorientie-
rung an. Es ist völlig klar, dass es unser Ge-
sundheitswesen aufgrund der Alterung der 
Gesellschaft in Zukunft vor allem mit mehr-
fach und chronisch erkrankten Patienten zu 
tun hat, die langfristig begleitet werden 
müssen und bei denen Exazerbationen ver-

hindert werden sollen. Unsere Qualitätssicherung haben wir aber in 
den Jahren 1992/3 anlässlich der Einführung der Fallpauschalen und 
Sonderentgelte eingeführt, die ausschließlich einige operative Erkran-
kungen bzw. Eingriffe betrafen – damals wurde das Qualitätssicherung 
der Sonderentgelte und Fallpauschalen genannt. Dann kamen zehn Jah-
re später die DRG, und auch diese sind operativ und prozedural betont. 
Was nichts anderes heißt, als dass konservative Erkrankungen in DRG-
Systemen immer schlecht abgebildet sind. Auch die Qualitätssicherung 
nach §137 SGB V wurde ohne weitere Diskussionen weitergeführt, es 
blieb auch hier bei ihrer operativ-prozeduralen, akutmedizinischen Ori-
entierung. Das System ist nun einmal bisher erkrankungsbezogen statt 
auf Prävention ausgerichtet, sektoral statt integrativ denkend. 

Zu Pay-for-Performance: Die Erkenntnisse aus den Evaluationsstu-
dien waren doch lehrreich. Kann man sich darauf nicht stützen?

Sicher. Grob kann man die Studien in drei Phasen einteilen. Die 
kurzfristigen Evaluationen bis zu drei Jahren zeigten recht positive Er-
gebnisse. Der Sachverständigenrat nahm sie damals auch als Grundlage 
für seine vorsichtig-positive Empfehlung. Die langfristigen Ergebnisse 
danach waren eher ernüchternd: Man hat zum Beispiel nicht nachwei-
sen können, dass Erkrankungen, die nicht angereizt, sprich gesondert 
honoriert wurden, auch profitiert hätten. Zudem waren die Verbesse-
rungen nicht anhaltend, sondern gingen nach Beendigung der P4P-
Programme wieder zurück. Auch haben besonders die Poor-Performer, 
also die schlechteren Einrichtungen, nicht profitiert. In der dritten 
Phase befinden wir uns jetzt: In den USA und in Großbritannien wurden 
die Evaluationen analysiert und in die Ausdehnung der P4P-Programme 
auf das gesamte Gesundheitssystem integriert; in den USA sogar mit 
einem „Value-based Purchasing“-Ansatz, indem man die Effizienz, das 
Verhältnis von Qualität und Kosten zum Gegenstand macht. 

„Das System ist nun einmal bisher erkrankungs-
bezogen statt auf Prävention ausgerichtet, 

sektoral statt integrativ denkend.“
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Welche Konsequenzen wurden aus den Langfrist-Evaluationen ge-
zogen?

Die wichtigste Konsequenz war: Keine schon verwendeten Indika-
toren einsetzen, diese sind ausgereizt. Keine Kombination mit Public 
Reporting, anders als man erst dachte: Beide Systeme wirken unter-
schiedlich und nicht additiv, vor allem schwächen sich die Indikatoren 
gegenseitig in ihrem Verbesserungspotenzial. Die verwendeten Indika-
toren sind regelmäßig zu wechseln. Ebenso muss man Prozessindika-
toren einsetzen, weil hier die Verantwortung eindeutig ist. Dies ist die 
größte Gefahr für das deutsche Gesundheitssystem: einfach weiter so, 
man verquickt den Qualitätsbericht mit ein paar Euro und dann wird al-
les schon besser laufen. Der wichtigste Punkt besteht darin, das System 
zur Qualitätsmessung mit dem Vergütungssystem richtig zu koppeln.

Was ist hier zu beachten?
Zum Beispiel müssen die Qualitätsziele auch für die Poor-Performer 

erreichbar sein. Wenn nur die oberen 5 Prozent „belohnt“ werden, dann 
steigen die letzten 50 Prozent aus, weil sie diese Etage nie erreichen 
können. Stattdessen müssen auch relative Verbesserungen honoriert 
werden. Auch müssen die Opportunitätskosten beachtet werden, denn 
unter Umständen ist es naheliegender, heute drei Fälle mehr zu ma-
chen, als in zwei Jahren vielleicht eine qualitätsbezogene Vergütung 
zu bekommen, von der man noch nicht mal genau weiß, ob sie dann 
wirklich gezahlt wird, weil ich die Ranking-Liste heute ja noch gar 
nicht kenne. Zusätzlich müssen die qualitätsorientierten Erträge dis-
kontiert werden, wenn sie erst in Zukunft anfallen. Auch spielt die 
Risikoaversion eine Rolle usw.

Die Kernfrage lautet demnach?
Kann die qualitätsorientierte Planung 

und/oder eine qualitätsorientierte Vergü-
tung die Anreize des dominanten Vergü-
tungssystems konterkarieren bzw. neutra-
lisieren? Kann zum Beispiel durch P4P der 
Mengenanreiz und die sektorale Optimierung 
des DRG-Systems ausgeglichen werden? Mein Rat: Hier ist äußerste 
Vorsicht angezeigt.

Sie haben auf die operative Ausrichtung und akutmedizinische Ori-
entierung Bezug genommen. Welche Aspekte müssen außerdem be-
rücksichtigt werden?

Die Qualitätssicherung muss neben der Morbidität auch den Nutzen 
abbilden. Es kommt nicht allein darauf an, etwas richtig zu tun, son-
dern es muss auch das Richtige getan werden, das heißt, die Behand-
lungsmethoden mit nachgewiesenem Nutzen müssen zur Anwendung 
kommen. Ganz entscheidend ist außerdem die Strukturdimension: Die 
Qualitätssicherung darf der strukturellen Weiterentwicklung unseres Ge-
sundheitswesens nicht im Wege stehen, sondern muss sie aktiv fördern.

Sie sprechen die transsektorale Qualitätssicherung nach §137a an.
Ja, wenngleich ich den Begriff der „transsektoralen Qualitätssi-

cherung“ eigentlich aus der Diskussion verbannen möchte, denn er 
transportiert die sektorale Perspektive dadurch, dass sie auch noch mit 
„trans“ aufgewertet wird. Das Beste, was einem dazu einfällt, ist die 
Metapher der transsektoralen Tunnel: Wir bohren für jedes Krankheits-
bild einen kleinen Tunnel zwischen den Sektoren, so wie wir es jetzt 
für die Konisation und das kolorektale Karzinom getan haben. Nur lei-
der ist es unmöglich, in endlichen Zeiträumen für alle Krankheitsbilder 
zu solchen transsektoralen Vereinbarungen zu kommen.

Was wäre denn zu tun?
Wir brauchen stattdessen regional angelegte Indikatoren und eine 

Qualitätssicherung einer regionalen, integrierten Gesundheitsversor-
gung. Solche Indikatoren bezeichnet man gemeinhin als Area-Indika-
toren: Beispiele sind nächtliche Notfalleinweisungen für Asthma-kran-
ke Kinder oder Einweisungen wegen Exsikkose von älteren Menschen in 
den Sommermonaten. Diese Indikatoren spiegeln die Integration der 
verschiedenen regionalen Partner wider.

Damit sprechen Sie indirekt auch das Thema der qualitätsorien-
tierten Krankenhausplanung an.

Auch hier ist zunächst eine Auseinandersetzung mit der Nomen-
klatur notwendig, weil sonst die Richtung nicht stimmt. Der Begriff 
der Krankenhausplanung ist eigentlich nicht mehr aktuell, denn wir 
brauchen regionale Versorgungskonzepte. Sinnvoller wäre es daher, 
über eine qualitätsorientierte Versorgungsplanung zu sprechen. Aller-
dings sollten wir es den Politikern auch nicht allzu schwer machen und 
gemeinsam schauen, wie wir da hinkommen. Dies erfordert aber ein 
optimales Zusammenspiel der Bundes- und der Länderebene. 

Können Sie die unterschiedlichen Aufgaben dieser beiden Ebenen 
genauer spezifizieren?

Die Entwicklung regionaler Versorgungskonzepte liegt bekanntlich, 
ausgehend von der Krankenhausplanung, in den Händen der Bundes-
länder. Allerdings können die Länder aus politischen Gründen ihre Kran-
kenhäuser oft nicht schließen, denn das überlebt keine Landesregie-
rung. Von Seiten der Bundesebene müssen daher Qualitätsindikatoren 
entwickelt werden, die zu einer sinnvollen Zentralisierung führen. Die 

Bundesländer müssen dann definieren, wie 
der Zugang zu den einzelnen Einrichtungen 
der regionalen Versorgung aussehen soll, 
sozusagen als Gegengewicht zur Zentralisie-
rung, die ja auch nicht zu weit führen darf. 
Die Entfernung wäre hier ein probates Sur-
rogat für den Zugang, optimalerweise unter 

Einbeziehung infrastruktureller Aspekte.

Wird es auch ein Optimum geben, zum Beispiel für einen Indikator 
wie Entfernung?

Zwischen Zugang und Zentralisierung besteht ein wechselseitiger 
trade off: je mehr Zentralisierung, um so weiter entfernt ist die Einrich-
tung, und umgekehrt. Es geht darum, hier für jede Erkrankungsgruppe 
einen optimalen Kompromiss zu finden, der aber für die unfallchirur-
gische Versorgung oder die Geburtshilfe in einem anderen Bereich lie-
gen wird als für die Herzchirurgie. Weiterhin hängt das Optimum von 
der Region ab: Dicht besiedelte Regionen müssen anders bewertet wer-
den als dünn besiedelte Regionen. In der zweiten Linie kann man dann 
an weiteren Qualitätsindikatoren arbeiten, eben den schon genannten 
Area-Indikatoren. Auf diese Weise ist eine qualitätsorientierte Versor-
gungsplanung durchaus zu erreichen.

Was verstehen Sie unter Indikatoren mit dem Ziel der Zentralisierung?
Der wichtigste Indikator besteht in den Erkrankungs- und Proze-

duren-bezogenen Mindestmengen. Leider ist hier die Entwicklung zum 
Stehen gekommen. Auch die bestehenden Mindestmengen haben zu kei-
ner Veränderung der Versorgungsstrukturen geführt. Dabei sind Mindest-
mengen recht gute Qualitätsindikatoren, sie sagen also Qualität voraus. 
Allerdings gibt die umfangreiche wissenschaftliche Literatur keinen Hin-
weis auf eindeutige Grenzwerte, was den Indikator gerichtlich greifbar 

„Zwischen Zugang und Zentralisierung besteht 
ein wechselseitiger trade off: je mehr Zentralisie-
rung, um so weiter entfernt ist die Einrichtung, 

und umgekehrt.“
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macht, zumindest soweit er nicht gesetzgeberisch festgelegt wird. 

Wie sieht es denn mit der Zusammenarbeit zwischen Bund und Län-
dern aus?

Ich möchte explizit betonen, dass eine qualitätsorientierte, regio-
nal bezogene Versorgungsplanung die optimale Kooperation zwischen 
Bundes- und Landesebene voraussetzt. Anders geht es nicht. 

Wer muss beginnen?
Der Bund. Die Bundesebene und hiermit der G-BA muss zuerst die 

Zentralisierungstendenzen stärken, ohne das wird es nicht gehen. Im 
Endeffekt wird eine gesetzgeberische Initiative nicht zu umgehen sein.

Ihr Fazit?
Das Ganze ist nur möglich, wenn man ein Rahmenkonzept zugrun-

delegt, so wie es in den USA und in Großbritannien der Fall ist. In der 
allerersten Linie hat dieses Rahmenkonzept die Aufgabe, die Ziele von 
Qualitäts-verbessernden Maßnahmen auf Systemebene zu spezifizie-
ren, vor allem unter Einbeziehung der strukturellen Entwicklungsnot-
wendigkeiten. Wo wollen wir mit unserer Qualitätssicherung, mit den 
Qualitätsberichten, mit Pay-for-Performance und einer Qualitäts-orien-
tierten Versorgungsplanung hin? Ohne eine solche Zielbestimmung hat 
noch kein Qualitätsprojekt funktioniert, im institutionellen Rahmen 
genauso wenig wie auf Systemebene. Weiterhin sollte ein solches Rah-
menkonzept Annahmen darüber enthalten, wie institutionelle, profes-
sionelle, ökonomische und Systemfaktoren ineinandergreifen. Insbe-
sondere ist auf die Abstimmung mit den ökonomischen Anreizen von 
größter Wichtigkeit, denn vor einer Annahme kann ich nur warnen: zu 
versuchen, mit Qualitätssicherung auf Dauer die negativen Anreize von 
Vergütungssystemen zu neutralisieren. Da kann Qualität nicht allein 
helfen, es muss auch die Vergütungslogik weiterentwickelt werden.

Aber es wird doch in Fachdiskussionen immer ein Gegensatz zwi-
schen Qualität und Ökonomie postuliert, siehe der Disput um die 
„Ökonomisierung der Medizin“?

Diese Diskussion basiert auf der Annahme, dass auf der einen Seite 
die „gute Qualität“ den ökonomischen Zwängen auf der anderen Seite 
gegenüber steht. Man verliert dabei leicht aus den Augen, dass die Ver-
gütungssystematik schon immer und in jedem Gesundheitssystem einen 
Einfluss auf die Qualität der Versorgung hatte; und umgekehrt, dass die 
Qualität der Versorgung, soweit gesellschaftlich oder professionell/in-
stitutionell konsentiert, immer auch auf den Vergütungsrahmen gewirkt 
hat. Allerdings ist in Deutschland die Qualitätsfrage in den letzten 
Jahrzehnten oft in eine defensive Funktion gedrängt worden, erst in der 
Abmilderung etwaiger Auswirkungen der Fallpauschalen, jetzt der DRG 
usw. Es ist nun an der Zeit, ausgehend von nachvollziehbaren Zielvor-
stellungen, Qualitätsüberlegungen prospektiv in die Gestaltung eines 
zukünftigen Gesundheitssystems einzubinden, und nicht erst ex post 
zur Verhinderung der schlimmsten Auswirkungen ins Feld zu führen.

Das klingt alles relativ skeptisch und besorgt.
Skeptisch und besorgt bin ich nur dann, wenn man mit der bis-

herigen „Qualitätspoltitik“ weitermachen sollte, ohne die zukünftigen 
Entwicklungsnotwendigkeiten zu reflektieren. Wir brauchen kein Mehr 
an akutmedizinischer, Prozeduren-bezogener, sektoral orientierter 
Qualitätssicherung. Unser Gesundheitssystem steht an einer entschei-
denden Stelle, die sektoralen Zentrifugalkräfte nehmen derzeit sogar 
noch zu und jeder Sektor läuft im Versuch der weiteren Optimierung 
auf Hochtouren. Auch steht der Übergang in eine regionale, wirklich 

integrierte Versorgung unmittelbar bevor. Darum bin ich optimistisch, 
dass die Qualitätsfrage einen entscheidenden Beitrag leisten kann, 
den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Daher möchte ich mei-
ne Ausführungen auch nicht als Kritik an den zahlreichen Personen 
verstanden wissen, die sich wirklich in aufopferungsvoller Arbeit um 
Qualitätssicherung bemühen und die sich vor Ort und in den Gremien 
dafür eingesetzt haben, damit Qualität bei uns nach vorne kommt. Es 
ist wirklich viel erreicht worden, aber trotzdem: Es gibt kein weiter so. 

Sie haben kürzlich im Auftrag der Gesundheitsstadt Berlin e.V., ein 
Gutachten (s. dazu auch S. 16) mit dem Namen „Qualität 2030“ vorge-
stellt, will auch heißen: So lange wird es noch dauern mit der Qualität?

Das Gutachten geht von der Annahme aus, dass Qualität und Qua-
litätssicherung nur sinnvoll im Rahmen eines Weiterentwicklungskon-
zeptes des Gesundheitswesens eingesetzt werden kann - und nicht als 
defensives „Notpflaster“, um die Fehlanreize des Vergütungssystems 
zu neutralisieren. Wenn man beispielsweise Fragen der regionalen Ko-
ordinierung der Behandlung von älteren, mehrfach-chronisch erkrank-
ten Patienten herausgreift, dann wird die Schaffung einer integrierten 
(statt sektorierten) Versorgung wohl einige Zeit in Anspruch nehmen. 
Früher wäre besser; in jedem Fall müssen wir aber heute beginnen, 
Qualitätsindikatoren für solche netzförmigen Strukturen zu entwickeln, 
denn sonst sind sie plötzlich da, und wir stehen in der Beschreibung 
der Qualität mit leeren Händen da.

In diesem Gutachten stellen Sie die Forderung auf, dass der Gesetz-
geber ein Rahmenkonzept „Qualität 2030“ vorlegen solle, welches um-
fassend die bis 2030 umzusetzenden Qualitätsinstrumente beschreibt. 
Ist das Prinzip Hoffnung ohne jede Evidenz?

Nein, ich denke nicht. Die Bewältigung der enormen Qualitätsdefi-
zite, die wir trotz der Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems – 
das ist ja gerade der Punkt – zu vergegenwärtigen haben, und die Wei-
terentwicklung der Qualitätsindikatoren erfordert  vonseiten der Politik 
klare Richtungsweisungen. Die im G-BA zusammengefasste Selbstver-
waltung kann das selbst nicht schaffen. In den USA, Großbritannien 
und anderen Ländern hat man daher sehr weitgehende Rahmenkon-
zepte für die Frage von Qualtiät und Sicherheit entwickelt, die eine 
solche „Wegweiser-Funktion“ aufweisen. Wir brauchen ein deutsches 
„Crossing the Quality Chasm“, so wie es das Institute of Medicine in 
den USA als Nachfolgewerk von „To Err Is Human“ vorgelegt hat. Das 
Gutachten empfiehlt auch, dass das BMG ein jährliches Gutachten zu 
Qualität und Patientensicherheit vorlegt, um die Fortschritte darzule-
gen und klarzustellen, dass diesem zentralen Thema der gleiche Stel-
lenwert zukommt wie z.B. die Berichterstattung zur Umwelt oder zur 
wirtschaftlichen Entwicklung.

Herr Prof. Schrappe, vielen Dank für das Gespräch. << 
Das Interview führte MVF-Chefredakteur Peter Stegmaier.

Autor: Schrappe
Qualität 2030 - Die umfassende Stra- 
tegie für das Gesundheitswesen 
Geleitwort von Fink und Dormann
Verlag: MWV, 2015
400 Seiten
ISBN: 978-3-95466-140-49
Preis: 64,95 Euro 



Anzeige

Mehr als acht Millionen Menschen in 

Deutschland leiden unter chronischen 

Schmerzen. Viele von ihnen haben eine 

lange Schmerzkarriere hinter sich, mit 

Schmerzmittelkonsum und Ärzte-Hopping. 

Zunehmend erhalten Patienten auch in  

den Krankenhäusern schmerzthera- 

peutische Versorgung. 

Die Zunahme chronischer Erkrankungen so-

wie der wirtschaftliche Druck, der zu kürze-

ren Krankenhausaufenthalten führt, lassen 

die Zahl der Aufenthalte zur stationären 

Schmerztherapie im Krankenhaus steigen. 

Ein Trend, der auch bei der Deutschen BKK 

beobachtet wird, bestätigt Achim Kolanoski, 

Vorstandsvorsitzender der Krankenkasse: 

„In den letzten Jahren entwickelten sich die 

Zahlen der stationären Schmerztherapie 

kontinuierlich nach oben.“ 

Verzeichnete man bei der Deutschen BKK im 

Jahr 2011 im Vergleich zum Jahr davor noch 

eine Zunahme der Fallzahlen von 6 Prozent, 

so lag die Steigerung im Jahr 2012 bereits 

bei 32 Prozent. Im Jahr 2013 waren es 48 

Prozent und für 2014 erwartet man bei der 

Deutschen BKK 68 Prozent.

Der gesetzlich vorgeschriebene strukturier-

te Qualitätsbericht gemäß § 137 Abs. 3 Satz 

1 Nr. 4 SGB V weist Fallzahlen und spezielle 

Therapieverfahren/-konzepte des jeweiligen 

Krankenhauses aus. Die Qualität der Versor-

gung von Patienten mit akuten und chroni-

schen Schmerzen ist jedoch für Patienten 

und zuweisende Ärzte nach außen nicht klar 

erkennbar, da die Ergebnisse nicht darge-

stellt werden müssen.

Eine Vergütung ambulanter schmerzthera-

peutischer Leistungen für Krankenhäuser  

ist möglich, sofern eine Ermächtigung der 

Kassenärztlichen Vereinigung (KV) dazu  

vorliegt. Jedoch wird eine Vergütung finan-

ziell erst mit Teilnahme an der Qualitätssi-

cherungsvereinbarung interessant. Dazu 

müssen jedoch mindestens 150 Fälle pro 

Quartal behandelt werden, was einer halben 

Arztstelle entspricht. Da bei vielen Kranken-

häusern die Anzahl der Fälle weit niedriger 

liegt, können sie sich an der Qualitätssiche-

rungsvereinbarung nicht beteiligen. Gleich-

zeitig ist eine interdisziplinäre Behandlung 

in rein ambulanten Versorgungsstrukturen 

aus organisatorischen Gründen oftmals 

nicht erfolgreich. Hierzu meint Achim Kola-

noski: „Die Forderung nach Strukturen, die 

zeitliche und medizinische Koordination 

möglich machen, ist überfällig.“

Die Deutsche BKK hat daher in Zusammen-

arbeit mit der Johannesbad Fachklinik in 

Bad Füssing ein Instrument auf Basis der 

Kompaktkur entwickelt. Die Klinik ist spezia-

lisiert auf Schmerztherapien und hat ein 

großes Erfahrungsspektrum mit unter-

schiedlichsten Schmerzpatienten. 

Sie verfügt über speziell ausgebildete 

Schmerztherapeuten. Neben einem Ther-

malbad mit Heilwirkung bieten diverse 

Sport- und Bewegungsangebote optimale 

Versorgungsstrukturen. Besonders vorteil-

haft ist aber die flexible Kombination ver-

schiedener Therapiemöglichkeiten und  

deren individuell auf den Patienten abge-

stimmter Umfang. Zusammengenommen 

verspricht diese neuartige Versorgung einen 

vielversprechenden Ansatz für die Versor-

gung von Schmerzpatienten.

Dabei liegt der Erfolg der „Schmerzkur“ zu 

einem großen Teil an der Aktivierung der 

Patienten. Überwiegend anerkannt in der 

Schmerzmedizin ist, dass passive Behand-

lungen keine Evidenz bei der Behandlung 

von chronischem Schmerz haben.

Bei Patienten, die von November 2013 bis 

April 2014 diese „Schmerzkur“ absolviert 

haben, sank die Anzahl der Krankenhaus- 

aufenthalte deutlich von 77 auf 23 Prozent. 

Eine Langzeitbeobachtung ist notwendig. 

Die Deutsche BKK wird dieses Angebot  

natürlich weiter evaluieren.

„Als positiver Nebeneffekt zu den Behand-

lungserfolgen konnten auch gleichzeitig die 

Kosten für das Gesundheitssystem gesenkt 

werden“, freut sich Achim Kolanoski und er-

gänzt: „Die ermutigenden Rückmeldungen 

unserer Versicherten zeigen, dass wir auf 

dem richtigen Weg sind.“ 

*  6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz;  
maximal 42 Cent pro Minute aus Mobilfunknetzen.

  Telefon: (0 18 02) 18 08 65* 

  Internet: www.deutschebkk.de 

  E-Mail: info@deutschebkk.de

  Flatratenutzer: (0 53 61) 183 183

Gütesiegel: FOCUS-MONEY 49/2013

Achim Kolanoski, 
Vorstandsvorsitzender  
Deutsche BKK
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>> Deutschlandweit leiden etwa 7,3 Prozent der 
erwachsenen Bevölkerung an Diabetes mellitus. 
Die Prävalenz liegt bei Menschen unter 45 Jah-
ren bei weniger als 2 Prozent, steigt dann aber 
mit dem Alter deutlich an (vgl. GBE kompakt, 
3/2011 oder GEDA 2009; Gesamtprävalenz für 
Typ 1 und 2). Die Schätzungen zur Prävalenz 
des Diabetes mellitus in Deutschland sowie Pro-
gnosen über Zuwachsraten variieren allerdings 
je nach Quelle. Wird davon ausgegangen, dass 
ungefähr 6 Millionen Menschen mit Diabetes in 
Deutschland leben, lässt sich erahnen, dass die 
Versorgung der Diabeteserkrankten mit hohen 
Gesundheitsausgaben verbunden ist. Für das 
Jahr 2008 hat das Statistische Bundesamt die 
direkten Kosten für die Versorgung der Diabe-
teserkrankten auf 6,3 Milliarden Euro beziffert. 
Dies entspricht einem Anteil von 2,5 Prozent der 
Gesundheitsausgaben aller Krankheiten – Ten-
denz steigend (GBE kompakt, 3/2011).

Abhängig von dem individuellen Krankheits-
bild, dem Ausmaß und der Art der Beschwerden 
sowie den Risiken für Folgeerkrankungen unter-
scheidet sich die Therapie von Patient zu Pati-
ent. Im Kern besteht sie aber in der Regulierung 
des Blutzuckerspiegels durch Antidiabetika. 

Steigende Bedeutung von  
Antidiabetika jenseits der Insuline 
Ebenso vielfältig wie das Krankheitsbild 

selbst sind die Therapiemöglichkeiten. Die Na-
tionale Versorgungsleitlinie „Therapie des Typ-
2-Diabetes“ beinhaltet ein komplexes Therapie-
schema, in dem Ernährungsberatung, Steigerung 
der körperlichen Aktivität und Förderung eines 
gesunden Lebensstils als Basistherapie gelten. 
In Stufe 2 wird zusätzlich eine Pharmaka-Mo-
notherapie begonnen, die in Stufe 3 durch eine 
gezielte Insulintherapie ersetzt bzw. ergänzt und 
in Stufe 4 intensiviert wird. Die Therapieempfeh-
lungen der Leitlinien sind auch Grundlage zahl-
reicher Disease-Management-Programme (DMP) 
zwischen Gesetzlichen Krankenversicherungen 
(GKV) und Kassenärztlichen Vereinigungen (KV). 

Über den gesamten GKV-Arzneimittelmarkt 
betrachtet weisen die Antidiabetika (ATC-
Gruppe A10 nach EphMRA) im Jahr 2013 nach 
Verordnungen einen Marktanteil von insgesamt 
4,4 Prozent auf. Nur wenige Märkte wie bspw. 
Analgetika, Antibiotika und Herz-Kreislauf-Prä-
parate haben einen noch höheren Marktanteil. 
Im Zeitraum von 2011 bis 2013 bleibt die An-
zahl an definierten Tagestherapiedosen (DDD) 
im A10-Markt (trotz steigender Prävalenz) re-
lativ konstant. Im Folgenden wird dieser Markt 
getrennt nach Humaninsulinen + Insulinanalo-
ga und den übrigen Antidiabetika betrachtet. 
Letztere verzeichnen einen Marktanteil (nach 
Umsatz auf Basis des Apothekenverkaufs-
preises - AVP) von 41 Prozent für 2013 (Insu-

Diabetes mellitus hat sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich oft schwerwiegende und langfristige Folgen für die Betrof-
fenen. Nicht nur die medizinisch aufwändigen Komplikationen der Stoffwechselerkrankung wirken sich auf die Lebensqualität 
der Patienten aus. Auch eine – meist lebenslang notwendige – medikamentöse Therapie erfordert eine hohe und andauernde 
Adhärenz der Patienten. Zudem lässt die Zulassung neuer Wirkstoffe immer wieder die Frage aufkommen, ob die bestehende 
Therapie überprüft und möglicherweise angepasst werden muss. Die vorliegende Analyse zeigt neue Entwicklungen im Anti-
diabetika-Markt und vergleicht zwischen innovativen und bestehenden Arzneimitteln auch unter Berücksichtigung des AMNOG 
(Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz). 

Ausgebremst? Neue Antidiabetika in Deutschland
INSIGHT Health betrachtet neue Wirkstoffe gegen Diabetes

line 59 Prozent) sowie eine durchschnittliche 
Umsatzsteigerung von 12,4 Prozent seit 2011. 
Damit scheint die Bedeutung der übrigen Anti-
diabetika im Vergleich zu den Humaninsulinen 
in der Therapie des Diabetes mellitus zu steigen.

Auf dem AMNOG-Prüfstand

Zahlreiche neue Antidiabetika wurden seit 
der Einführung des AMNOG am 01. Januar 2011 
zur frühen Nutzenbewertung aufgerufen. Neben 
dem aktuell bewerteten Langzeit-Humaninsulin 
Tresiba (Insulin degludec) sind darunter zahl-
reiche orale Antidiabetika und Wirkstoffe mit 
neuer Galenik oder Wirkprinzip. Für folgende 
Wirkstoffe ist das Verfahren der frühen Nut-
zenbewertung ebenfalls bereits abgeschlossen: 
Canagliflozin, Dapagliflozin, Dapagliflozin + 
Metformin, Linagliptin, Lixisenatid und Saxa-
gliptin + Metformin. Für drei weitere neu zu-
gelassene Wirkstoffe (Albiglutid, Canagliflozin 
+ Metformin und Empagliflozin) stehen die 
Bewertungen noch aus. Nähere Details zu den 
Ergebnissen der Nutzenbewertungsverfahren 
für diese neuen Antidiabetika befinden sich in 
der Infobox. Zusätzlich erfolgte im Rahmen des 
Bestandsmarktaufrufes die Bewertung der DPP-
IV-Hemmer (Gliptine). Auf diese am 01.04.2013 
aufgerufene Wirkstoffgruppe wird zusammen mit 
den GLP-1-Agonisten Liraglutid und Exenatid am 
Ende dieses Beitrags noch einmal eingegangen.

Bestandsmarktaufruf: beendet und 
dennoch aktuell 

Mit Beschluss vom 18. April 2013 hatte der 
G-BA die Kriterien zum Bestandsmarktaufruf 
konkretisiert und als erste Wirkstoffgruppe die 
Gliptine (DPP-IV-Hemmer) aufgerufen. Bis zum 
endgültigen Ende des Bestandsmarktaufrufs mit 
Verkündung am 20. Februar 2014 im deutschen 
Bundestag waren insgesamt 12 Wirkstoffgrup-
pen von einem Aufruf betroffen. Die Bewertung 
wurde aber lediglich für die Gliptine abgeschlos-
sen, womit das Ergebnis bis heute Bestand 
hat. Die betroffenen Wirkstoffe Saxagliptin, 
Sitagliptin und Vildagliptin (jeweils auch in 
Kombination mit Metformin) erhielten größten-
teils keinen Zusatznutzen und für einige wenige 

Nutzenbewertung neuer Antidiabetika
Sämtliche neuen Antidiabetika, die bislang durch die frühe Nutzenbewertung gelaufen sind, bekamen lt. 
G-BA-Beschluss keinen Zusatznutzen. Einzige Ausnahme ist die Wirkstoffkombination Saxagliptin + Metfor-
min mit einem geringen Zusatznutzen für eine von zwei gebildeten Patienten-Subpopulationen. Dass ein 
negatives Ergebnis in der frühen Nutzenbewertung unterschiedliche Konsequenzen haben kann, sollen die 
nachfolgenden Beispiele verdeutlichen. Der SGLT2-Inhibitor Dapagliflozin wurde Ende 2013 außer Vertrieb 
genommen. Im Februar 2014 konnte sich der Hersteller aber doch noch ohne Schiedsspruch mit dem GKV-
Spitzenverband (GKV-SV) auf einen Erstattungsbetrag einigen. Damit bleibt die neue Therapieoption den 
Patienten mit Diabetes Typ 2 in Deutschland erhalten. Dies trifft indessen auf den 2. Vertreter dieser Sub-
stanzklasse Canagliflozin nicht zu. Der Hersteller sieht unter den gegebenen Bedingungen keine Möglichkeit, 
das Arzneimittel dem deutschen Markt zur Verfügung zu stellen, und tritt somit erst gar nicht in die Phase 
der Preisverhandlungen ein. Der Aufruf des Wirkstoffes in Kombination mit Metformin erfolgte im August 
dieses Jahres, so dass das Nutzenbewertungsergebnis im Februar 2015 mit Spannung erwartet werden kann. 
Mit Lixisenatid steht ein weiterer der neuen antidiabetischen Wirkstoffe dem deutschen Markt nicht mehr 
zur Verfügung. Der Hersteller konnte sich in den Preisverhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband nicht auf 
einen Erstattungsbetrag einigen und stellte den Vertrieb des GLP-1-Agonisten zum 01. April 2014 ein. Der 
prominenteste Wirkstoff, für den der Hersteller drei Mal in Folge keinen Zusatznutzen bescheinigt bekam und 
letztlich die Opt-out-Entscheidung für den deutschen Markt traf, ist wohl der DPP-IV-Hemmer Linagliptin. 
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Patientengruppen einen geringen Zusatznutzen 
gegenüber der zweckmäßigen Vergleichsthera-
pie. Es konnten sich dennoch alle Hersteller auf 
einen Erstattungsbetrag in den Verhandlungen 
mit dem GKV-SV einigen. Damit wurde das Ver-
schwinden einer kompletten Substanzklasse, 
was für eine beträchtliche Anzahl an Diabetikern 
als problematisch gilt, verhindert. 

Trotz der Beendigung des Bestandsmarktauf-
rufs bleibt die späte Nutzenbewertung ein 
viel und kontrovers diskutiertes Thema. Der 
Vorsitzende der Arzneimittelkommission der 
deutschen Ärzteschaft, Prof. Dr. med. Wolf-
Dieter Ludwig, fordert den Gesetzgeber auf, 
sich „Gedanken darüber [zu] machen, wie 
eine Bewertung alter Arzneimittel auch juri-
stisch haltbar ist.“ Das Deutsche Netzwerk für 
Versorgungsforschung (DNVF) fordert in seiner 
Stellungnahme, dass „die Frühbewertung durch 
eine auf Versorgungsforschungsstudien basie-
rende verpflichtende Spätbewertung ergänzt 
werden“ muss. Im Gegensatz dazu trifft der vfa 
folgende Aussage: „Wir begrüßen die Aufhe-
bung des Bürokratiemonsters ‚Bestandsmarkt-
Nutzenbewertung‘, erwarten aber, dass diese 
vollumfänglich entfällt (inkl. Gliptine).“ 

Derweil ist das Zentrum für Sozialpolitik der 
Universität Bremen mit Unterstützung der TK ei-
nen anderen Weg gegangen. Der im August 2014 
veröffentlichte Bestandsmarktreport versteht 
sich als Fortführung des gesetzlich beendeten 
Bestandsmarktaufrufs und orientiert sich bei der 
Auswahl der Wirkstoffe an den G-BA-Aufrufen 
(vgl. Bestandsmarktreport 2014).

Kein Zusatznutzen – und die Praxis?

Das Ende des G-BA-Bestandsmarktaufrufs, 
der TK-datengestützte Bestandsmarkt-Report 
und zahlreiche weitere Stellungnahmen seitens 
der Politik und anderer Stakeholder könnten 
den Schluss nahelegen, dass schlecht bewer-

tete Wirkstoffe eine untergeordnete Rolle im 
Versorgungsalltag spielen. Zudem wäre damit 
zu rechnen, dass etablierte Wirkstoffe in der 
antidiabetischen Therapie nicht zuletzt aufgrund 
der steigenden Prävalenz des Diabetes mellitus 
stärker verordnet werden. Dieser Umstand sollte 
insbesondere auf die in der Nationalen Versor-
gungsleitlinie „Therapie des Typ-2-Diabetes“ 
empfohlenen Substanzklassen zutreffen. Darin 
gilt Metformin, der bekannteste Vertreter aus 
der Klasse der Biguanide, als Antidiabetikum 
der ersten Wahl. Neben Metformin werden die 
Sulfonylharnstoffe als Therapieoption mit „ge-
sicherter günstiger Beeinflussung klinischer 
Endpunkte“ bezeichnet. Im Gegensatz dazu 
werden Glinide und Glitazone nur in Ausnahmen 
zur Therapie empfohlen. Neue Antidiabetika 
wie die DPP-4-Hemmer und SGLT2-Inhibitoren 
werden im Therapie-Algorithmus geführt, sind 
jedoch der Gruppe „ohne gesicherte günstige 
Beeinflussung klinischer Endpunkte“ zugeord-
net. Bei den GLP-1-Agonisten weist die Leitlinie 
auf fehlende Wirksamkeitsbelege zur Reduktion 
klinischer Endpunkte hin.

Bei einer Betrachtung der Marktanteile ver-
schiedener Antidiabetika-Substanzklassen nach 
definierten Tagestherapiedosen (DDD) zeigt sich 
ein anderes als das oben beschriebene Bild (vgl. 
Abb. 1). Zum einen ist entgegen der Leitlinien-
Empfehlung seit 2012 eine kontinuierliche Ab-
nahme der verordneten DDDs insbesondere bei 
den Biguaniden und den Sulfonylharnstoffen 
zu beobachten. Zum anderen nehmen die 
DDD-Anteile bei den neuen Antidiabetika wie 
den DPP-IV-Hemmern und SGLT-2-Inhibitoren 
zu (vgl. Bensing/Kleinfeld: Gliptine mit zu-
nehmender Versorgungsrelevanz, in: „Monitor 
Versorgungsforschung“, Nr. 3/2013, S. 12 f.). 
Das Verordnungsverhalten in der Praxis scheint 
sich demnach stark von Leitlinien-Empfeh-
lungen, G-BA-Beschlüssen und anderen Maß-

nahmen zu unterscheiden und wird zweifelsohne 
durch weitere Faktoren beeinflusst.

Bemerkenswert sind zudem die Unterschiede 
bei einer geografischen Trennung in Ost- und 
Westdeutschland. In dem definierten Markt-
segment liegt der Marktanteil aller neuen Sub-
stanzklassen im Osten der Republik höher als im 
Westen (vgl. Abb. 1). Beispielsweise haben die 
DDP-IV-Hemmer im Osten einen DDD-Anteil von 
26 Prozent, im Westen fällt dieser mit 22 Prozent 
deutlich geringer aus. Hingegen verzeichnen die 
Biguanide im Westen einen Marktanteil von na-
hezu 50 Prozent (Osten 43 Prozent). 

Fazit

Die medikamentöse Therapie des Diabetes 
mellitus ist nicht zuletzt aufgrund der unter-
schiedlichen Substanzklassen, Empfehlungen 
und Vorgaben sehr komplex. Neben bewährten 
Wirkstoffen bekommen zahlreiche neue Anti-
diabetika eine Zulassung. Darunter befinden 
sich innovative Wirkstoffe mit neuem Wirkprin-
zip, die aber unter Umständen dem deutschen 
Markt nach dem AMNOG-Verfahren nicht mehr 
zur Verfügung stehen. Um deren Zusatznutzen 
im Vergleich zu den bestehenden Therapien zu 
bestimmen, ist eine frühe Nutzenbewertung 
wahrscheinlich unerlässlich. Dass die Ergeb-
nisse der Bewertungen einen – wenn auch 
nicht immer nachvollziehbaren – Einfluss auf 
den Markt ausüben, ist ebenfalls unumstritten. 
Dennoch gibt es neben AMNOG viele weitere 
Faktoren, die die Marktdurchdringung eines 
neuen Antidiabetikums beeinflussen. So muss 
die Frage, ob die neuen Therapiemöglichkeiten 
in einer verbesserten Versorgung des Patienten 
münden, immer wieder aufs Neue gestellt und 
überprüft werden. << 

Autoren/Kontakt: 
Kathrin Pieloth, André Kleinfeld,  

Matthias König* * 
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Abb. 1: Entwicklung der Marktanteile nach Substanzklassen im Antidiabetika-Markt. Quelle: regioMA (INSIGHT Health); Marktanteile nach DDD (def. Tagestherapiedo-
sen) der abgerechneten GKV-Rezepte, Quartal 1/2012 bis 3/2014; Marktsegment exklusive Insulinen.
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Report

>> „Qualitätsdefizite können im gegenwärtigen 
Umfang nicht länger toleriert werden“, erklärt 
Schrappe, der über ein Jahr an dem 300-seitigen 
Gutachten gearbeitet hat, das von der Medizi-
nisch Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft 
(MWV) aufgelegt worden ist. Obwohl er in sei-
nem Gutachten durchaus davon ausgeht, dass 
das deutsche Gesundheitswesen seine Aufgaben 
gut, in einigen Bereichen sogar hervorragend 
erfüllt, moniert er, dass dennoch gleichzeitig 
gravierende Qualitätsmängel nicht zu übersehen 
sind. Dabei seien wichtigsten Qualitätsdefizite 
solche, die die Patientensicherheit betreffen. 

So zeigen die Zahlen des jährlich erschei-
nenden Qualitätsberichtes der externen Quali-
tätssicherung nach §137 SGB V Komplikationen 
bei mehreren Prozent der Patienten. „Auch nach 
einschlägigen internationalen Studien kommt 
auf 2 bis 4 Prozent der Krankenhaus-Patienten 
ein vermeidbares, auf Fehler zurückzuführendes 
unerwünschtes Ereignis zu, das durch die Be-
handlung bedingt ist,“ führt Schrappe aus. Das 
bedeute für Deutschland, dass jedes Jahr zwi-
schen 380.000 und 760.000 Krankenhauspati-
enten von Schäden betroffen seien, die auf Feh-
ler zurückgingen. Schrappe: „Man muss demnach 
mit rund 19.000 vermeidbaren Todesfällen pro 
Jahr rechnen, wohlgemerkt vermeidbaren.“ Zwar 
tauchen laut Schrappe in den offiziellen Berich-
ten z.B. der Schlichtungsstellen der Landesärz-
tekammern nur einige 1.000 Behandlungsfehler 
pro Jahr auf, doch sei dies darauf zurückzufüh-
ren, dass nur wenige Prozent der Patienten die 
unerwünschten Ereignisse gerichtlich oder durch 
Schiedsstellen klären lassen würden.

Als die beiden wichtigsten Gruppen von un-
erwünschten Ereignissen zählt das Gutachten 
die nosokomialen (im Krankenhaus erworbenen) 
Infektionen und die Arzneimittel-bedingten Er-
eignisse auf – jährlich zwischen 400.000 und 
600.000! Schrappe: „Rund ein Drittel davon ist 
als vermeidbar einzustufen: Folglich erleiden ca. 
1% aller Krankenhaus-Patienten – also zwischen 
100.000 und 200.000 pro Jahr – in Deutschland 
eine vermeidbare nosokomiale Infektion.“ Auch 
sei die Zahl der vermeidbaren Todesfälle durch 
Krankenhausinfektionen, nämlich 2500 bis 5000 
Todesfälle pro Jahr, gut belegt.

Einen neuen Ordnungsrahmen für das Gesundheitssystem, in dessen Mittelpunkt Qualität und Patientensicherheit stehen, 
mahnt Ulf Fink, Vorsitzender von Gesundheitsstadt Berlin e.V., mit 220 Mitgliedern das größte regionale Gesundheitsnetzwerk 
in Deutschland, an. Um der Politik für dieses hehre Ziel eine Hilfestellung zu geben, beauftragte der Verein Gesundheitsstadt 
Berlin den Kölner Prof. Dr. med. Matthias Schrappe, ein Gutachten zu erstellen, das unter dem Titel „Qualität 2030“ eine 
umfassende Strategie für das Gesundheitswesen entwirft, zu den zentralen Instrumenten der Qualitätsverbesserung Stellung 
nimmt und einen umfassenden Paradigmenwechsel im deutschen Gesundheitswesen einfordert.

Forderungskatalog zum Gutachten „Qualität 2030“
Prof. Dr. med. Matthias Schrappe legt ein Gutachten im Auftrag der Gesundheitsstadt Berlin e.V. vor

Und die unerwünschten Ereignisse im Arznei-
mittelbereich liegen mindestens in der gleichen 
Größenordnung. Deutsche und internationale 
Untersuchungen wiesen laut Schrappe darauf 
hin, dass in Deutschland jährlich zwischen 
380.000 und 950.000 Krankenhaus-Aufnahmen 
wegen Arzneimittel-„Nebenwirkungen“ notwen-
dig werden. „Besonders ältere Patienten, die 
mehrere Medikamente gleichzeitig einnehmen, 
sind einem hohen Risiko ausgesetzt“, erklärt 
Schrappe. Zwar gebe es eine Liste von Medi-
kamenten (sog. Priscus-Liste), die bei Älteren 
nicht eingesetzt werden sollen, trotzdem er-
hielten rund 20 Prozent der älteren Patienten 
in Deutschland mindestens ein Medikament, das 
nach dieser Liste nicht empfohlen wird. 

Als weitere Beispiele nennt das Gutach-
ten, das 29,5 Prozent der operierten und 36,8 
Prozent der konservativ behandelten Kranken-
hauspatienten starke oder sehr starke Ruhe-
schmerzen angeben würden, indes würden 15 
bzw. 39 Prozent der Patienten trotz Schmerzen 
keine Schmerztherapie erhalten. 

Vor dem Hintergrund dieser und vieler wei-
terer im Gutachten genannten Qualitätsdefizite 
im deutschen Gesundheitssystem sieht Schrappe 
im Rahmen der Strategie „Qualität 2030“ fol-
gende Handlungsfelder von zentraler Bedeutung:
(A)  Strategische Neuausrichtung der Qua-

litätssicherung am zukünftigen Morbidi-
tätsspektrum (chronische Mehrfacherkran-
kungen und Prävention) 

(B)  Überwindung der (zunehmenden) Sek-
torierung mit ihrer sektoralen Qualitäts-
perspektive – eine regionale und popula-
tionsbezogene Qualitätssicherung ist das 
Gebot der Stunde.

(C)  Qualität der Leistungserbringung: Nutzen 
und Patient Reported Outcomes gehören 
zusammen.

(D)  Qualitätsorientierte Versorgungspla-
nung, Erweiterung der Qualitätsbericht-
erstattung und P4P müssen zielorientiert 
erfolgen, kein „Weiter so“ mit den rein 
prozedural-akutmedizinisch orientierten 
Daten nach §137/137a.

(E)  Prozessindikatoren müssen in den Vorder-
grund rücken, die den Koordinations- und 

Kooperationsproblemen in Therapie und 
Begleitung der chronischen Erkankungen 
ensprechen – die ausschließliche Fokus-
sierung auf Ergebnisindikatoren fördert die 
„alte“ prozedurale, akutmedizinische und 
anbieterbezogene Sichtweise, ganz abge-
sehen von den Problemen der Risikoad-
justierung und Benachteiligung kleinerer 
Einrichtungen.

(F)  Routinedaten sind wegen ihrer niedrigen 
Sensitvität mit Vorsicht anzuwenden, viel-
mehr müssen klinisch-epidemiologische 
Falldefinitionen wie weltweit in der Kran-
kenhaushygiene den Vorzug erhalten.

Als wichtigste Schlussfolgerung erklärt 
Schrappe, dass Qualität viel mehr als heute  bei 
der Gesundheitsversorgung in den Mittelpunkt 
gestellt werden muss. „Die Gesundheitspolitik 
muss die Richtung vorgegeben, strategische 
Ziele setzen und potentielle negative Auswir-
kungen kontrollieren“, fordert Gutachter Schrap-
pe. Hierzu gehörten:
(1)  Der Gesetzgeber soll ein Rahmenkon-

zept „Qualität 2030“ vorlegen, welches 
umfassend die bis 2030 umzusetzenden 
Qualitätsinstrumente beschreibt – unter 
Berücksichtigung des demografischen Wan-
dels der Notwendigkeit der Stärkung der 
Prävention, des Aufbaus regionaler, quali-
tätsgesicherter Versorgungskonzepte sowie 
der Zentrenbildung und Durchsetzung von 
Mindestmengen.

(2)  Der Gesetzgeber veröffentlicht einmal jähr-
lich ein Gutachten zum Stand der Umset-
zung der Strategie „Qualität 2030“ unter 
Einschluss eines Qualitäts-Monitorings 
zentraler Aspekte zur Beurteilung der 
Qualität, insbesondere von Daten zur ver-
meidbaren Sterblichkeit durch nosokomiale 
Infektionen und Antibiotika-Resistenzent-
wicklung.

(3)  Das Bundesgesundheitsministerium beruft 
einen „Beirat Qualität 2030“ (Beirat Qualität 
und Patientensicherheit) ein, in dem ins-
besondere zivilgesellschaftliche Initiativen 
(Unternehmen, Kirchen, Verbände außerhalb 
des Gesundheitswesens) mitwirken. << 
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Diese Frage stellen sich kleine und große For   scher. Für uns bei Lilly ist sie seit über 135 Jahren Ansporn und Herausforde   rung 
zugleich. Wir geben Antworten in Form von inno va tiven  Arz nei mit teln, Aufklärung und Information auf dring liche Fragen der  
Medizin. In den Lilly-For  schungslabors entwi ckeln wir neue Me di kamen te, mit denen z. B. Diabetes, Osteo  porose, Krebs und  
psychi atrische Erkran  k  ungen wirk sam behan delt werden können. Welt weit schen ken die Men schen uns Vertrauen.  
Denn unsere Me di  ka mente unterstützen den Arzt in seinem En ga  ge ment für ihre Gesund heit. Für ein aktives Leben.  
Für ein gesundes Altwerden. 

Wenn Sie mehr über uns wissen möchten, fragen Sie Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder besuchen Sie uns im Internet:  
www.lilly-pharma.de

Wie gesund kann ich alt werden?
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>> Eine immer älter werdende Bevölkerung 
bringt zwangsläufig mehr demenzielle Erkran-
kungen hervor – vermeiden lässt sich diese 
Entwicklung nicht. Gerade darum forderte Dr. 
Reiner Klingholz, Direktor des Berlin-Instituts 
für Bevölkerung und Entwicklung, einen Be-
wusstseinswandel. „Wir müssen begreifen, 
dass Demenz ein Teil des Lebens ist.“ Es fehl-
ten aber noch innovative Konzepte für Wohnen 
und Leben mit Demenz, konstatierte Dr. Jürgen 
Gohde, Vorstandsvorsitzender des Kuratoriums 
Deutsche Altershilfe. Deren Kern könne nur das 

Mit dem demografischen Wandel steigt die Zahl der Demenzkranken kontinuierlich an: Im Jahr 2050 wird es rund drei Millionen 
Betroffene geben, das sind mehr als doppelt so viele wie heute. Im Rahmen ihrer Aufklärungskampagne „Demenz in Deutschland“ 
griff die DAK-Gesundheit dieses gesellschafts- und gesundheitspolitisch wichtige Thema auf. Beim Symposium „Demenz – ein 
Thema mit Zukunft“ berieten auf Initiative der Krankenkasse in Kooperation mit dem Pharmaunternehmen Lilly Deutschland 
ausgewiesene Experten über zukunftsorientierte Lösungsansätze. 

„Demenz ist ein Teil des Lebens“
Symposium „Demenz – ein Thema mit Zukunft“ von DAK und Lilly

„Städte und Gemeinden sollten wieder mehr Gestal-
tungskraft entwickeln“, mahnt DAK-Vorstandschef 
Prof. Dr. h.c. Herbert Rebscher.

Bekenntnis zu einem möglichst selbstbestimm-
ten Leben von Menschen mit Demenz sein. „Die 
Betroffenen sollen merken, dass sie wichtig sind 
und wertgeschätzt werden.“ 

Die unzureichende medizinische Versorgung 
vieler Erkrankter kritisierte Prof. Dr. Wolfgang 
Maier, Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Psychiatrie und Psychotherapie, Psycho-
somatik und Nervenheilkunde. „Nach wie vor 
wird die Versorgung von Demenzpatienten als 
vorwiegend pflegerische Aufgabe betrachtet“, 
sagte er. <<

Call for Interest:
Stiftungsprofessur zur 
Versorgungsforschung für seltene 
Erkrankungen im Kindesalter
Die Stiftung Kindness for Kids ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in München, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 2003 für 
Kinder mit seltenen Erkrankungen engagiert. Im Rahmen der geplanten Stiftungsprofessur zur Versorgungsforschung für seltene 
Erkrankungen im Kindesalter, sucht die Stiftung nach einer geeigneten Medizinischen Fakultät als Standort derselben. Ziel der Pro-
fessur ist die nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität von Kindern mit seltenen Erkrankungen.
Die vollständige Ausschreibung finden Sie auf www.kindness-for-kids.de

Bei Interesse reichen Sie bitte zunächst einen Letter of Intent bis 31. Dezember 2014 bei der Stiftung ein. Dieser ist notwendige Voraussetzung für 
die weitere Bewerbung. Die Bewerbungsfrist endet am 28. Februar 2015.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Frau Dr. Barske, zuständig für den Bereich Forschungsförderung bei Kindness for Kids
Telefon: 089 21 56 85 80. E-Mail: j.barske@kindness-for-kids.de

Anzeige

Es diskutierten (v.l.n.r.): Dr. Gerd Kräh (Lilly), Heike von Lützau-Hohlbein (Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V), die MdBs Pia Zimmermann (Die Linke), Erwin Rüddel 
(CDU), Elisabeth Scharfenberg (Bündnis90/Die Grünen) und Hilde Mattheis (SPD) mit Prof. Dr. h.c. Herbert Rebscher (DAK) unter Moderation von Cornelia Spohn.

E-Mail an: patientenprogramme@docmorris.de

GEMEINSAM ZU MEHR
THERAPIEERFOLG

WERDEN SIE PARTNER!
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>> Der seit kurzem vorliegende Referentenent-
wurf für das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz 
berührt eine Vielzahl an Themen. Der BMC ver-
anstaltete daher Anfang November für alle In-
teressierten ein Diskussionsforum, bei dem mit 
BMG-Abteilungsleiter Dr. Ulrich Orlowski intensiv 
über die Ausgestaltung und Chancen des Inno-
vationsfonds, der neu gestaltete Rechtsrahmen 
für Selektivverträge sowie die Veränderungen 
ambulanter und stationärer Versorgungsstruk-
turen diskutiert wurde.

Die Einrichtung eines Innovationsfonds 
wurde seit langem vom BMC gefordert: „Der 
Fonds ist eine echte Chance, neue Impulse 
für die Reform der Versorgungsstrukturen zu 
setzen“, freute sich Prof. Dr. Volker Amelung, 
Vorstandsvorsitzender des BMC. „Damit über 
die Förderanträge jedoch nach sachlichen statt 
nach politischen Kriterien entschieden wird, 
wäre eine größere Unabhängigkeit des Innova-
tionsausschusses von seinem Träger, dem G-BA, 
sinnvoll.“ Auch Dr. Rolf-Ulrich Schlenker, stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender der BARMER 
GEK und Vorstandsmitglied des BMC, sah die 
Stimmgewichtung und Zusammensetzung des 
Innovationsausschusses mit Sorge: „Um die Un-
abhängigkeit zu unterstreichen, wäre eine brei-
tere Aufstellung des Innovationsausschuss zu 
empfehlen, etwa durch Einbeziehung von Wis-
senschaftlern, Patientenvertretern oder auch 
dem Wissenschaftsministerium.“ Aus Sicht des 
BMC wäre zudem eine weniger restriktive Ein-
schränkung der antragsberechtigten Akteure 
wünschenswert. So sollten beispielsweise auch 
Unternehmen, wie Managementgesellschaften, 
als mögliche Antragssteller ergänzt werden. Als 
kontrovers entpuppte sich im Laufe der Diskus-
sion auch die Vorgabe des Gesetzesentwurfs, 
dass nur Projekte mit „Potenzial für die Über-
führung in die Regelversorgung“ zu fördern 
sind. Hier bedürfe es noch einer Klarstellung, 
dass damit kein Zwang zur kollektivvertrag-
lichen Ausgestaltung gemeint sei, waren sich 
die Teilnehmer weitgehend einig.

Der wettbewerbliche Handlungsspielraum 
spielte auch eine zentrale Rolle in der Dis-
kussion um die „Besondere Versorgung“ im 
neu verfassten § 140a SGB V: „Der Wegfall der 

Wie viel Akteursvielfalt und wie viel Wettbewerb steckt im Referentenentwurf des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes – dies 
war eine der zentralen Fragen beim Diskussionsforum des Bundesverbands Managed Care (BMC) am 10.11. in Berlin. Unter dem 
Titel „Wie viel Reformkraft steckt im VSG: Neue Optionen durch Innovationsfonds und ‚besondere Versorgung‘?“ diskutierten 
Vertreter von Kassen, Leistungserbringern und Industrie mit BMG-Abteilungsleiter Dr. Ulrich Orlowski über den Innovationsfonds 
und die neuen Selektivvertragsregelungen. Zeitgleich legte der BMC eine Stellungnahme vor, in dem u.a. die Ausweitung der 
Antragsberechtigten bei Innovationsfonds und der „besonderen Versorgung“ gefordert wird.

Überführung in die Regelversorgung noch strittig
Expertenforum des Bundesverbands Managed Care (BMC)

BMG-Abteilungsleiter Dr. Ulrich Orlowski (ste-
hend) diskutiert mit den BMC-Vorständen (sitzend, 
v.vorne): Dr. Rolf-Ulrich Schlenker, Univ.-Prof. Dr. 
Jürgen Wasem, Ralph Lägel und Prof. Dr. Volker 
Amelung.

BMC-Stellungnahme zum GKV-VSG (Auszug)
I. Einrichtung des Innovationsfonds (§§ 92a u. 92b SGB V) 

Der BMC begrüßt die Einführung eines Innovationsfonds. Dieser bietet die Chance der Weiterentwicklung 
der Versorgungsstrukturen zusätzliche Dynamik zu verleihen. Damit sich diese Erwartungen erfüllen, sind 
folgende Aspekte aus Sicht des BMC zentral:

Der Innovationsausschuss sollte mit größerer Unabhängigkeit von seinem Träger ausgestaltet sein.

Die Zusammensetzung des Innovationsausschusses sollte sich deutlich von derjenigen im G-BA unterschei-
den. Sinnvoll wäre beispielsweise die Einbeziehung der Wissenschaft, der Patientenvertreter und weiterer 
Bundesministerien, z.B. des BMBF, BMAS oder BMWi. Damit könnte auch dem erheblichen Machtwachstum 
des G-BA über die vergangenen Jahre entgegengewirkt werden. Außerdem ließe sich so verhindern, dass 
die Antragsentscheidungen der jeweiligen Bänke Teil von „Deals“ im Zusammenhang mit anderen G-BA- 
Entscheidungen werden. 

Die Einschränkung der Antragsberechtigten und der thematischen Förderschwerpunkte sollte gelockert 
werden.

Die Fähigkeit, innovative Ansätze zu entwickeln, sieht der BMC bei mehr Akteuren als denjenigen, die bisher 
im Gesetzentwurf zur Antragsstellung berechtigt sind. So wären beispielsweise Unternehmen, wie Managem-
entgesellschaften zu ergänzen. Ebenso sollten die Förderschwerpunkte nicht thematisch begrenzt werden. 
Um die besten Projekte,auszuwählen, sollten vielmehr Kriterien wie die Erfolgswahrscheinlichkeit und das 
Potenzial für Qualitätsverbesserungen zentral für die Förderentscheidung sein.

Es sollten einheitliche Qualitätskriterien für die Evaluation entwickelt und angewendet werden.

Ein Ziel des Innovationsfonds ist es, Evidenz zu neuen Versorgungsansätzen zu generieren. Dafür bedarf es 
aussagekräftiger und vergleichbarer Evaluationsergebnisse. Demzufolge sollten einheitliche Qualitätskriterien 
für die Evaluation entwickelt werden. Dem G-BA sollten Fristen für den Erlass der Förderrichtlinien gesetzt 
werden. Um zu vermeiden, dass die Vergabe der Mittel aus dem Innovationsfonds sich verzögert, sollte der 
G-BA schnellstmöglich die Förderrichtlinien erlassen. Ein partizipatives Verfahren, das auch weitere Inte-
ressengruppen einbezieht, wäre wünschenswert. 

präventiven Vorlagepflicht von Selektivverträ-
gen bei der Aufsicht setzt genau das richtige 
Signal“, bekräftigte BMC-Vorstandsmitglied 
Ralph Lägel. Jetzt müsse nur sichergestellt 
werden, dass sich die Wirtschaftlichkeitsvor-
gaben für die Projekte des Innovationsfonds 
und die § 140a-Verträge nicht kannibalisieren. 
Anregungen zur Erweiterungen der Handlungs-
spielräume wurden dem Bundesministerium 
für Gesundheit auch hinsichtlich der Beteili-
gungsrechte der Akteure mitgegeben: „Geeig-
nete Vertragspartner für die ‚besondere Ver-
sorgung‘ wären beispielsweise auch die Träger 
von Rehabilitationsmaßnahmen und andere 
soziale Träger“, betonte Franz Knieps, BMC-
Vorstandsmitglied und Vorstandsvorsitzender 
des BKK Dachverbands. <<

NAH AM MENSCHEN,
NAH AM LEBEN

100 EINRICHTUNGEN, EINE AUFGABE: IHRE GESUNDHEIT 

Jedes Jahr schenkt uns eine halbe Mil-
lion PatientInnen ihr Vertrauen, indem 
sie unseren Rat sucht oder sich bei uns be-
handeln lässt. Etwa jedes 3. Berliner Baby 
wird in einer Vivantes Klinik geboren. Die 
Tendenz dieser Zahlen ist steigend – was uns 
auf unserem Weg bestärkt.

Ein Weg, der sich u. a. durch die Nähe aus-
zeichnet, die unsere fast 15.000 Mitarbei-
terInnen den ihnen anvertrauten Menschen 
entgegenbringen. Die Verbundenheit ist his-
torisch gewachsen: Kein anderer Kranken-
hausbetreiber verfügt über ein so dichtes 
Netzwerk in Berlin wie Vivantes.

9 Krankenhäuser, 5 Komfortkliniken, 14 
Tageskliniken, 14 Senioreneinrichtungen, 
11 Medizinische Versorgungszentren so-
wie Einrichtungen für ambulante Pfl ege 
und Rehabilitation.

Vivantes hat sich als zuverlässiger Partner 
etabliert – für Kranke und Gesunde, für Jung 
und Alt, für Menschen jeder Nationalität. 
In einem von Respekt geprägten Dialog 
helfen wir dabei, die Weichen für ein gesun-
des Leben zu stellen. Wir freuen uns darauf, 
Sie kennenzulernen. Der Weg ist garantiert 
nicht weit!

ZAHLEN UND FAKTENVivantes ist …

… Präsenz: dicht verzweigtes Netz aus 100 Einrichtungen verschiedener Art… Vertrauen: 94,6  % unserer Patient-Innen würden Vivantes weiterempfehlen… Einsatz: 15.000 MitarbeiterInnen geben jeden Tag ihr Bestes
… Teamwork: enge und interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Kliniken
… Vielseitigkeit: 9 Klinika, 13 Pfl ege-heime, 2 Seniorenwohnhäuser, 11 MVZs, 1 Hospiz und mehr

… Qualität: Zertifi zierung mit dem DEKRA-Siegel für maximale Patienten-sicherheit

… Forschung: alle unsere Kliniken sind akademische Lehrkrankenhäuser
… Zukunft: Vivantes zählt zu den größten Ausbildern im Gesundheitsbereich
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>> Auch wenn Holger Langkutsch, Vorsitzender 
des Verwaltungsrats der Barmer GEK, dessen 
40jähriges Jubiläum in der Selbstverwaltung 
durch die Veranstaltung, besonders aber durch 
den Erstredner und Laudator, Prof. Dr. Eckart 
Fiedler, geehrt wurde, auch noch nach diesen 
vielen Jahren „zutiefst überzeugt“ ist, dass sich 
„der soziale Friede in dieser Republik gründet 
auf die Selbstverwaltung und die sozialen Si-
cherungssysteme“, ist er doch aktuell mit einem 
Detail nicht ganz zufrieden: Mit der Art und 
Weise, wie Krankenkassen ab Dezember ihren 
Versicherten per Brief beibringen sollen, warum 
sie einen Beitragssatz jenseits des durchschnitt-
lichen formuliert haben. 

Dies hält Jens Spahn, der gesundheitspoli-
tische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, „für das normalste der Welt“. Er findet die 
aktuell in Publikumsmedien geführte Debatte 
über dieses Thema „so gaga“. Spahn: „Wenn 
ein Stromversorger den Preis erhöht, muss er 
selbstverständlich seine Kunden informieren. 
Ich finde es völlig normal, dass auch Kranken-
kassen ihre Versicherten darüber informieren 
müssen, wenn es eine Preisveränderung gibt, 
insbesondere da es kein wirklicher Wettbewerb 
ist, was wir da machen.“ Und weiter: „Eine kluge 
Kasse wird auch begründen können, warum sie 
das Geld ihrer Versicherten braucht.“ Dagegen 
hat Langkutsch auch nichts einzuwenden, zu-
mal seine Kasse dies nach seinen Worten „schon 
immer getan und das auch weiter tun wird.“ 
Auch weil ihm viel daran liege, den Mitglieder 
im Zuge einer differenzierteren Beitragssatz-
gestaltung zu erklären, warum ein bestimmter 
Beitragssatz festgelegt worden sei. Dieser habe 
aber vor allem mit strukturellen Unterschie-
den und den Gegebenheiten der Versicherten 
zu tun, nicht nur mit Managementqualitäten, 
die eine Kasse auf den Erfolgspfad bringen 
könnten. Langkutsch: „Wogegen wir uns weh-
ren, ist das einmalige Konstrukt, dass wir, falls 
der durchschnittliche Beitragssatz überschrit-
ten werden sollte, unsere Versicherten auf die 
billigste Versicherung hinweisen sollen.“ Dies 
sei eine Novität, die exklusiv in der gesamten 
wirtschaftlichen Welt sei und sich alleinig auf 

Eine Tour d‘horizon von Sozialwahlen bis AMNOG nahm sich gut-gesundheit-consulting mit dem aktuellen „Dialog Gesundheits-
Forum“ in Berlin vor, das von Roche finanziell unterstützt wird, ohne sich weder in den medialen, noch thematischen Vordergrund 
zu drängen. Was auch fast, indes nicht ganz unmöglich bei dem durchaus anspruchsvollen Titel „Krankenkassen - Hort der Pati-
enteninteressen“ war. Gerade bei der aktuell geführten Diskussion über die Pflicht der Kassen, ihre Mitglieder bei höheren als 
den durchschnittlichen Beitragssatz zu informieren, waren die Statements der Politik, in persona Jens Spahn (CDU) und Prof. Dr. 
Karl Lauterbach (SPD), der Kassenszene, anwesend war Holger Langkutsch (Barmer GEK), die Ärzteschaft - Dr. med. Hans-Joachim 
Helming (KVBB) und der Pharmaindustrie, vertreten durch Dr. Hagen Pfundner (Roche Pharma), doch sehr unterschiedlich.

„Ein massives Selbsterhaltungsinteresse“
Das Thema Wettbewerb beim „Dialog Gesundheits-Forum“: „Krankenkassen - Hort der Patienteninteressen“

das GKV beziehe. Beschwerden bereitet dem 
langjährigen aktiven Mitglied in der Selbstver-
waltung, dass damit „nur das absolute Preis-
signal in den Vordergrund gerückt“ werde, je-
doch nicht die unterschiedlichen Leistungen, 
die Beratungsqualität und Sonderprogramme. 

„Das reine Preissignal ist zu kurz gesprun-
gen“, sagte Langkutsch, während Spahn explizit 
darauf hinwies, dass der Preiswettbewerb „ein 
entscheidender Teil des Wettbewerbs der Kassen“ 
sei, wobei auch er zugibt, dass dieser nicht der 
alleinige sei, denn es gehe auch um das Ange-
bot und um die gebotene Qualität. Doch: „Aber 
nicht bei jeder Kasse, die einen hohen Preis hat, 
heißt das per se, dass der höher Preis auch bes-
sere Qualität hat.“ Wofür hätten wir denn unter-
schiedliche Beitragssätze, wenn nicht auch für 
einen Preiswettbewerb, fragte Spahn rhetorisch 
und beantwortete diese Frage auch gleich aus 
seiner politischen Sichtweise: „Wenn ich sage, 
ich will überhaupt keinen Preiswettbewerb, 
dann gibt es nur eine Lösung: einen einheit-
lichen Beitragssatz für alle.“ Für die diejenigen, 
die in eine Einheitskasse marschieren wollten, 
möge dies nach seinen Worten eine Verlockung 
sein, für ihn nicht. Darum betonte er ausdrück-
lich: „Der Preiswettbewerb ist Bestandteil des 
Wettbewerbs der Kassen.“ Ein Statement, das 
Langkutsch zur Erwiderung anstachelte, dass 
dies aber kein Selbstzweck, kein Ökonomismus 
werden dürfe. Dies erlebe er immer wieder bei 
den Diskussionen im G-BA, gerade wenn es um 
die Leistungskatalog geht und die patientenre-
levanten Endpunkte ginge.

An dieser Stelle meldete sich Pfundner zu 
Wort, der unterstrich: „Preiswettbewerb ist ein 
Teil des Wettbewerbs.“ Doch müsste man sich 

bemühen, auf der anderen Seite mehr die Lei-
stungsstärke zu betonen. Pfundner: „Hier wäre 
die Politik gefordert, ihres dazu beizutragen, 
nicht nur den Pries in den Vordergrund des Wett-
bewerbs zu stellen, sondern die einheitlichen 
Strukturen im System ein Stück weit zu lockern, 
damit die Verträge besser werden können.“ Auch 
dass bei diesem gesundheitspolitischen Forum 
und in den Medien kritisch diskutiert werde, dass 
eine Kasse in einem Anschreiben an seine Versi-
cherten darüber informieren müsse, den preis-
wertesten Anbieter zu nennen, kann Pfundner 
nicht so ganz verstehen. Denn bei Arzneimitteln 
sei das viel eklatanter, da würden die Patienten 
in die Apotheke gehen, wo ihnen das billigste 
Arzneimittel abgegeben wird. „Hier ist der Preis-
wettbewerb aufs Extreme verschärft, hier wird 
überhaupt keine Qualitätskomponente disku-
tiert“, erklärte der Roche-Pharma-Chef, der sich 
wünscht, dass die Krankenkassen dieses Thema 
auch mal bei Arzneimitteln diskutieren würden. 
Das solle nicht heißen, dass sich die Pharmain-
dustrie grundsätzlich keinen Wettbewerb wün-
sche, denn dieser belebe das Geschäft, aber 
bitte einen „fairen und gesunden“ Wettbewerb 
mit besonderen Regeln, in dem durch Entregu-
larisierung mehr Freiheiten entstehen müssten, 
gerade um durch Selektivverträge interessante 
Versorgungsangebote machen zu können.

Dies sei übrigens auch im im Sinne eines sta-
bilen Systems. Denn, so Pfundner: „Die Pharma-
industrie lebt zu 90 Prozent von der Stabilität 
der staatlichen Sicherungssysteme, in dem Fall 
auch von der GKV, ohne die wir kein Geschäfts-
modell hätten.“ Demnach habe seine Branche 
„ein massives Selbsterhaltungsinteresse“, die-
ses System nicht zu sprengen. <<

Dialog Gesundheits-Forum (v.li.n.re.): Fiedler, Spahn, Helming, Moderator, Lauterbach, Langkutsch, Pfundner
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>> Was wir in Deutschland zur Sicherung einer auch in der Zukunft 
hochverfügbaren und qualitativ auf höchstem Niveau abgesicherten 
(ambulanten) medizinischen Versorgung benötigen, sind durchdachte 
Konzepte, welche den aktuellen und den prognostizierbaren medizi-
nischen Versorgungsbedarf zugrunde legen, der sich aus der demogra-
fischen und Morbiditäts-Dynamik herleitet. 

Die traditionell schlechten Rahmenbedingungen im Land Bran-
denburg haben die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) 
immer wieder zu neuen Versorgungsstrukturinnovationen veranlasst. 
Viele unserer Lösungsansätze sind entsprechend in der Gesetzgebung 
(Vertragsarztrechtsänderungsgesetz, Gesundheitsmodernisierungsge-
setz und Gesundheits strukturgesetz) berücksichtigt worden. 

Insbesondere die Frage der Verteilung vorhandener ärztlicher Kapa-
zitäten ist bekanntermaßen Schwerpunkt im Land Brandenburg. Aus 
diesem Grund hat die KVBB im Jahr 2012 begonnen, ein Konzept zu 
entwickeln, welches die Basis alter statistischer Parameter verlässt, 
dafür aber den ermittelten tatsächlichen Versorgungsbedarf – abhän-
gig von der Morbidität und der demogra fischen Dynamik – zugrunde 
legt. Dieses komplett neuartige Versorgungsstrukturkonzept könnte 
die Bedarfsplanung hergebrachter Art ergänzen.

Mit unserem Konzept der versorgungsauftragsbasierten Arztsitz-
vergabe auf der Basis einer Ausschreibung (VAV) stellen wir uns der 
Herausforderung, unter bereits defizitären und sich zunehmend ver-
schlechternden Infrastrukturbedingungen in Brandenburg eine stabil 
regionale ambulante ärztliche und psychotherapeutische Versorgung 
heute und in Zukunft zu gewähr leisten. 

Die versorgungsauftragsbasierte Arztsitzvergabe berücksichtigt 
hierfür sowohl die Nachfrage seite (Anspruch der Versicherten an die 
medizinische Versorgung) als auch die Angebotsseite (Leistungsfä-
higkeit der in einer Region tätigen Ärzte und Psychotherapeuten) in 
ihren Anforderungen und Bedürfnissen und bildet die Grundlage für 
eine entsprechende zweckmäßige und wirtschaftlich tragfähige Ver-
sorgungsstruktur. 

Der Weiterentwicklung der Versorgungs forschung in Fragen nach 
den regionalen populationsbezogenen Morbiditätslasten und unter-
schiedlichen Prävalenzen einerseits sowie den Wirtschaftlichkeitsstu-
dien und betriebs wirtschaftlichen Modellen zur Gewährleistung der 
Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit andererseits, kommt dabei ein 
sehr hoher Stellenwert zu. Gepaart mit dem KV RegioMed-Konzept, 
welches die strukturelle Komponente des Sicherstellungsauftrages 
umfasst, wird das VAV-Konzept – als die Kapazitäts-Komponente der 
Sicherstellung – zu einem stabilen und den regionalen Bedürfnissen 
gerecht werdenden Konstrukt der KVBB zur Verbesserung der Versor-
gungssituation. 

Die Voraussetzungen zur Pilotierung eines solchen Ansatzes werden 
derzeit in Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut für die kassenärzt-
liche Versorgung (ZI) erarbeitet: Ergebnisse der Versorgungsforschung 
schaffen das Fundament für eine Ermittlung des tatsächlichen regi-
onalen Versorgungsbedarfes. Gleichzeitig werden die betriebswirt-
schaftlichen Parameter identifiziert, welche Grundlage der wirtschaft-
lichen Tragfähigkeit eines solchen auszuschreibenden Arztsitzes sind. 

Versorgungsauftragsbasierte Arztsitzvergabe (VAV)

Dr. med. Hans-Joachim Helming
ist Facharzt für Gynäkologie und seit 20 Jahren Vorsitzender des Vorstandes der Kassenärztlichen Vereinigung 
Brandenburg (KVBB))

Mit einer Erweiterung des § 105 SGB V in Form eines neuen Zusatz-
paragraphen, der es den Kassenärztlichen Vereinigungen erlaubt, ab-
weichend von den Bedarfsplänen zur Sicherstellung regionaler ambu-
lanter ärztlicher Versorgungsnotwendigkeiten Arztsitze mit regionalen 
Versorgungsaufträgen auszuschreiben, wäre hierfür der gesetzliche 
Rahmen leicht zu schaffen.

GKV-VSG: Geschichten aus dem Elfenbeinturm

Die Katze ist aus dem Sack: Seit Anfang Oktober liegt der Refe-
rentenentwurf für ein „Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung“, kurz Versorgungsstärkungsgesetz 
(GKV-VSG), vor. 

Nur gut, dass wir niedergelassenen Ärzte so viel Erfahrungen mit 
gesundheitspolitischen Reformen und Reförmchen haben. Wir wissen 
daher, den Referentenentwurf richtig einzuschätzen. Wie bereits so 
oft in der Vergangenheit, trägt auch dieser Vorschlag die Handschrift 
von Ideologen und nicht die der Praktiker. Der nun vorgelegte Entwurf 
kann nur so verstanden werden, denn die ambulante Versorgungsrea-
lität spiegelt sich darin jedenfalls nicht wieder. Wieder einmal scheint 
ein Referentenentwurf im ideologischen Dunstkreis entstanden zu 
sein. Und er ist gespickt mit (mehr oder weniger gut versteckten) 
strategischen Zielrichtungen und „Beissknochen“. 

Ein solcher Knochen, in den sich die Akteure „verbeißen“, ist die 
vorgesehene Regelung zum verpflichtenden Praxisaufkauf in „überver-
sorgten“ Regionen. 

Das macht natürlich keinen Sinn, denn in Brandenburg müssten 
trotz der traditionell geringsten Arztdichte von 3.500 Ärzten 417 mit 
einem „goldenen Handschlag“ verabschiedet werden. Die dafür erfor-
derlichen rund 40 Mio. Euro sollen die verbleibenden 3.000 Ärzte auf-
bringen. Über den „Rauskauf“ dieser Praxen öffnen sich aber gleich 
wieder die Planungsbereiche für eine Zulassung; und der nächste 
„Rauskaufkandidat“ hat Anspruch auf Zulassung in eben diesem Be-
reich! Dieser Drehtüreffekt ist ein Treppenwitz – aber lachen kann man 
darüber nicht, denn der Gesetzentwurf ist leider nicht von Komikern 
geschrieben worden!

Da im BMG und in der gesundheitspolitischen Führungsriege keine 
Unkundigen sitzen, steht zu vermuten, dass hinter diesem Köder (und 
ein weiterer sind die Terminservicestellen bei den KVen) die eigent-
lichen strategischen Vorhaben still und heimlich etabliert  – quasi 
mittels Ablenkung durch die Hintertür – und die wirklichen Ziele er-
reicht werden sollen. Eigentlich clever – aber eben nicht neu!

Glücklicherweise ist ein Referentenentwurf nicht gleichbedeutend 
mit einem fertigen Gesetz. Es besteht also noch Hoffnung, dass die 
Verantwortlichen zumindest vorerst daran gehindert werden können, 
das deutsche Gesundheitswesen in einem weiteren Reformschritt zu 
zentralisieren und die (gemeinsame) Selbstverwaltung weiter zu ent-
machten.  

Noch gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass es gelingt, Regelungen 
zu finden, die das Versorgungssystem stabilisieren und positiv weiter-
entwickeln. << 
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„Warten auf den First-Mover“
Interview mit Dr. med. Tobias D. Gantner, MBA, LL.M.

>> Herr Dr. Gantner, beim Bau von Krankenhäusern gibt es den For-
schungsschwerpunkt Healing Architecture, d.h. Architekten bemühen 
sich darum zu evaluieren, wie die Umgebung in Krankenhäusern Pa-
tienten hilft, weniger Stress zu erleben, die Gesundung zu beschleu-
nigen und zu verbessern. Sie sagen nun, es gibt auch ein Healing 
Design. D.h., solche Einflüsse der Umgebung gibt es auch in unserer 
alltäglichen Umgebung und diese Umgebung sollte so gestaltet wer-
den, dass sie unsere Gesundheit fördert. Und das erleben wir nicht 
nur passiv, sondern auch unsere Gesundheitseinstellungen ändern 
sich. „Man kann mit einer Wohnung 
einen Menschen genau so gut töten 
wie mit einer Axt“, schrieb Heinrich 
Zille 1924 über die Wohnverhältnisse 
armer Leute. Ein großer Teil des ge-
sundheitlichen Fortschritts ist si-
cherlich auf den Fortschritt unserer 
Lebens- und Arbeitsumwelt zurückzu-
führen. Wie geht es denn damit wei-
ter und wie hat sich unser Verhältnis 
zu unserer Gesundheit geändert? Wel-
che Trends sehen Sie?

Es geht in zwei Richtungen wei-
ter: technische und Design-Entwick-
lungen sowie deren Anwendung, weil 
sie zu unserem Lebensgefühl passen.  

Die Gesundheit wird uns immer 
wichtiger. Man spricht vom Mega-
trend Gesundheit. Wie würden Sie 
diesen Trend, von dem schon lange 
die Rede ist, heute beschreiben?

Ich trenne den Megatrend Gesund-
heit in zwei Teilbereiche: Health Care 
und Self Care. Beides nimmt in unserer säkularen Wirklichkeit ge-
genwärtig fast ersatzreligiöse Züge an. Kniebeugen machen wir zur 
Erhaltung der körperlichen Fitness, also für uns selbst, und nicht 
mehr zur Verehrung eines höheren Wesens, wie wir auch eher Kliniken 
denn Kathedralen bauen. Offenbar eine nutzenorientierte Wertent-
scheidung. In einer manchmal narzisstisch genannten Gesellschaft 
besteht eine innere und äußere Verpflichtung zur Teilhabe an der 
Daseinssorge im Sinne der Self Care. Dies bezieht sich vor allem auf 
den stark wachsenden Bereich des zweiten Gesundheitsmarkts, d. h. 
des Selbstzahlermarktes. Häufig fällt hier der Begriff Silver Economy, 
und Wirtschaftspropheten preisen schier unendliche Absatzmärkte 
für Dienstleistungen medizinischer Spielart. Und obwohl dieser Markt 
mit einer Größe von ca. 360 Mrd. Euro jährlich fast doppelt so groß 
ist, wie der erste Gesundheitsmarkt, vergisst man bei aller Euphorie, 
dass der letztgenannte der wichtigere, weil strukturerhaltend ist und 
durch eine solidarische Finanzierung getragen wird. Auch hier führen 

Die Projekt GmbH Gesundheitsregion Köln/Bonn hat sich dem Ziel verschrieben, wegweisende, zukünftige Innovationen für ein 
bestmögliches, leistungsfähiges und attraktives lokales wie globales Gesundheitswesen zu suchen. MVF sprach mit Geschäfts-
führer Dr. med. Tobias D. Gantner, MBA, LL. M., ebenso Teilhaber der HealthCare Futurists GmbH, eines internationalen, 
multidisziplinären, politisch und wirtschaftlich unabhängigen Netzwerks von ausgewählten Experten im Bereich Health Care.

Forschung und Entwicklung zu einer Angebotsausweitung im Sinne 
eines Megatrends, doch deren Finanzierung aus lohnsummenabhän-
gigen Beiträgen oder Steuermitteln ist völlig unklar. Also Medizin als 
Megatrend, eindeutig ja, jedoch mit unklarer Finanzierungsstrategie 
im Bereich der gesetzlich geregelten Daseinsfürsorge.

Um Apple Health und Google Fit gibt es eine Fülle von Gesund-
heits-Apps. Und immer mehr Gesunde und Patienten nutzen sie. Man 
kann das als Empowerment positiv sehen, viele kommentieren es al-

lerdings unter Stichworten wie „Das 
Projekt Ich“, „Der vermessene Kör-
per“ und „Selbstoptimierung“ sehr 
kritisch. Sehen Sie hier eher Probleme 
oder eher Chancen?

Wie fast jede Technologie zu-
gleich Chancen, aber auch Heraus-
forderungen birgt, so ist das auch 
hier. Historisch bedingt ist die Ge-
sundheitsbranche eher traditionell 
verfasst mit mehr oder weniger eta-
blierten und bewährten Strukturen 
und linearen Geschäftsmodellen, die 
auf Informationsasymmetrie beruhen. 
Durch technologische Veränderungen, 
wie z. B. der Informationstechnologie 
ganz allgemein, kommt es zu einer 
veränderten Wahrnehmung von Ge-
sundheit. Es findet durch dieses „Em-
powerment“ gerade so etwas wie ein 
soziodemographischer Wandel statt: 
Eine repräsentative Menge an Men-
schen beginnt sich mit ihrer Gesund-
heit auf einer neuen Ebene zu be-

schäftigen. Die Klienten gewinnen die Lufthoheit über ihren Körper. 
Diese Demokratisierung führt zu einer Verringerung der Informations-
asymmetrie und das wiederum zu einem neuen Selbstverständnis der 
Rollengefüge bei medizinischen Dienstleistungen. 

Der aufgeklärte Patient ist demnach auch fordernder. Dass sich 
mehr Menschen als früher um sich selbst kümmern, somit Medical-
Selfie-Daten sammeln, ist also gewissermaßen der dadurch verursach-
te systemrelevante Wandel?

Das vermessene Ich entspringt durchaus dem Zeitgeist, den die 
oben genannten Veränderungen befördern. Althergebrachte Unter-
nehmen und neue Spieler beginnen sich darauf einzustellen, indem 
sie zunächst versuchen, ihre eigenen Gedankenansätze zu verändern 
und daraus ein neues Geschäftsmodell abzuleiten. Das bringt im Mo-
ment nicht immer den gewünschten Erfolg. Möglicherweise geschieht 
dies, weil die Geschäftsmodelle nicht mehr zeitgemäß sind und radi-
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kales Umdenken nun wichtig wäre. Begleitet davon bildet sich seither 
eine rege Start-Up- und Innovationsgemeinde heraus, die auf dem 
Feld „Beyond the Pill“ agiert.

Offenbar bereiten sich alle vor. Aber wer kann denn den System-
Umbruch wirklich als Art First-Mover herbeiführen?

Es scheint, als würden im Moment alle darauf warten, welcher bis-
lang möglicherweise noch unbekannte Akteur – vermutlich nicht aus 
der traditionellen Industrie kommend – nun den Markt neu ordnen 
wird. Die Situation der Musikindustrie in den 1990ern, bevor Apple 
auf den Plan trat und die der Pharmaindustrie heute ähneln sich: Wie 
in der Musikindustrie geht es auch in der pharmazeutischen Indus-
trie letztlich um Intellectual Property. Dort und damals in Form von 
digitalisieren Audiotracks und hier und heute in Gestalt von Struk-
turformeln. Und wie in der Musikindustrie beginnen die Konsumenten 
mehr Selbstbestimmtheit einzufordern.  Wir warten also alle auf den 
„iPod Moment“ der pharmazeutischen Industrie. Bis dahin sind die 
Buzzwords Big Data und Patientenzentriertheit; und die Ausweichstra-
tegie sind hochpreisige Spezialprodukte. Die entstandene Lücke füllen 
Konsumenten mit ihrer datenschutztechnisch undogmatischen Freude 
daran, sich selbst zu vermessen und andere daran teilhaben zu lassen. 

Apps sind der virtuelle Raum. Wie kann auch das Design unserer 
realen Umgebung Gesundheit, Compliance und Adherence fördern?

Die Verbindung aus Architektur und Prozessablauf ist gerade in 
der Medizin ein wichtiges Thema. Wir arbeiten mit einem belgisch-
seutschen Architektur- und Design-Konsortium namens PROF (Patient 
Room Of the Future) an dieser Fragestellung. Hier wurden bereits vier 
reale Raumdesigns entwickelt, die den medizinischen Anforderungen 
des älteren, möglicherweise immobilen Patienten gerecht werden, 
ohne jedoch stigmatisierend zu sein. Unser Ansatz insbesondere zur 
Abbildung der Compliance-Thematik beruht darauf, sie als horizon-
tale Wertschöpfungskette zu begreifen, an der die Pharmaindustrie, 
die Apotheke, der Patient, der Betreuer, die Krankenkasse, die akade-
mischen Disziplinen, insbesondere die der Versorgungsforschung, die 
nationalen und europäischen Gesundheitsministerien und schließlich 
wieder die Industrie teilhaben. Das Dilemma ist, dass jeder der Be-
teiligten unter Compliance etwas anderes versteht. Daher geht der 
Ansatz über das bisherige Umgesetzte hinaus und stellt den Pati-
enten, nicht das Produkt des einzelnen Herstellers in den Mittel-
punkt. Genau diesem Ziel ordnet sich auch die Architektur unter und 
versucht den Menschen dort zu unterstützen, wo er naturgemäß in 
der Lage und auch willens ist, Unterstützung entgegen zu nehmen. 
Wir verorteten das Thema Compliance als Teilgebiet der Selfcare im 
Badezimmer und schaffen dort eine Infrastruktur.

Was passiert schon heute und was ist noch Zukunftsmusik?
Es gibt eine unüberschaubare Anzahl an Apps, die Gesundheits-

dienstleistungen anbieten. Häufig sind das Reminder-Funktionen zur 
Medikamenteneinnahme oder Programme, die sich mit Instrumenten 
des Quantified Self verbinden können. Dies sind meist proprietäre 
Lösungen, die darauf abzielen, den Patienten fest an das jeweilige 
Produkt zu binden. Auch im Bereich der Wearables wird Interessantes 
entwickelt: Ein Kleidungsstück, das über einen Sensor in der Lage 
ist, den Fettverbrennungsanteil in der Ausatemluft zu messen. Dies 
ermöglicht individualisierte Trainings- und Therapiepläne.

Erste Versuche mit Gesichtserkennungssoftware und Komponenten 
der künstlichen Intelligenz, einem Avatar, vollautomatisierte Psycho-
therapiesitzungen durchführen zu lassen, sind in den USA erfolg-

reich durchgeführt worden; und auch Oculus Rift, ein Head-Mounted 
Display mit besonders großem Sichtfeld, sucht gerade nach medizi-
nischen Anwendungsgebieten, um auf den Simulationserfahrungen 
von Ramachandran* aufzubauen, der das Thema Phantomschmerz mit 
einer Spiegelsimulation voranbrachte. Wir arbeiten beispielsweise 
daran, einen Badezimmerspiegel mit einem herausnehmbaren Drug 
Despensing Device (Arbeitstitel „PillBill“) auszustatten, das per Ge-
sichtserkennung Medikamente an die richtigen Personen zur richtigen 
Zeit ausgibt, damit das Leben des Patienten erleichtert und Buch über 
das Medikationsverhalten führt. Das Badezimmer ist der originäre Ort 
der Selbstpflege. Und der Badezimmerspiegel ist so etwas wie dessen 
Hochaltar, der iShrine, wenn Sie mir die religiöse Metapher erlauben. 
Es geht also darum, das Badezimmer in das Netzwerk der datentech-
nisch erschlossenen Wohnräume aufzunehmen und dies so nutzen-
stiftend und nahtlos wie möglich. Mit einem berührungssensitiven 
Display stellt iShrine einen HealthCare Hub dar, der Daten sammelt, 
sie aber auch zur Verfügung stellt, der eine Verbindung nach außen 
hat, um medizinische Expertise zuzuschalten, der aber auch die Mög-
lichkeit gibt, weitere Consumer Services zu Fragen der Hygiene oder 
andere Themen hinzu zu buchen, die im Badezimmer stattfinden. 
Dazu wird auch eine externe Architektur an Services entstehen, die 
bisherige Geschäftsmodelle verändern und bereichern wird.

Und was bedeutet das für die Versorgungsforschung? Welchen 
Nutzen können die Daten aus Apps, Wearables und die vielen son-
stigen künftigen Anwendungen in unserer Lebensumgebung für 
Versorgungsforschung und Versorgungsmanagement haben?

Meines Erachtens ist die Auswirkung auf die Versorgungsforschung 
erst dann richtig zu klären, wenn die international mittlerweile als 
„German Question“ bekannte Fragestellung nach dem Datenschutz 
befriedigend geklärt ist. Gehen wir einmal hypothetisch davon aus, 
dass das geschehen ist, dann eröffnen sich viele neue Möglichkeiten, 
beispielsweise Phase 4 Studien durchzuführen und damit herauszufin-
den, wie Medikamente und weitere Medizinprodukte in der tatsäch-
lichen Versorgung wirken. 

Das würde aber doch bedeuten, dass es einen glaubwürdigen, neu-
tralen Datentreuhänder geben muss, der Zugriff auf die bisher propri-
etär gespeicherten Daten aus den Wearables, Apps, Gadgets etc. hat?

Exakt. Diese Daten müssen aber noch mit möglicherweise vorhan-
denen medizinischen Daten kombiniert werden und können dann im 
besten Sinne dessen, was wir im Moment Big Data nennen, bewertet, 
zusammengeführt und ausgewertet werden. Es fehlt dazu zur Zeit 
neben den Vereinbarungen an der Klärung der Fragestellung, wem die 
Daten gehören, wer befugt sein soll, dieses Data Merging durchzufüh-
ren und nach welcher Methodik eine Interpretation stattfinden soll. 
Auch wenn diese Fragen noch nicht geklärt sind, ist es meines Erach-
tens wichtig, sich auf Entscheidungsträgerseite damit auseinander 
zu setzen. Ohne euphorisch und blauäugig erscheinen zu wollen, bin 
ich sicher, dass diese Daten uns zu Informationen und Erkenntnissen 
im besten Sinne der Real World Evidences leiten werden, die eine 
Patientenversorgung greifbar verbessern werden und möglicherweise 
auch zu Einsparungen im Gesundheitswesen führen werden, indem 
wir mehr über das Delta zwischen Value Proposition und tatsächlicher 
Tauglichkeit der Produkte erfahren und entsprechend auch die Preise 
nachjustiert werden können. 

Herr Dr. Gantner, vielen Dank für das Gespräch. << 
Das Interview führte MVF-Herausgeber Prof. Dr. Reinhold Roski
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Behandler untereinander substituiert. Diese 
Überversorgung wird durch eine defensive 
und einen Behandlungsaufwand scheinbar 
optimierende, in Wirklichkeit aber maximie-
rende Medizin noch verschärft. 

Vorstellungen zur Lösung dieser 
Fehlentwicklungen

Gesundheitspolitiker und IT-Fachleute 
sind der Überzeugung, dass sich diese Mängel 
durch die Einführung von Techniken der elek-
tronischen Kommunikation und Information 
verbessern, wenn nicht gar vermeiden lassen. 
Nach ihrer Vorstellung bedarf es einer Telema-
tikinfrastruktur, also eines Netzes von Verbin-
dungen, durch das Gesundheitsdaten übermit-
telt werden. Den Zugang zu diesem Netzwerk 
sollte die elektronische Gesundheitskarte er-
öffnen. Sie wurde durch das 2003 ergangene 
Gesundheitsmodernisierungsgesetz eingeführt 
und sollte die seit 1989 vorgeschriebene, aber 
erst 1994 tatsächlich umgesetzte Krankenver-
sichertenkarte spätestens bis zum 1.1.2006 
ablösen.

In dieser elektronischen Gesundheitskarte, 
die nicht mehr mit der veralteten Magnetstrei-
fenmethode, sondern mit einem Mikroprozessor 
als sog. Smart Card arbeitete, konzentrierten 
sich die Erwartungen der Beteiligten. Wenn 
man die Details der Funktionalitäten dieses In-
struments in § 291a SGB V liest, erahnt man die 
Möglichkeiten, die sich die Gesundheitspolitik 
damit eröffnen wollte. Ihre Umsetzung sollte 
durch die 2005 installierte Gesellschaft für Tele-
matik erfolgen, mit der – systemkonform – den 
Selbstverwaltungspartnern im Gesundheitswe-
sen das Ausformulieren der informationstech-
nischen Details, also die Umsetzung in den 
Versorgungsalltag, übertragen wurde. 

Heute, ein Jahrzehnt nach der Einführung 
der elektronischen Gesundheitskarte, müssen 
wir feststellen, dass wir von einer flächende-
ckenden Umsetzung von eHealth immer noch 
meilenweit entfernt sind. Zwar haben die Kran-
kenkassen inzwischen fast alle rund 72 Milli-
onen gesetzlich Krankenversicherten mit einer 
elektronischen Gesundheitskarte ausgestattet. 
Aber diese Karte ersetzt ab 1.1.2015 bisher le-

„Missverständnisse, Angst und Lobbying“
Telemedizin und Telematik in Deutschland

>> Obwohl jedermann die Möglichkeiten mo-
derner Telekommunikations- und Informa-
tions-technologie gerne und ständig in An-
spruch nimmt und ihre Vorzüge anerkennt, 
hält sich der Gesundheitssektor damit zurück. 
Während Deutschland auf vielen Feldern der 
Medizin Bestleistungen liefert, während wir 
stolz darauf sind, eines der besten Gesund-
heitssysteme der Welt zu haben, bewegen 
wir uns bei der Anwendung von eHealth auf 
sehr konventionellen, ja überholten Bahnen. 
Insbesondere administrative Prozesse, Wis-
sensvermittlungs- und Behandlungsverfahren 
bedienen sich kaum oder nur sehr zögernd der 
Möglichkeiten von eHealth. Wo liegen die zen-
tralen Ursachen dafür?

Gründe für die Zurückhaltung

Ich halte hierfür fünf Ursachen verantwort-
lich: 
1.  Die medizinische Biografie eines Patienten 

ist nicht vollständig und für Kommunikati-
onszwecke untauglich dokumentiert. 

2.  Die Behandlung im fragmentierten deutschen 
Gesundheitssystem ist eine Addition von Di-
agnose- und Therapieepisoden. Es fehlen in-
tegrierte Behandlungsketten der behandeln-
den Ärzte untereinander, des ambulanten mit 
dem stationären und dem Pflegebereich.  

3.  Die bestehenden EDV-Verwaltungs- und Ent-
scheidungssysteme sind isoliert, verfolgen 
punktuelle Ziele und haben Inselcharakter. 
Es existiert zwar eine Vielzahl von Praxisver-
waltungs- und Krankenhausinformationssy-
stemen, sie können aber nicht miteinander 
kommunizieren. 

4.  Es sind mehr patientenrelevante Informati-
onen vorhanden, als tatsächlich abgegriffen 
werden können. Eine verbesserte Verfügbar-
keit von individuell erhobenen Gesundheits-
daten könnte unnötig erfolgende Doppelun-
tersuchungen vermeiden. 

5.  Patienten sind überversorgt, ohne dass damit 
therapeutische Vorteile verbunden wären. 
Traditionelle, kostenmäßig ungünstige Be-
handlungsschritte werden nämlich nicht in 
gebotenem Umfang durch die eigentlich er-
forderliche und sinnvolle Kommunikation der 

Warum tun wir uns in Deutschland mit der Telemedizin so schwer? Oder, anders gefragt:  Warum tun wir uns mit der Anwen-
dung moderner Telekommunikations- und Informationstechnologien, zusammengefasst in dem Kunstwort „Telematik“, im 
Gesundheitswesen so schwer? Warum spielt eHealth, das im europäischen Sprachgebrauch für diesen Themenbereich immer 
häufiger verwendete Wort, im Versorgungsalltag nach wie vor eine untergeordnete Rolle?

diglich die alte Krankenversichertenkarte, mehr 
nicht. Es fehlen nach wie vor die Anwendungs-
möglichkeiten, von denen die Schöpfer der 
Karte ausgegangen sind. Die private Kranken-
versicherung, die ebenfalls in den Einführungs-
prozess der elektronischen Gesundheitskarte 
einbezogen war, hat sich deshalb vorläufig 
ausgeklinkt. 

Ursachen

Angesichts dieser Entwicklung stellt man 
sich die Frage, ob und ggf. was man falsch ge-
macht hat oder hätte besser machen können. 
An einer überstürzten Vorbereitung kann es 
nicht liegen. Mehrere Jahre lang haben sich 
alle Beteiligten, insbesondere im von der GVG 
organisierten Aktionsforum Telematik im Ge-
sundheitswesen, intensiv mit der Konzeption 
von eHealth in Deutschland beschäftigt. 

War unser Gesundheitswesen überfordert 
mit der gesetzlichen Einführung einer Tele-
matikinfrastruktur, die alle Beteiligten, Versi-
cherte, Kostenträger und Leistungserbringer, 
gleichermaßen einbeziehen sollte? Kann man 
ein so gigantisches Projekt im Top-down-An-
satz, also von oben nach unten, mit gesetz-
lichen Rahmenbedingungen, aber ohne Ma-
sterplan mit zeitlichen Meilensteinen in einem 
Gesundheitssystem einführen, in dem Organisa-
tion, finanzielle und politische Verantwortung, 
Selbstverwaltungsstruktur eine bundesweite 
zentrale Regelung erschweren? Wäre es nicht 
besser gewesen, eine Strategie mit zahlreichen 
Insellösungen zu schaffen und diese allmählich 
zusammenwachsen zu lassen?

Ein Blick über die Grenzen zeigt, dass 
auch andere Länder bei der Einführung von 
eHealth mit Schwierigkeiten kämpfen, gleich 
ob sie den Kartenansatz wie Deutschland oder 
einen Serveransatz wie die skandinavischen 
Länder verfolgen. Selbst Länder mit günsti-
geren strukturellen Ausgangsbedingungen 
wie Großbritannien oder Österreich haben das 
gesteckte Ziel noch nicht erreicht. Anderer-
seits machen uns die skandinavischen Länder, 
insbesondere Dänemark, vor, wie mit eHealth 
allmählich die Versorgungsstruktur verbessert 
werden kann. 
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Skepsis an der Arztbasis

Trotz umfangreicher detaillierter Regelungen 
zur Umsetzung von eHealth, trotz einer gene-
rellen Akzeptanz der neuen Technologien durch 
die Gesundheitspolitik und die Funktionäre der 
Spitzenverbände im Gesundheitswesen stoßen 
wir nach wie vor auf eine massive Skepsis, ja 
Ablehnung des Einsatzes von IT an der ärzt-
lichen Basis. Entsprechende Entschließungen 
von Ärztetagen sprechen hier eine deutliche 
Sprache. Woher kommt diese Haltung? Warum 
lehnen niedergelassene Ärzte den Einsatz von 
eHealth-Technologien ab, obwohl sie in ihrer 
Ausbildung im Krankenhaus die Möglichkeiten 
und Vorzüge der Telemedizin kennengelernt 
haben? Obwohl sie in ihrem Privatbereich die 
modernen Telekommunikations- und Informati-
onsmöglichkeiten selbstverständlich einsetzen?

Die Argumente, die gegen den flächen-
deckenden Einsatz von eHealth vorgetragen 
werden, beruhen zum Teil auf Missverständnis-
sen, zum Teil auf Angst vor einer existenzbe-
drohenden Transparenz des eigenen ärztlichen 
Tuns. Selbstverständlich werden die medizi-
nischen Daten nicht in einem Zentralserver 
gespeichert, auf den obskure Mächte Zugriff 
haben. Zum Geschäftsmodell von eHealth ge-
hört die dezentrale Speicherung von Gesund-
heitsdaten. 

Die Zugriffsregeln sind zum Teil schon im 
geltenden Recht festgelegt. Zum Teil hängen 
sie von dem ab, was die Beteiligten für zweck-
mäßig halten und vereinbaren. Ob Gesundheits-
daten in einer Fallakte beim Patienten oder 
beim Behandler gespeichert werden, hängt vom 
Willen der Beteiligten ab. Denkbar wäre auch 
eine Speicherung auf der Gesundheitskarte im 
Besitz des Patienten; die IT-Industrie bietet 
bereits entsprechende Lösungen an und Pati-
enten, insbesondere in den USA, machen davon 
vereinzelt Gebrauch. Eigenartigerweise haben 
die gesetzlichen Krankenkassen dieses Modell 
auf freiwilliger Basis ihren Versicherten als Mar-
ketingmaßname nicht angeboten, obwohl dies 
rechtlich möglich gewesen wäre. Die Politik hat 
sich bisher nicht für eine solche Lösung aus-
gesprochen. Sie präferiert wie die Mehrzahl der 
IT-Fachleute ein sog. Pointer-Modell: Auf der 
elektronischen Gesundheitskarte sollen Hinwei-
se enthalten sein, wo bestimmte Gesundheits-
daten gespeichert sind. Das Problem des Daten-
schutzes ist damit weitgehend gelöst.

Der Grund für den Widerstand eines Teils 
der niedergelassenen Ärzte liegt tiefer. eHealth 
kann nur dann seine Möglichkeiten und Vorzü-
ge entfalten, wenn die Behandler zusammen 
arbeiten. Die vom einzelnen Arzt erhobenen Ge-
sundheitsdaten bilden – gerade bei chronisch 

Kranken – die Grundlage für die Behandlung 
durch andere Ärzte im ambulanten und stati-
onären Bereich. Die Speicherung dieser Daten 
gibt anderen Behandlern – sofern die Patienten 
dem Zugriff zustimmen – die Möglichkeit, die 
Sinnhaftigkeit und Qualität des ärztlichen 
Handelns zu überprüfen und zu hinterfragen. 
Befürchten die Ärzte, dass die Krankenkassen 
Daten der elektronischen Gesundheitskarte ge-
gen sie verwenden können, indem sie beispiels-
weise die Verschreibungs- und Prognosepraxis 
der einzelnen Mediziner unter die Lupe nehmen 
und bewerten? Die Krankenkassen könnten 
dann auf die Idee kommen, Leistungen zu be-
werten und schlechte Leistungen schlechter zu 
bezahlen. Diese Gefahr besteht natürlich, wenn 
der Gesetzgeber dies zulässt. Allerdings ver-
fügen die Kostenträger ohnehin heute bereits 
über alle von den Behandlern abgerechneten 
Gesundheitsdaten, wenngleich nicht mit den 
Erfassungsmöglichkeiten im Rahmen der elek-
tronischen Gesundheitskarte.

Die durch den Einsatz von eHealth ausgelö-
ste Transparenz liegt offenbar nicht im Interes-
se aller Beteiligten. Der „gläserne Arzt“ und der 
„gläserne Patient“ geistern seit der Einführung 
der Krankenversichertenkarte vor 20 Jahren 
durch die standespolitische Diskussion. Die von 
unterschwelligen Ängsten geprägte Sorge wird 
aber in erster Linie von Ärzten vorgetragen. 
Die Interessen der Patienten an einer Trans-
parenz des ärztlichen Handelns sehen anders 
aus. Deshalb kommt von Seiten der Patienten  
kein Widerstand gegen den flächendeckenden 
Einsatz von eHealth. Der „gläserne Patient“ als 
Schreckgespenst einer Veröffentlichung aller 
individuellen Gesundheitsdaten wird von der 
Ärzteseite vorgeschoben. Ich habe das vor 20 
Jahren bei der Einführung der Krankenversi-
chertenkarte erlebt, über die heute kein Mensch 
mehr ein Wort verliert. Und ich erlebe das jetzt 
wieder, wenn auch im Rahmen ganz anderer in-
formationstechnischer Möglichkeiten. 

Es macht einen schon stutzig, dass dieser 
ärztliche Widerstand sich im ambulanten Sek-
tor konzentriert, während das stationäre Be-
handlungsgeschehen ohne Einsatz von eHealth 
vielfach nicht mehr denkbar wäre. Das Thema 
Transparenz und Vergleichbarkeit spielt in-
nerhalb der einzelnen Abteilungen oder eines 
Krankenhauses eine untergeordnete Rolle, zu-
mal die Vergütungsmethoden ein hohes Maß an 
Transparenz erlauben. Hier ist die Möglichkeit 
des Vergleichs einzelner Krankenhäuser unterei-
nander ein viel brisanteres Thema. 

Flickenteppich Telemedizin?

Alle Fachleute sind sich darin einig, dass 

der Einsatz von eHealth ein großes Potenti-
al birgt. Gleichwohl gibt es bisher noch keine 
telemedizinische Anwendung, die es bis in die 
Regelversorgung geschafft hat. Zwar benennt 
der EBM eine Gebührenordnungsposition, die 
die Funktionsanalyse eines Herzschrittmachers 
per Funk vergütet. Jedoch muss bei dieser „te-
lemetrischen“ Abfrage der Kardiologe anwesend 
sein, um die Leistung anschließend abrechnen 
zu können. Der Einsatz von eHealth-Techno-
logie zur Überwindung von räumlicher Distanz 
(„move the information not the patient“) findet 
hier gerade nicht statt. 

Die telemedizinische Landschaft in Deutsch-
land ist nach wie vor ein Flickenteppich. Das 
deutsche Telemedizin-Portal listet fast 300 
Projekte auf, die die Vorzüge von eHealth in 
strukturschwachen Regionen beleuchten und 
die Patienten in den Behandlungsprozess ein-
beziehen. Viele dieser Projekte bedienen sich 
des elektronischen Monitorings in der Erwar-
tung, dass sich die Patienten besser versorgt 
fühlen und unnötige Behandlungsschritte – 
z.B. die Einweisung ins Krankenhaus – vermie-
den werden. 

Das zentrale Problem dieser Projekte ist: 
Wenn die öffentliche Projektförderung ausläuft, 
stellt sich die Frage, wie es weitergehen soll. 
Die Bereitschaft von IT-Unternehmen, solche 
Projekte zu unterstützen, hat erheblich nach-
gelassen, nachdem die Unterstützung durch 
Anwender nach dem Auslaufen solcher Projekte 
weitgehend eingestellt worden ist. Die meisten 
Krankenkassen halten sich bei der Durchfüh-
rung dieser innovativen Vorhaben zurück, weil 
sie befürchten, dass sich das auf kürzere Frist 
nicht rechnet und die Gefahr von Zusatzbeiträ-
gen heraufbeschwört. Der geplanten Innovati-
onsfonds soll neue Versorgungsformen, z.B. in 
der Telemedizin, fördern. Ein entsprechender 
Innovationsfonds oder eine gesetzliche An-
schubfinanzierung  zur Förderung von eHealth 
ist nicht in Sicht.

Auch wenn die laufenden Projekte mit viel 
Engagement durchgeführt werden, fehlt bisher 
in den meisten Fällen die Evidenz für den Nut-
zen der Anwender. Das hängt damit zusammen, 
dass sich die Vorteile von eHealth-Projekten 
erst nach längerer Zeit bemerkbar machen. 
Die  Bereitschaft, für mehrere Jahre eine auch 
finanzielle Durststrecke auf sich zu nehmen, 
ist nicht besonders weit verbreitet. Die bisher 
gemachten Erfahrungen zeigen, dass der Er-
folg von eHealth-Projekten, wenn überhaupt 
messbar, erst nach Jahren eintritt. Manche 
Krankenkasse stellt sich dann die Frage, ob das 
Mitglied durch ein solches Projekt gehalten 
werden kann oder zu einer „billigeren“ Kasse 
wechseln würde. 
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Möglichkeiten, den Umsetzung-
prozess zu beschleunigen 

Erstmals in einem Koalitionsvertrag ist 2013 
das Thema der elektronischen Informations- und 
Kommunikationstechnologie behandelt worden. 
Die Koalitionäre zählen auf, wo sie damit die 
Leistungsfähigkeit in unserem Gesundheits-
wesen weiter verbessern wollen: Versicherten-
stammdaten, Notfalldaten, die Kommunikation 
zwischen allen Leistungserbringern, Verbes-
serung der Arzneimitteltherapiesicherheit und 
Daten für ein verbessertes Einweisungs- und 
Entlassmanagement. Hindernisse im Daten-
austausch und Schnittstellenprobleme sollen 
beseitigt und der Anbieterwettbewerb zwischen 
IT-Anbietern gefördert werden. Es versteht sich 
von selbst, dass dabei ein hoher Datenschutz 
beachtet werden muss. Schließlich der Appell 
an die Selbstverwaltung von Kostenträgern und 
Leistungserbringern: Telemed-Leistungen sol-
len gefördert und angemessen vergütet werden. 

Damit ist bereits der Inhalt des eHealth-
Gesetzes umschrieben, das Bundesgesundheits-
minister Gröhe auf dem Hauptstadtkongress 
in Berlin in diesem Jahr angekündigt hat und 
das er bis Ende 2014 vorlegen will. Wir wissen 
noch nicht, welchen methodischen Weg er da-
bei einschlagen will. Will er die Selbstverwal-
tungspartner verpflichten, in einem zeitlich 
vorgegebenen Rahmen bestimmte Aufgaben 
umzusetzen? Welche Anreize für die Beteiligten 
könnten dabei vorgesehen werden? Bisher ha-
ben sich die Krankenkassen dagegen gesträubt, 
den niedergelassenen Ärzten durch finanzielle 
Zuschläge beim Einsatz telemedizinischer Be-
handlungsschritte die Umsetzung von eHealth 
zu „versüßen“. Oder sollen die Verpflichtungen 
mit Sanktionen bewehrt werden? Sollen sich die 
Versicherten/Patienten auf bestimmte Umset-
zungsschritte berufen können?

Die Erfahrungen der Politik und des Ge-
setzgebers mit verpflichtenden und strikten 
zeitlichen Vorgaben sind nicht besonders er-
mutigend. Seit über einem Jahrzehnt steht 
die elektronische Gesundheitskarte mit detail-
liertem Inhalt und Aufgabenkatalog in § 291a 
SGB V. Die gesetzlichen Krankenkassen haben, 
zum Teil unter massivem gesetzlichen Druck, 
bisher rund 880 Millionen Euro für die Ablösung 
der 1994 eingeführten Krankenversichertenkar-
te ausgegeben. Und was können Versicherte, 
Kostenträger und Leistungserbringer mit dem 
Plastikkärtchen mit Lichtbild anfangen? Ei-
gentlich noch nichts, bzw. nicht mehr als mit 
der 1994 eingeführten Krankenversichertenkar-
te. Auch die zeitlichen Vorgaben für den Be-
wertungsausschuss in § 87 Abs. 2a SGB V, in 
welchem Umfang ambulante telemedizinische 

Leistungen erbracht werden können, stehen 
seit zwei Jahren immer noch auf dem Papier.

Im Grund genommen haben wir die wich-
tigsten gesetzlichen Voraussetzungen für die 
Telematikinfrastruktur und die dabei ein-
zusetzenden Instrumente. Aber es fehlt der 
endgültige Schub, diese Möglichkeiten auch 
zu realisieren. Noch haben insbesondere die 
niedergelassenen Ärzte, aber auch die Pa-
tienten nicht verstanden, welche Verbesse-
rungsmöglichkeiten für die Versorgung hier 
bestehen. Und auch für die Krankenkassen ist 
die flächendeckende Anwendung von eHealth-
Technologien noch kein Herzensanliegen. Wie 
läßt sich erreichen, dass für alle Beteiligten 
eine Win-win-Situation entsteht, deren Vorteile 
möglichst einfach erkennbar und spürbar sind?

Rolle der Patienten

Die Antwort auf diese Frage ist bisher 
vernachlässigt worden. Wir haben uns in 
Deutschland viel zu sehr mit der technischen 
Machbarkeit beschäftigt und die Umsetzung 
elektronischer Informations- und Kommunikati-
onstechnologien den IT-Fachleuten überlassen. 
Es reicht aber nicht aus, perfekte technische 
Lösungen zu schaffen, mit denen die sog. User, 
also Patienten und Leistungserbringer etwas an-
fangen können,. Die Diskussion um ellenlange 
PIN-Kombinationen, um den Datenschutz ab-
solut wasserdicht zu machen, ist ein anschau-
liches negatives Beispiel für die Praktikabilität 
von eHealth. Der Präsident der Ärztekammer 
Schleswig-Holstein, Dr. Franz-Joseph Bartmann, 
hat auf einer Veranstaltung des BMC betont: 
„Der entscheidende Schub für eine flächende-
ckende Anwendung von eHealth-Technologien 
wird nicht von der Selbstverwaltung oder von 
politischen Initiativen ausgehen, sondern von 
den Erwartungen und Forderungen der Pati-
enten. Wenn die Patienten koordinierte Behand-
lungen und eine bessere Abstimmung der Thera-
pie nachfragen, werden in der Konsequenz auch 
die Organe der Selbstverwaltung reagieren.“

Ich frage mich ohnedies, warum die Versi-
cherten nicht ständig die Frage stellen, was sie 
mit der Karte machen können oder sollen. Fra-
gen, die sie an ihre Kasse, den behandelnden 
Arzt oder das Krankenhaus stellen müssten. Die 
bisherigen Funktionen, nämlich der Nachweis 
der Berechtigung zu einer Inanspruchnahme 
von Leistungen im Rahmen der vertragsärzt-
lichen Versorgung bzw. für den Behandler die 
Abrechnung mit den Leistungserbringern, sind 
unverändert geblieben. Nur das Lichtbild auf 
der elektronischen Gesundheitskarte – übrigens 
eine Forderung aus der Ärzteschaft zur Vermei-
dung von Missbrauch – ist neu.

Auf Grund der bisher gemachten Erfah-
rungen wird dennoch der entscheidende Schub 
für die flächendeckende Anwendung von 
eHealth nicht vom Gesetzgeber kommen. Aus-
löser werden die Anwender im Zusammenwirken 
mit den Behandlern sein. Auf der Grundlage 
von zahlreichen einzelnen Anwendungen, die 
sich als praktikabel und patientenfreundlich er-
wiesen haben, wird sich ein telemedizinisches 
Netz bilden, das sich in die schon vorhandene 
Telematik-Infrastruktur einfügt. Das Rückgrat 
dieser Infrastruktur wird die schon vorhandene 
elektronische Gesundheitskarte sein, mit der 
Versicherte und Patienten Zugang zu den dann 
zur Verfügung stehenden Anwendungen haben. 

Was muss beachtet werden?

Bei der Entwicklung und Ausgestaltung die-
ses Netzes von Anwendungen muss nach meiner 
Einschätzung Folgendes beachtet werden:
1.  Die Anwendungen müssen so einfach sein, 

dass die Benutzer sie in ihrer Sinnhaftigkeit 
und Zweckmäßigkeit begreifen und schon 
deshalb bereit sind, sie einzusetzen. 

2.  Das Ziel der Anwendungen muss es sein, die 
medizinische Versorgung der Patienten zu ver-
bessern. Dabei ist es wichtig, dass Patienten 
wie Behandler den Nutzen erkennen und für 
sich als Win-win-Situation empfinden.  

3.  Die Gewinnung und Speicherung von indivi-
duellen Gesundheitsdaten muss transparent 
und in einer vertrauensvollen Atmosphäre 
erfolgen. Darauf müssen sich Patienten und 
Behandler verlassen können. 

4.  Erst in der Zusammenarbeit der Behandler, 
im Einsatz von Ärztenetzen kann die Tele-
medizin ihre Möglichkeiten voll entfalten. 
Deshalb müssen die telemediznischen Syste-
me der Behandler – niedergelassene Ärzte, 
Krankenhäuser, Apotheker, nicht approbierte 
Gesundheitsberufe – so ausgestaltet sein, 
dass sie interoperabel sind. 

5.  Zur Akzeptanz von eHealth-Anwendungen 
gehört es, dass schwierige Vorhaben, wie 
z.B. die Arzneimitteltherapiesicherheit zu-
erst in zahlreichen Modellvorhaben erprobt 
werden, bevor sich die Nutzer für einen Weg 
entscheiden. 

Beachtet man dies, wird man in 10 bis 15 
Jahren über den heutigen Widerstand eines Teils 
der Ärzteschaft gegen den flächendeckenden 
Einsatz von eHealth nur noch den Kopf schüt-
teln. Telemedizin wird dann so selbstverständ-
lich zu unserem Versorgungsalltag gehören wie 
der Einsatz von Smartphones oder die Methoden 
der bargeldlosen Zahlung zu unserem Leben. << 

von: Dr. Manfred Zipperer* *V
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Daten, die auf den ers-
ten Blick gar nicht zum 
Prozess des traditio-
nellen wissenschaftli-
chen Arbeitens von der 
Formulierung der For-
schungsfrage über die 
Hypothesengenerierung 
und Operationalisie-
rung bis hin zur geziel-

ten Datenerhebung, Analyse und Interpreta-
tion passen wollen, zum Gegenstand ihres 
Interesses zu erklären und sich verstärkt mit 
der „Sekundärnutzung“ bereits vorhandener 
Datensätze zu befassen. Dies findet seinen 
Niederschlag in der Gründung zahlreicher 
Arbeitsgruppen und Arbeitskreise der un-
terschiedlichsten wissenschaftlichen Diszi-
plinen, von den theoretischen gesundheits-
wissenschaftlich ausgerichteten Fächern bis 
hin zu den klinisch-praktischen Disziplinen 
sowie in der Formulierung von Anleitungen 
und Methodenpapieren verschiedenster Pro-
venienz. Ihr Geltungsbereich erstreckt sich 
von der Versorgungsforschung über gesund-
heitsökonomische Analysen bis hin zur Ver-
wendung der Daten für Modellierungen im 
Medical Decision Making und Health Tech-
nology Assessment“, erläutert Peter Ihle von 
der Universität zu Köln die aktuellen Tenden-
zen in  der Versorgungsforschung. Sicherlich 
dürfe nicht verschwiegen werden, dass auch 
die in diesem Buch beschriebenen Routine-
daten im Gesundheitswesen gewisse Gren-
zen aufwiesen, doch diese könnten durch 
die Nutzung und das gezielte Datenlinkage 
mit ergänzenden Primär- und Sekundärdaten 
überwunden werden, worauf im Buch explizit 
hingewiesen werde.

Begünstigt wird das zunehmende Inte-
resse an Routinedaten dadurch, dass bereits 
frühzeitig angelegte Entwicklungstenden-
zen, wie sie etwa in das am 1. Januar 2004 
in Kraft getretenen Gesundheitsmodernisie-
rungsgesetz (GMG) Einzug gehalten haben, 
erst jetzt, nachdem einige Jahre ins Land 
gegangen sind, ihre volle Wirkungskraft zu 
entfalten beginnen. Beispielgebend dafür 
sei die Datentransparenzverordnung (Da- 
TraV) vom 10. September 2012 genannt, mit 
der das DIMDI die Aufgabe erhielt, das In-
formationssystem Versorgungsdaten (Daten-
transparenz) aufzubauen. 2014 sollen nun 
erstmals aggregierte Versorgungsdaten der 
gesetzlichen Krankenkassen für Analysen des 
Versorgungsgeschehens, z. B. im Rahmen der 

Rezension

>> Vieles ist geschehen, seit im Jahre 2005 
das Standardwerk „Routinedaten im Gesund-
heitswesen“ als „Handbuch der Sekundärda-
tenanalyse“ erstmals erschienen ist. So viel, 
dass die Herausgeber der ersten Auflage es 
als notwendig erachten, mit dem vorliegen-
den Buch eine vollständig überarbeitete 2. 
Auflage zu präsentieren. Was hat sich nun 
seit der Erstauflage für die Sekundärdaten-
analysten geändert?  

Markiert die erste Auflage des Handbu-
ches noch einen Zeitpunkt, zu dem die Rou-
tinedaten-Community sich gleichsam in Auf-
bruchsstimmung befand, in der ein begeis-
terungsfähiges, überwiegend wissenschaft-
lich orientiertes Publikum erstmals mit Re-
ferenzpublikationen wie der Guten Praxis 
Sekundärdatenanalyse (GPS) in Berührung 
kam, so flankiert die zweite Auflage nun ei-
ne Phase der Proliferation und des Wachs-
tums der Sekundärdatenszene. Seit wenigen 
Jahren werden viele Player – v. a. diejeni-
gen Institutionen, die selbst Routinedaten 
halten, insbesondere die Krankenkassen und 
andere Sozialversicherungsträger – sich des 
besonderen Wertes ihres Schatzes bewusst 
und leisten einen willkommenen Beitrag da-
zu, denselben zu heben und mit Befunden, 
Analysen und Interpretationen an die inte-
ressierte Öffentlichkeit heranzutreten“, be-
tont Dr. Enno Swart von der Otto-von-Gue-
ricke Universität Magdeburg die Bedeutung 
des Werks für die sekundärdatengestützte 
Versorgungsforschung. Dies beträfe etwa die 
Nutzung der Sekundärdaten für den gesetzli-
chen Auftrag einer qualitätsorientierten Be-
darfs- und Vergütungsplanung, wozu sich die 
sektorspezifischen, gleichwohl sektorüber-
greifend und längsschnittlich auswertbaren 
Daten der gesetzlichen Krankenversicherung 
gut eigneten, um beispielsweise Ergebnisse 
stationärer Behandlungen (Wiedereinweisun-
gen, Todesfälle nach Entlassung) abzubilden.

„Gleichzeitig erkennt die Academia, reprä-
sentiert von den wissenschaftlichen Fachge-
sellschaften, die Notwendigkeit, die metho-
disch fundierte, hypothesengeleitete Ausei-
nandersetzung mit diesen ganz besonderen 

Routinedaten im Gesundheitswesen

Hrsg.: Swart, Ihle, Gothe, Matusiewicz 
Routinedaten im Gesundheitswesen
Verlag: Hans Huber, 2014
536 Seiten
ISBN: 9783456854359
Preis: 39,95 Euro 

Versorgungsforschung über das DaTraV-Sys-
tem zur Verfügung stehen. Es dürfte span-
nend sein zu beobachten, welche Impulse die 
angestrebte Transparenz der Datennutzung 
tatsächlich setzt und ob sich, ein neuerlicher 
dynamischer Schub in Richtung intensivier-
ter Nutzung von Routinedaten ergibt“, weist 
Dr. Holger Gothe von der Privaten Universi-
tät für Gesundheitswissenschaften, Medizini-
sche Informatik und Technik (UMIT) aus Hall 
in Tirol auf zukünftige Entwicklungen in der 
Nutzung von Sekundärdaten hin.

Ziel der Überarbeitung des vorliegenden 
Werkes ist es, derartigen Entwicklungen mit 
fundierten, aktualisierten Informationen und 
substanziellen Handreichungen zu begegnen. 
Wir haben die 1. Auflage in großen Teilen 
strukturiert, eine Trennschärfe zwischen den 
Kapiteln erzeugt und neue Inhalte wie ein 
Methodik-Kapitel und gesundheitsökonomi-
sche Aspekte mit eingebracht. Zum Einstieg 
gibt es eine Kurzgeschichte, die verspielt 
durch das Buch führt. Jedem Artikel ist ein 
deutscher und englischer Abstract vorange-
stellt. Wir haben somit ein neues erweitertes 
und zeitgemäßes Opus geschaffen“, stellt Dr. 
David Matusiewicz von der FOM Hochschule 
(ehemals wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Universität Duisburg-Essen) die Zielrichtung 
der Neuerscheinung als Hand- und Lehrbuch 
heraus.

Das Buch erschien am 10. Oktober 2014 
im Hans Huber Verlag. Exklusiv und vorab 
wurde dieses Standardwerk bereits in zwei 
Sessions auf der diesjährigen 50. wissen-
schaftlichen Jahrestagung der Deutschen Ge-
sellschaft für Sozialmedizin und Prävention 
(DGSMP) am 24.09.2014 in Erlangen vorge-
stellt. Das Buch stammt aus der Feder erfah-
rener Experten, die mit Routinedaten im Ge-
sundheitswesen in der Forschung und Praxis 
arbeiten und richtet sich an Wissenschaftler 
und Entscheider in allen Bereichen des Ge-
sundheitswesens und der Medizin sowie Stu-
dierende und Postgraduierte gesundheits-
bezogener Studiengänge. Die Herausgeber 
plädieren mit diesem Standardwerk für eine 
Erleichterung mit dem Umgang mit Routine-
daten im Gesundheitswesen, die zunehmend 
zur „Routinearbeit“ vieler Akteure im Ge-
sundheitswesen wird. Das „Licht am Ende des 
Datentunnels“ wird schon auf dem Deckblatt 
angedeutet. Hier wünschen die Herausgeber 
ihrer Leserschaft, dass sie diesem Licht mit 
jeder Buchseite ein gutes Stück näher kom-
men mögen. <<



Kommentar
Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

ein turbulenter 
Herbst mit vielen 
Aktivitäten liegt 
hinter uns. In den 
letzten Tagen hat 
uns die Stellung-
nahme zum GKV-
Versorgungsstär-
kungsgesetz beschäf-
tigt. Eine große 
Chance für die Weiterentwicklung der 
Versorgungsforschung in Deutschland. 

Gerne möchten wir Ihnen vom 2. DNVF-
Forum Versorgungsforschung berichten, 
das wir mit der KBV und der BÄK, die 
beide Mitglied im DNVF sind, Anfang 
November ausgerichtet haben. 

Erinnern wollen wir Sie auch an die 
DNVF-Spring-School 2015 und den Anfang 
Januar endenden Frühbucherrabatt. 

Neben einigen weiteren Zahlen und Fakten 
ist es uns wichtig, in dieser Ausgabe den 
Nachruf des DNVF anlässlich des Todes von 
Herrn Prof. Wilfried Lorenz zu veröffent-
lichen. Wir haben einen besonderen Kol-
legen, Freund und Wissenschaftler sowie 
einen Pionier der Versorgungsforschung 
verloren. In Anerkennung seiner Verdien-
ste für unser Fachgebiet wird das Netz-
werk einen nach ihm benannten Versor-
gungsforschungspreis ausloben. 

Ihr Edmund A. M. Neugebauer

Vorsitzender DNVF 
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DNVF
Deutsches Netzwerk
Versorgungsforschung e.V.

Prof. Dr. Prof. h.c. 
Edmund A.M. Neugebauer

Innovationsfonds: Quantensprung 
für die Versorgungsforschung!

>> Das DNVF unterbreitet in der Stellungnah-
me konkrete Vorschläge und bietet die eige-
nen Kompetenzen der Mitglieder an, um den 
Quantensprung zu ermöglichen.

1. Vorbemerkung

1.1. Der Entwurf des GKV-Versorgungsstär-
kungsgesetzes (GKV-VSG) beinhaltet eine 
große Zahl von Regelungen, die das deutsche 
Gesundheitswesen stark prägen werden. Das 
Deutsche Netzwerk Versorgungsforschung 
e.V. (DNVF) nimmt schwerpunktmäßig zu den 
§§92a und 92b (Innovationsfonds) Stellung, 
ist sich aber im Klaren darüber, dass der 
Gesetzesentwurf weitgehende Regelungen 
enthält, die die Versorgung und Demogra-
phieproblematik (z.B. Unterversorgung/Über- 
versorgung), die Struktur der Versorgung 
bzw. Integration des Systems (z.B. Besondere 
Versorgung, Entlassmanagement) und Quali-
tätsverbesserung (Patientenbeteiligung (z.B. 
Zweitmeinungsverfahren), Nutzenbewertung 
(Medizinprodukte) und Qualitätssicherung 
(z.B. sektorübergreifende Datenerhebung) 
betreffen.
1.2. Nach Ansicht des DNVF stellt jedoch 
die Einrichtung des Innovationsfonds beim 
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) das 
herausragende Merkmal des GKV-VSG (Ent-
wurf) dar, der der Evaluation von Struktur-
veränderungen des Gesundheitswesens und 

Das DNVF e.V. hat in seiner Stellungnahme zum GKV-Versorgungsstärkungsgesetz 
auf die Chancen und Risiken der im Referentenentwurf vom 21.10.2014 vorgese-
henen Regelungen zum Innovationsfonds hingewiesen. Das DNVF befürwortet die 
politische Absicht, Strukturen und strukturelle Änderungen des Gesundheitswesens 
einer wissenschaftlichen Überprüfung zu unterziehen. Hier besteht die Chance, das 
deutsche Gesundheitswesen in Richtung einer Evidence-Based Health Care & Policy 
weiterzuentwickeln und auf eine Stufe mit anderen Ländern (wie den USA oder 
Großbritannien) zu treten. Versorgungsforschung kann aber ihr Potenzial und ihren 
Mehrwert für die Gesundheitspolitik und Versorgungspraxis nur generieren, wenn sie 
wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, inhaltlich zielführend geplant, transparent 
und transferorientiert gestaltet wird. Dies ist aus Sicht des DNVF im vorliegenden 
Referentenentwurf bisher unzureichend berücksichtigt. 

DNVF-Stellungnahme zum Referentenentwurf des GKV-VSG

der Versorgungsforschung dienen soll. Dieser 
Fonds ist mit jährlich 300 Mill. Euro ausge-
stattet, die hälftig durch den Gesundheits-
fonds und die GKV aufgebracht werden (§92a, 
b). Der G-BA erhält hierdurch eine erhebliche 
Ausdehnung seiner Kompetenzen; neben der 
Nutzenbewertung durch das IQWiG und der 
Qualitätssicherung durch das neue Institut 
für Qualitätssicherung und Transparenz in der 
Gesundheitsversorgung (IQTiG) aus dem GKV-
FQWG verfügt er nach diesen Regelungen über 
die zusätzliche Möglichkeit zur Bewertung 
von strukturellen Veränderungen, die die GKV-
Versorgung sowie durch den G.BA angestrebte 
Weiterentwicklungen betreffen. 

75 % dieser Gelder werden für „neue Ver-
sorgungsformen [verwendet, DNVF], die über 
die bisherige Regelversorgung hinausgehen 
und hinreichendes Potenzial aufweisen, in 
die Regelversorgung überführt zu werden. 
Gefördert werden insbesondere Vorhaben, die 
einen sektorenübergreifenden Ansatz enthal-
ten und auf eine Verbesserung der Versorgung 
oder eine Steigerung der Versorgungseffizienz 
ausgerichtet sind. Voraussetzung für eine 
Förderung ist, dass eine wissenschaftliche 
Begleitung und Auswertung der Vorhaben er-
folgt” (Abs. 92a, Abs. 1). Antragssteller kön-
nen alle zugelassenen Leistungserbringer und 
Patientenorganisationen nach §140f sein, die 
Krankenkassen sollen „in der Regel” beteiligt 
werden. 

Anhörung zum Referentenentwurf des 
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz

Die Anhörung zum Referentenentwurf fand 
am 11.11.2014 in Berlin statt und wurde von 
Dr. Orlowski (BMG) stringent und sachlich klar 
geleitet. Die häufigsten Anmerkungen und 
Änderungsvorschläge wurden zu §92a und §92b 
thematisiert und begründet. Das DNVF, vertreten 
durch Prof. Neugebauer und PD Dr. Klinkhammer-
Schalke,  betonte die große Chance dieses 
Innvationsfonds für die Versorgungsforschung, 
forderte aber auch dringend die Einbeziehung 
wissenschaftlicher Expertise in den Innova-
tionssaussschuss und in die Begutachtung. 
Vorgeschlagen wurde eine Beratungsstelle für 
Versorgungsforschung und die Gründung eines 
Nationalen Zentrums für Versorgungsforschung 
(siehe Stellungnahme).

Josef Hecken (G-BA) hatte die Einbezie-
hung der Wissenschaft bei der Begutachtung 
und ein Antragsrecht der Fachgesellschaften 
schon in seinem Eingangsstatement deutlich 
hervorgehoben.
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25 % (also 75 Millionen Euro jährlich) werden 
für die Förderung der Versorgungsforschung 
durch den GBA bereitgestellt, zum “Erkennt-
nisgewinn zur Verbesserung der bestehenden 
Versorgung in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung” (Abs. 2). Als Antragssteller sind hier 
zusätzlich universitäre und nicht-universitäre 
Forschungseinrichtungen berücksichtigt. 

1.3. Zur Verteilung der Gelder wird ein In-
novationsausschuss eingerichtet, der analog 
dem GBA-Vorstand (§91 Abs. 2) plus drei 
BMG-Vertretern besetzt wird: „drei vom Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen benannte 
Mitglieder des Beschlussgremiums nach §91 
Absatz 2, jeweils ein von der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung, der Kassenzahnärztlichen 
Bundesvereinigung und der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft benanntes Mitglied des 
Beschlussgremiums nach §91 Absatz 2, der 
unparteiische Vorsitzende des Gemeinsamen 
Bundesausschusses sowie drei Vertreter des 
Bundesministeriums für Gesundheit ... Die 
für die Wahrnehmung der Interessen der Pa-
tientinnen und Patienten und der Selbsthilfe 
chronisch kranker und behinderter Menschen 
auf Bundesebene maßgeblichen Organisa-
tionen erhalten ein Mitberatungs- und An-
tragsrecht” (§92b). Das BMG kann durch die 
Gesamtheit der Stimmen der G-BA-Vertreter 
überstimmt werden, denn der Innovations-
ausschuss entscheidet mit einer Mehrheit von 
7 Stimmen.

1.4. Zur Unterstützung des Innovationsaus-
schusses wird eine Geschäftsstelle einge-
richtet (§92b, Abs. 3, 4), die der fachlichen 
Weisung durch den Innovationsausschuss und 
der dienstlichen Weisung durch den G-BA-Vor-
sitzenden untersteht. Die Geschäftsstelle hat 
die Förderbekanntmachungen zu erarbeiten 
und die Förderanträge fachlich zu begutach-
ten.

2. Die Bewertung der Rege-
lungen zum Innovationsfonds 
muss differenziert erfolgen.

2.1. Der Innovationsfonds mit seiner erheb-
lichen finanziellen Schlagkraft stellt einen 
Quantensprung für die Entwicklung des deut-
schen Gesundheitswesens dar. Erstmalig be-
stehen die Möglichkeiten und die politische 
Absicht, Strukturen und strukturelle Ände-
rungen des Gesundheitswesens einer wis-
senschaftlichen Überprüfung zu unterziehen. 
Durch diese Entwicklung kommt das deut-
sche Gesundheitswesen einer Evidence-Based 
Health Care & Policy einen großen Schritt nä-

her, wie sie bereits jetzt international in weit 
entwickelten Gesundheitssystemen praktiziert 
wird.

2.2. Das Deutsche Netzwerk Versorgungsfor-
schung (DNVF e.V.) hebt mit besonderem Nach-
druck hervor, dass die Versorgungsforschung 
durch diesen Gesetzesentwurf und die Fi-
nanzierung von 75 Millionen Euro jährlich 
in Deutschland langfristig etabliert werden 
kann. Entsprechend der Stellungnahme des 
DNVF vom 17.09.20141 wird auf diese Weise 
die Wissenschaftslandschaft entscheidend 
weiterentwickelt und im internationalen Ver-
gleich auf eine Stufe mit anderen Ländern 
(z.B. USA, Großbritannien) gestellt, in denen 
Outcome Research bzw. Health Services Re-
search schon seit mehreren Jahren zum In-
strumentarium der Klinischen Wissenschaft 
und Gesundheitsforschung gehört. Hiermit 
wird es in Zukunft auch in Deutschland mög-
lich sein, die Translation der Ergebnisse der 
Grundlagen- und Klinischen Forschung in die 
Behandlungswirklichkeit zu erleichtern und 
komplexe gesundheitspolitische Interventi-
onen methodisch auf dem höchsten wissen-
schaftlichen Niveau und mit adäquaten Ziel-
vorstellungen zu evaluieren.

2.3. Der Innovationsausschuss mit seiner Ge-
schäftsstelle spielt bei der Vergabe und Beauf-
tragung dieser Mittel die entscheidende Rolle. 
Der Gemeinsame Bundesausschuss wird durch 
die Einrichtung des Investitionsfonds mit 
seinen Einrichtungen (Investitionsausschuss, 
fachlich unabhängige Geschäftsstelle), die 
neben die bestehenden Institute IQWiG und 
das Institut für Qualitätssicherung und Trans-
parenz treten, als zentrale Einrichtung des 
deutschen Gesundheitswesens deutlich ge-
stärkt. Politisch bedeutet diese Stärkung eine 
weitgehende Übertragung von legislativen 
und exekutiven Befugnissen, die einen groß-
en gesellschaftlichen Sektor betreffen, auf 
die Selbstverwaltung. Die demokratische und 
politische Kontrolle dieses Gremiums muss 
daher aktiv wahrgenommen werden.

2.4. Das Deutsche Netzwerk Versorgungsfor-
schung (DNVF e.V.) sieht es vor diesem Hin-
tergrund als seine Pflicht an, auf die Gefahr 
möglicher Fehlentwicklungen hinzuweisen, 
die durch die Monopolstellung des Gemein-
samen Bundesausschusses und die Höhe der 
zur Verfügung stehenden Mittel von größter 
Tragweite sein könnten. In erster Linie ist 
hervorzuheben, dass die enormen finanziellen 
Mittel zielorientiert und effizient eingesetzt 
werden müssen. Evaluations- und Forschungs-

mittel in der Größenordnung von 300 Millio-
nen Euro pro Jahr in einer Form zu allozieren, 
dass es tatsächlich zu einer Steigerung der 
Problemlösungskompetenz auf politischer und 
institutioneller Ebene kommt, bedeutet nicht 
nur einen enormen administrativen Aufwand, 
sondern stellt große Anforderungen an die 
verantwortlichen Entscheidungsgremien. An-
gesichts dieser Umsetzungsproblematik sieht 
das Deutsche Netzwerk Versorgungsforschung 
es als außerordentlich problematisch an, dass 
die Wissenschaft bei der Verteilung der Mittel 
des Innovationsfonds von den Entscheidungen 
ausgeschlossen ist. Es besteht definitiv die 
Gefahr, dass nicht zielführende Vorgehenswei-
sen im Bereich der Methodik und Evaluation 
zu nicht validen Aussagen führen, die z.B. 
falsche strukturelle Richtungsentscheidungen 
im Gesundheitswesen zur Folge haben.

2.5. Das DNVF e.V. möchte weiterhin darauf 
hinweisen, dass die Versorgungsforschung in  
Deutschland ein sehr junges Forschungsge-
biet darstellt. Die Etablierung erster Lehr-
stühle an deutschen Universitäten, die sich 
ausdrücklich auf Versorgungsforschung be-
ziehen, liegen teilweise keine 10 Jahre zu-
rück. Auch andere Fachgebiete im Bereich 
der Gesundheitswissenschaften lagen in den 
vergangenen Jahrzehnten nicht im Fokus der 
wissenschaftlichen Entwicklung in Deutsch-
land. Die Aufgabe, Forschungsvorhaben in 
der im Gesetzesentwurf genannten Größen-
ordnung adäquat zu bewältigen, setzt folglich 
ein differenziertes und überlegtes Vorgehen 
und eine optimale Entscheidungsfindung vo-
raus. Ein besonderes Augenmerk muss auf die 
Koordination der Forschung gelegt werden, 
gerade auch im Hinblick auf die Generierung 
von wissenschaftlichem Nachwuchs.

3. Lösungsmöglichkeiten und 
Empfehlungen

3.1. Zur Integration der Wissenschaft in die 
Allokation der Mittel und der Verbesserung der 
Umsetzung der anstehenden Evaluationen und 
wissenschaftlichen Strategien stehen mehre-
re Herangehensweisen zur Verfügung. Es gibt 
die Möglichkeit, Wissenschaftler bzw. von wis-
senschaftlichen Institutionen (z.B. Deutsche 
Forschungsgemeinschaft) entsandte Persön-
lichkeiten in den Innovationsausschuss und 

1) „Qualität, Wirksamkeit und Nutzen der Versor- 
gungsforschung“, Statement des Deutschen Netz-
werks Versorgungsforschung e.V. und Ableitung von 
Konsequenzen für die Förderung durch den Innova-
tionsfond und den entsprechenden Gesetzentwurf, 
Köln, Version, 17.09.2014.



Link
>> www.dnvf.de >> Publikationen & Down-

load >> Stellungnahmen

Patientenzentrierung versus Ökonomisierung

>> Auf der Basis eines gemeinsamen Gesprächs 
mit Prof. Montgomery (dem Präsidenten der 
BÄK), Dr. Gassen (dem Vorsitzenden der KBV) 
und Vertretern des DNVF-Vorstands im Juli 
diesen Jahres wurde die Idee der Ausrichtung 
eines gemeinsamen Forums entwickelt. Es nah-
men knapp 100 Mitglieder aus den Reihen der 
KBV, BÄK und des DNVF e.V. teil. 

Gleich zu Beginn stellte der Hausherr, Dr. 
Gassen in seiner Begrüßung fest, dass die Aus-
richtung eines gemeinsamen Forums bei Erfolg 
zur Institution werden könne. Auch Prof. Mont-
gomery würdigte in seinen einleitenden Worten 
die Initiative des Netzwerks, an die Spitzen der 
ärztlichen Selbstverwaltung heran getreten zu 
sein. Die Bundesärztekammer sei mittlerwei-
le ebenso wie die KBV Mitglied im Netzwerk, 
weil sie die Versorgungsforschung fördere und 
die Aktivitäten des Netzwerks befürworte und 
unterstützen möchte. Leider fehlten der BÄK 
derzeit die finanziellen Mittel, sich weiterhin 
aktiv an der Forschungsförderung mit eigenen 
Ausschreibungen zu beteiligen. 

Vertreter aller drei Organisationen hatten 
das interessante Programm zusammengestellt, 
das sich am Vormittag zunächst dem Thema 
„Patientenzentrierung“ widmete.

In der Einführung zum Thema durch Prof. 
Neugebauer betonte der Vorsitzende des DNVF, 
dass das Thema Patientenzentrierung endlich 
Konjunktur habe und dass sich sowohl der 

Das 2. DNVF-Forum Versorgungsforschung zum Thema „Versorgungsforschung aus Sicht der ärztlichen Selbstverwaltung – Pati-
entenzentrierung versus Ökonomisierung?“ fand in Kooperation mit der Bundesärztekammer (BÄK) und der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV) am 5.11.2014 im großen Saal der KBV Berlin statt.

2. DNVF-Forum Versorgungsforschung: 
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seine Untergremien zu delegieren. Eine weitere 
Möglichkeit besteht darin, die Vergabe der 
Mittel vollständig an bestehende wissenschaft-
liche Institutionen zu übertragen (z.B. DFG). 
Das Deutsche Netzwerk Versorgungsforschung 
sieht es in der gegenwärtigen Situation aber 
als naheliegender an, die Kompetenz der 
Versorgungsforschung in einer Form institu-
tionell zu verankern, die eine kontinuierliche 
Unterstützung der anstehenden Entscheidungs-
prozesse ermöglicht. Das Ziel sollte es sein, 
sowohl die Erarbeitung von Forschungspro-
grammen als auch die Definition von Fragestel-
lungen und Methoden sowie die Interpretation 
von Ergebnissen optimal zu gestalten.

3.2. Nach ausführlichen Diskussionen mit 
den Mitgliedern des Deutschen Netzwerks 
Versorgungsforschung und der Abwägung der 
unterschiedlichen Optionen unterbreitet das 

DNVF e.V. einen Vorschlag zur Einrichtung 
einer Beratungsstelle Versorgungsforschung. 
Diese Beratungsstelle realisiert eine konti-
nuierliche fachlich-methodische Begleitung 
der anstehenden Entscheidungen und macht 
die Kompetenz des DNVF und seiner Mitglie-
der bzw. Mitgliedsorganisationen zugänglich. 
Diese Beratungsstelle wird vom DNVF e.V. 
getragen, sollte in Berlin lokalisiert sein und 
kann im Laufe des Jahres 2015 ihre Arbeit auf-
nehmen. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen 
einer Projektförderung. Im zeitlichen Verlauf 
kann die Beratungsstelle zu einem wissen-
schaftlichen Ausschuss Versorgungsforschung 
erweitert werden. Analog der internationalen 
Vorbilder (Projekt des Patient Related Outcome 
Research Institute der USA parallel zur Etablie-
rung der Comparative Effectiveness Research) 
sollte perspektivisch der Ausbau zu einem 
Nationalen Zentrum für Versorgungsforschung 

angestrebt werden, der der Bedeutung der The-
matik und der Größenordnung der finanziellen 
Mittel entspricht. Ein nationales Zentrum für 
Versorgungsforschung sollte als begleiten-
de Institution die Inhalte, die Qualität und 
den Ergebnistransfer der durch den Innovati-
onsfonds geförderten Projekte beratend und 
aktiv sichern. Eine fachlich-methodische be-
gleitende Institution, die außerdem Transpa-
renz schafft und den Transfer der Ergebnisse 
in Versorgungspraxis und -politik unterstützt. 
Das Zentrum könnte perspektivisch weiterhin 
die Evaluation des Innovationsfonds, die im 
Gesetzentwurf bisher nicht vorgesehen ist, 
übernehmen. <<

Deutsche Ethikrat in seiner Herbsttagung, 
als auch der gerade zu Ende gegangene DKOU 
Kongress sich mit dem Thema intensiv ausein-
andergesetzt habe. Er zitierte den Präsidenten 
der Unfallchirurgen (DGU), Prof. Bouillon (Wit-
ten/Herdecke) mit den Worten „Kostenreduzie-
rung können wir nicht- wir können Qualität“ 
und mit Bezug auf die Kommunikation mit dem 
Patienten forderte Bouillon die Kollegen auf 
„wieder mit den Patienten in eine Beziehung 
zu treten. „Das stärkste Werkzeug von Ärzten 
ist unsere Persönlichkeit. Trauen wir uns“, so 
Bouillon. In den sich anschließenden Vorträ-
gen wurden sowohl die Arzt-Patienten-Bezie-
hung, die Potenziale der Patientenzentrierung 
und der Gesundheitskompetenzförderung als 
auch die Frage nach patientenbezogenen Qua-
litätskriterien von den Referierenden Prof. 
Montgomery (Berlin), Prof. Härter (Hamburg), 
Prof. Ernstmann (Köln) und Prof. Schrappe 
(Köln) thematisiert. Zentrale Ergebnisse der 
anschließenden Diskussion mit den Referie-
renden und Teilnehmenden wurden von den 
Moderatoren der Veranstaltung Prof. Neuge-
bauer (Witten/Herdecke) und Prof. Hoffmann 
(Greifswald) wie folgt zusammengefasst.

Zum Thema, ob die Arzt-Patienten-Bezie-
hung in Gefahr sei, führte der BÄK-Präsident 
u.a. aus, dass er dann eine Gefahr sehe, wenn 
der Arzt zum Verkäufer von Leistungen mutiere 
und er den Patienten als reinen Kunden sehe. 

Patienten seien keine Kunden und Praxen keine 
Profitzentren – aber wir Ärzte dürfen sie, die 
Patienten, trotzdem wie Könige behandeln.“ 
Bei IGEL solle man sich auf ärztlich empfeh-
lenswerte und ärztlich vertretbare Leistungen 
beschränken. Auf den anstehenden Paradig-
menwechsel „vom hilfsbedürftig Leidenden 
zum aufgeklärten Patienten“ müsse man sich 
vorbereiten. 

Auch Prof. Härter betonte in seinem Vortrag 
die Arztrolle im Wandel. Er hob vor allem auf die 
Arzt-Patienten-Kommunikation und die parti-
zipative Entscheidungsfindung ab und stellte 
die Ergebnisse seines vom BMBF geförderten 
Projektes zur Evaluation von Messdimensionen 
und Patientenrelevanten Indikatoren einer 
partizipativen Versorgung chronischer Krank-
heiten vor. Derzeit bestünden noch erhebliche 
Hürden bei der Implementierung in die Rou-
tineversorgung. Eine der Ursachen, wie Prof. 
Ernstmann in ihrem Folgevortrag ausführte 
liege in der mangelnden Gesundheitskompe-
tenz der Bevölkerung. Gesundheitskompetenz/
Health Literacy ist die Fähigkeit des Einzel-
nen, im täglichen Leben Entscheidungen zu 
treffen, die sich positiv auf die Gesundheit 
auswirken – zu Hause, am Arbeitsplatz, im 
Gesundheitssystem und in der Gesellschaft 
ganz allgemein. Niedrige Gesundheitskompe-
tenz ist mit schlechterer Gesundheit und hö-
heren Gesundheitskosten assoziiert. 
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Nachruf

Prof. Dr. Wilfried Lorenz
seit Mai 2014 Ehrenmitglied des Deut-

schen Netzwerks Versorgungsforschung 
ist am 24.10.2014 im Alter von 75 Jahren 
nach schwerer Krankheit verstorben.

Wir trauern mit seiner Witwe Margit 
und seinen Kindern um einen verdienten 
Wissenschaftler, Vater, Ehemann und 
Mentor für viele Nachwuchswissenschaft-
ler. Er war nach seiner Verabschiedung als 
Institutsdirektor des von ihm gegründe-
ten Instituts für Theoretische Chirurgie 
an der Philipps-Universität Marburg nach 
34 Jahren auch nach seiner Übersiedlung 
zurück in seine bayerische Heimat an 
der Universität Regensburg im dortigen 
Tumorzentrum bis zu seinem Tode wei-
terhin wissenschaftlich aktiv. Er hat sich 
um die Versorgungsforschung und hier 
insbesondere um die Outcomeforschung 
und das Thema Lebensqualität nach 
Brustkrebs verdient gemacht. Für sein 
wissenschaftliches Lebenswerk hat er 
zahlreiche Ehrungen erhalten. So ist er 
u.a. Ehrenmitglied der Deutschen und 
der Österreichischen Gesellschaft für 
Chirurgie, er erhielt die Euricius Cordus 
Medaille der Universität Marburg für 
seine Verdienste für die Universität und 
ihm wurde 2005 das Große Verdienst-
kreuz der Bundesrepublik Deutschland 
vom Bundespräsidenten verliehen. Auch 
nicht chirurgische Fachgesellschaften 
beehrten ihn mit Preisen, wie die 
Deutsche Röntgengesellschaft oder die 
Deutsche Gesellschaft für Anästhesiolo-
gie und Intensivmedizin mit dem Karl-
Thomas Preis.

Neben seinen Ämtern als Editor und 
Board Mitglied in führenden chirurgi-
schen und nicht chirurgischen Fach-
zeitschriften hat er in seiner Zeit mehr 
als 1.000 wissenschaftliche Beiträge 
meist in Englisch und Deutsch, aber 
auch in Französisch und Spanisch selbst 
geschrieben oder war als Mentor/Ideen-
geber daran beteiligt.

Wilfried Lorenz wird in seinen Werken, 
Veröffentlichungen und in unseren Erin-
nerungen lebendig bleiben. Das Deutsche 
Netzwerk Versorgungsforschung wird 
einen Preis nach ihm benennen, damit 
auch die jüngeren Kollegen, die ihn 
vielleicht nicht persönlich kennen lernen 
konnten, von seinem enormen Wirken für 
die Wissenschaft erfahren und er ihnen 
ein prägendes Vorbild sein soll.

Wir werden ihn immer in ehrender 
Erinnerung behalten.

Edmund A.M. Neugebauer im Namen 
des DNVF e.V.

Im letzten Beitrag des Vormittags referierte 
Prof. Schrappe (Köln) zum Thema: Qualitäts-
messung im Gesundheitswesen – in Zukunft 
Patienten-bezogen? Seine knappe Antwort am 
Beginn lautete: WAS DENN SONST? Er ging auf 
die Patient reported outcome measures ein 
(PROMs)-ungefilterte Daten, die unmittelbar 
vom Patienten kommen. Entscheidend für die 
Qualität sei die Koordination und konsequen-
terweise stehen die Prozessvariablen und we-
niger die Ergebnisvariablen im Fokus.

Der zweite Themenblock beschäftigte sich 
am Nachmittag mit der Ökonomisierung der Me-
dizin. In der gesetzlichen Krankenversicherung 
sind ärztliche Leistungen ambulant wie stati-
onär einem Wirtschaftlichkeitsgebot unterwor-
fen, dessen Auslegung Folgen für die Versor-
gung hat. Die Referate von Dr. Graf v. Stillfried 
(Berlin), Prof. Becker (Marburg), Dr. Tauscher 
(München) und Kapitza (München) verschaff-
ten einen Einblick in die vorliegenden Daten 
aus dem ambulanten und stationären Bereich 
sowie die möglichen Studienansätze, um das 
Konzept der „Wirtschaftlichkeit“ zukünftig 
verantwortungsvoll und sowohl patienten- als 
auch arztbezogen auszugestalten. In der an-
schließenden Plenardiskussion wurden von den 
Moderatoren folgende Punkte festgehalten:
•  Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit allein auf 

der Basis von Durchschnittswerten greift 
häufig zu kurz. Alter, Geschlecht und sozia-
ler Hintergrund der Patienten werden ebenso 
wie regionale Besonderheiten oder Kompen-
sationseffekte (z.B. aus anderen Sektoren) 
nicht ausreichend berücksichtigt (v. Still-
fried, ZI)

•  Eine valide Betrachtung der Wirtschaftlich-
keit erfordert einen multivariablen Ansatz. 
Bei Berücksichtigung relevanter weiterer 
Informationen (Verdünnungsquote – Anzahl 
der Patienten eines Arztes, die gar keine 
Medikamentenverschreibungen erhalten, 
Ver-ordnungstiefe – Anteil der Verordnungen 
der Praxis an allen Verordnungen eines Pa-

tienten; Morbidität – Anzahl der Diagnosen 
eines Patienten) können viele der Auffällig-
keiten bei der Durchschnittsprüfung erklärt 
werden. Praxisbesonderheiten sind die Re-
gel, nicht die Ausnahme in der KV-Versor-
gung (Tauscher, KV Bayern). 

Die überaus komplexen Zusammenhän-
ge in der realen Versorgungssituation stel-
len hohe Anforderungen an die Methodik der 
Versorgungsforschung. Neben analytischen 
Verfahren sollten deshalb auch hypothesen-
freie Assoziationsanalysen (Identifikation von 
Subgruppen, sequentielle Musteranalysen, Me-
thoden der Attributselektion) sowie Methoden 
des data mining und machine learning weiter 
entwickelt und in der Versorgungsforschung 
eingesetzt werden (Becker, Institut für Allge-
meinmedizin Marburg).

Die Ökonomisierung der klinischen Versor-
gung stellt Ärzte zunehmend vor Fragen der 
Angemessenheit ihres Handelns. Die unmit-
telbare Beteiligung an wirtschaftlichen Ge-
winnen (und Verlusten) eines Trägers führt zu 
Zielkonflikten und gefährdet den Systemkern 
– die solidarische Gesundheitsversorgung für 
alle und das Systemvertrauen der Patienten. 
Die Versorgungsforschung ist entscheidend für 
die Entwicklung von patient related outcomes 
(PRO) als Bewertungsgrundlage für Effizienz 
im Gesundheitswesen. <<

Link
>> Die Vortragsfolien (z.T. in Auszügen), das 
Programm sowie eine Zusammenfassung der 
Ergebnisse finden Sie auf www.dnvf.de >> 

DNVF-Forum VF >> 2. Forum

News und Fakts
Neue Mitglieder im DNVF e.V.

Das DNVF e.V. begrüßt die Bundesärztekammer 
(BÄK) und das Center for Health Care Research, 
UKE Hamburg als neue Mitglieder. 

Weiterhin wurden drei weitere persönliche 
Mitglieder aufgenommen. 

 DNVF-Spring-School  2015 – bis zum 
04.01.2015 gilt der Frühbucherrabatt

Zur DNVF-Spring-School 2015, die vom 03. 
bis 05.03.2015 in Bonn stattfindet, ist eine 
Anmeldung zum Frühbucherrabatt noch bis zum 
04.01.2015 möglich. 

Die DNVF-Spring-School bietet insgesamt 17 
Seminarmodule an, die einzeln oder in Kombina-
tion gebucht werden können. Die Nachfrage ist 
groß, die Teilnehmerzahl begrenzt. Mehr Infos: 
www.dnvf.de >> Spring-School >> 2015 

Save the Date
14. Deutscher Kongress für 

Versorgungsforschung

07.-09.10.2015 in Berlin

Der 14. DKVF, der in der Urania in Berlin 
stattfinden wird, steht unter dem Motto „Syste-
minnovationen für eine bessere Gesundheit?!“. 
Der DKVF 2015 wird erstmalig nicht von einer Mit-
gliedsgesellschaft ausgerichtet, sondern von der 
Kongressagentur m:con – mannheim:congress. 
Der DNVF-Vorsitzende Prof. Dr. Neugebauer wird 
die Kongresspräsidentschaft übernehmen und 
mit der 44-köpfigen Programmkommission das 
wissenschaftliche Programm vorbereiten.
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>> MRE sind sowohl in der stationären als auch in der ambulanten 
Versorgung ein ernst zunehmendes Thema mit wachsender Bedeu-
tung. Im stationären Bereich sind sie durch die Konzentration in-
fektionsgefährdeter Patienten besonders problematisch. Daher ist 
es wichtig, diese Erreger bei einer stationären Aufnahme möglichst 
frühzeitig zu entdecken und gleichzeitig effektive Schutzmaßnah-
men zur Vermeidung von Komplikationen oder Übertragungen auf 
Personal und Mitpatienten zu etablieren. Es ist aber ebenso not-
wendig, dass sich der vertragsärztliche Bereich seiner Verantwor-
tung für die Prävention von MRE bewusst ist (Kramer et al. 2011). 

Das HICARE-Verbundprojekt hat sich im Zeitraum 2011 bis 2014 
das Ziel gesetzt, in einem regional konzertierten Ansatz wirkungs-
volle, standardisierte und transferierbare Interventionsstrategien 
zu entwickeln, um der Verbreitung von MRE entgegenzuwirken. 
Am HICARE-Projekt beteiligen sich u.a. die Universitäten Greifs-
wald und Rostock, 12 Akutkliniken, 4 Rehabilitationseinrichtungen 
sowie insgesamt über 40 institutionelle und industrielle Partner 
(www.hicare.de). Zur Prävention und Kontrolle von Methicillin-resi-
stenten Stapyhlococcus aureus (MRSA)-Stämmen in Krankenhäusern 

Dr. Miriam Gerlich, MPH
Jens Piegsa 
Christian Schäfer 
Dr. Thomas Kehl 
PD Dr. Nils-Olaf Hübner 
Prof. Dr. Axel Kramer 
Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann, MPH

Management multiresis-
tenter Erreger: Implikati-
onen für den Übergang 
von stationärer zu
ambulanter Versorgung
In der gesundheitlichen Versorgung bilden die Übergänge 
zwischen stationärem und ambulantem Sektor eine besondere 
Herausforderung. Aus Patientensicht sind die Festlegung von 
Behandlungspfaden und deren fortlaufende Optimierung ent-
lang klar definierter Schnittstellen von essentieller Bedeutung. 
Dementsprechend gehört die Verbesserung intersektoraler 
Kommunikation und Zusammenarbeit zu den wesentlichen 
Zielen vieler Initiativen, Maßnahmen und Verbünde. In der 
Gesundheitsregion Ostseeküste wird im Rahmen von HICARE1 
– Aktionsbündnis gegen multiresistente Erreger (MRE) – eine 
modellhafte Implementierung regionaler Konzepte ange-
strebt und durch Versorgungsforschung begleitet. Aus der 
Perspektive niedergelassener Ärzte* sollen in diesem Beitrag 
Herausforderungen und Perspektiven bei den Übergängen von 
Patienten mit Kolonisation oder Infektion mit MRE zwischen 
den Sektoren dargestellt werden. Anregungen hierzu wurden 
von niedergelassenen Kollegen* in der Region gegeben.

Zusammenfassung
Die Ausbreitung multiresistenter Erreger (MRE) ist ein weltweites Problem. 
Dekolonisierungsmaßnahmen zur Eradikation von MRE bei Krankenhauspa-
tienten sind derzeit nur bei Methicillin-resistenten Stapyhlococcus aureus 
(MRSA)-Stämmen etabliert. Dabei kann allerdings durch die meist kurze 
Liegedauer eine begonnene Sanierungsbehandlung oftmals während des 
Krankenhausaufenthaltes nicht abgeschlossen werden. Deshalb muss die 
Dekolonisierung in vielen Fällen nach Entlassung weitergeführt werden. Der 
gesetzlich geforderte Überleitungsbogen, der gleichzeitig eine Besiedlung 
mit etwaigen weiteren MRE, wie Vancomycin-resistenten Enterokokken (VRE) 
oder multiresistenten Gram-negativen Bakterien (MRGN), dokumentiert, dient 
dem weiterbehandelnden Arzt hierbei als Entscheidungsgrundlage. Allerdings 
mangelt es aufgrund der Besonderheiten im ambulanten Bereich teilweise 
noch an Erfahrungen im Umgang mit MRE. Regionale Versorgungskonzepte zur 
Prävention einer Weiterverbreitung von MRE sind ein geeigneter Weg, den ver-
tragsärztlichen Bereich im Sinne optimierter Übergänge verstärkt einzubeziehen. 

 Schlüsselwörter
multiresistente Erreger, MRSA, Sanierungsbehandlung, Hygieneempfehlungen, 
ambulante Versorgung, HICARE-Verbundprojekt

und anderen medizinischen Einrichtungen wurde von der Kommis-
sion für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) 
beim Robert Koch-Institut (RKI) erstmals 1999 eine umfassende 
Empfehlung erarbeitet, die 2008 und 2014 aktualisiert wurde. Die 
KRINKO hat 2012 zudem Empfehlungen zu Hygienemaßnahmen bei 
Infektionen oder Besiedlung mit multiresistenten Gram-negativen 
Stäbchenbakterien (MRGN) herausgegeben. 

Durch die Novelle des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 2011 ha-
ben die Empfehlungen der KRINKO bindenden Charakter erhalten 
(BMJV 2013; BMG 2011). Im Rahmen des HICARE-Projektes wurden 
diese KRINKO-Empfehlungen implementiert und fanden Eingang in 
die regionalen HICARE-Empfehlungen zur Prävention und Behand-
lung von MRE. Unter Zuhilfenahme eigener und internationaler 
Studienergebnisse wurden zudem das Screening und die Präven-
tionsstrategie von Vancomycin-resistenten Enterokokken (VRE) in 
HICARE implementiert. 

Zur Unterstützung der Umsetzung der Empfehlungen zur Präven-
tion von MRSA, VRE, ESBL-Bildnern und MRGN wurden Frage-, Do-
kumentations- und Patienteninformationsbögen für den stationären 
Bereich entwickelt. Neben einem Fragebogen zu MRE-Risikofak-
toren bei stationärer Aufnahme wurde u.a. ein Behandlungsbogen 
(Abb.1) zur systematischen Dokumentation der MRE-Diagnose und 
etwaiger Kontrollabstriche entwickelt und erprobt. Der Dokumenta-
tionsbogen adressiert auch die Überleitung der Patienten und wird 
dem weiterbehandelnden Arzt zur Verfügung gestellt. Diese Infor-
mationen helfen, der Krankenhaushygieneverordnung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern (MedHyg VO M-V)2 laut §11 zur Weiter-
gabe von infektionsschutzrelevanten Informationen von Patienten 
mit MRE zu entsprechen. 

Überleitung von MRE-Patienten vom stationären 
in den niedergelassenen Bereich 

In der Praxis ist zu berücksichtigen, dass der Überleitungsbogen 
eine große Anzahl von Informationen aufnehmen kann und daher 
u. U. nicht für alle Adressaten selbsterklärend ist. Der weiterbe-

*Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird in diesem Beitrag nur die männliche 
Form, z.B. der Patient oder der Arzt verwendet. Selbstverständlich sind hierbei 
auch weibliche Personen eingeschlossen.
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handelnde Arzt steht dann etwa vor den Fragen „Was kann ich als 
Hausarzt aus den Informationen des Bogen für den Patienten tun?“ 
„Kommt eine Dekolonisierung in Betracht und wenn ja, welche 
Kontrollabstriche sind zur Erfolgskontrolle notwendig?“ und „Was 
mache ich überhaupt als Hausarzt mit den Informationen auf dem 
Bogen?“ Daher wurde von Hausärzten der Wunsch geäußert, dass 
der Entlassungsbrief Handlungsvorschläge auf Basis aktueller Emp-
fehlungen enthält. 

Anforderungen an die Behandlung MRE-positiver 
Patienten im niedergelassenen Bereich 

Ambulante Arztpraxen sind ein wesentlicher Anlaufpunkt für Pa-
tienten sowohl in der Vor- und Nachsorge stationärer Aufenthalte 

als auch bei der Versorgung von Pati-
enten in der Häuslichkeit. Die MRE-
Thematik berührt die ambulante 
Versorgung in den Punkten Auf-
klärung und Beratung, Diagnostik, 
MRSA-Sanierungsbehandlung und 
MRSA-Langzeit-Sanierungskontrolle 
(Abb. 2). Die abrechenbaren Leis-
tungen (Infobox 1) beziehen sich 
auf MRSA und sind seit dem 1. April 
2014 als Bestandteil des Einheit-
lichen Bewertungsmaßstabes (EBM) 
festgelegt. Eingangsvoraussetzung 
ist, dass es sich um einen „Risikopa-
tienten“ handelt (Infobox 2). Zudem 
ist der Nachweis über eine entspre-
chende Fortbildungsmaßnahme für 
die Vergütung nötig. Abrechnungs-
berechtigte Vertragsärzte müssen 
die Zusatzausbildung „Infektiolo-
gie“ und/oder „MRSA“-Zertifizierung 
vorweisen. Diese kann entweder 
durch das Fortbildungsseminar „Am-
bulante MRSA-Versorgung“ oder 

durch die Teilnahme an einer Online-Fortbildung zu MRSA erworben 
werden. Weitere Informationen befinden sich unter der Webadresse: 
www.ebm.de; MRSA-Fortbildung (KBV 2014). 

Die MRE-Problematik umfasst neben den oben genannten The-
men auch weitere Faktoren, die im Folgenden aufgeführt werden 
(ebenfalls Abb. 2). Die Risikofaktoren für MRE unterscheiden sich 
je nach Erreger und sind unterschiedlich gut untersucht. Für MRSA 
wurden neben den in Infobox 2 beschriebenen Faktoren eine Rei-
he weiterer Risikofaktoren eruiert, die sich je nach Erreger-Subtyp 
unterscheiden (RKI 2013; Köck et al. 2011). Häufige Antibiotika-

Abb. 2: Aufgaben und Herausforderungen bezüglich der MRE-Thematik für die 
ambulante Praxis als zentraler Akteur in der regionalen Versorgung.

Aufgaben und Herausforderungen der MRE-Thematik

Infobox 1: Für die ambulante Arztpraxis abrechenbare  
RSA-Leistungen (KBV 2014)

• Erhebung des MRSA-Status eines Risikopatienten
•  Behandlung und Betreuung eines Risikopatienten oder einer positiv nachge-

wiesenen MRSA-Kontaktperson (nur in Behandlungsfällen berechnungsfähig, in 
denen eine Eradikationstherapie erfolgt und darf nur 1 x je Sanierungsbehandlung 
berechnet werden)

•  Aufklärung und Beratung eines Risikopatienten oder einer positiv nachgewiesenen 
MRSA-Kontaktperson

• Abklärungs-Diagnostik einer Kontaktperson
• Teilnahme an einer MRSA-Fall- und/oder regionalen Netzwerkkonferenz
• Bestätigung einer MRSA-Besiedlung durch Abstrich(e)
• Ausschluss einer MRSA-Besiedelung durch Abstrich(e)

Infobox 2: Voraussetzungen für die ambulante  
MRSA-Versorgung (KBV 2014)

Der MRSA-Risikopatient muss in den letzten sechs Monaten stationär behandelt 
worden sein (mindestens vier zusammenhängende Tage) und zusätzlich die fol-
genden Risikokriterien erfüllen:

•  positiver MRSA-Nachweis in der Anamnese (unabhängig vom Zeitpunkt der 
Infektion) und / oder zwei oder mehr der folgenden Risikofaktoren:

• chronische Pflegebedürftigkeit (mindestens Stufe 1)
• Antibiotikatherapie in den zurückliegenden sechs Monaten
• liegende Katheter (z.B. Harnblasenkatheter, PEG-Sonde)
• Dialysepflicht
• Hautulkus, Gangrän, chronische Wunden, tiefe Weichteilinfektionen

Abb. 1: MRE-Dokumentationsbogen (Universitätsmedizin Greifswald; Institut für Hygiene und Umweltmedizin, Institut 
für Community Medicine).

MRE-Dokumentationsbogen
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MRE. Im Rahmen von HICARE ist dabei wiederholt deutlich geworden, 
dass sowohl bei den Vertragsärzten als auch den Pflegeheimen die 
nötige Sensibilität und Offenheit für eine Verbesserung des Manage-
ments von MRE vorhanden ist, auf dem regionale Netzwerke aufbauen 
können. Ein Ansatz auf der Basis von Selbstorganisation ist z.B. die 
Benennung von regionalen Ansprechpartnern. Das wurde, neben regel-
mäßigen Workshop-Angeboten – z.B. zum täglichen Umgang mit MRE 
in der Arztpraxis oder zur rationellen Antibiotikatherapie im niederge-
lassenen Bereich – in der Gesundheitsregion Ostseeküste von einem 
Ärztenetz in der Region Greifswald/Wolgast erfolgreich initiiert.

Fazit

In den letzten Jahren fand der ambulante Bereich bezüglich der 
Versorgung von Patienten mit MRE zunehmend Beachtung. Das spie-
gelt sich z.B. auch darin wieder, dass vor rund zwei Jahren spezielle 
Abrechnungsziffern für die Fortsetzung einer im Krankenhaus be-
gonnen Sanierungsbehandlung bei MRSA-Patienten eingeführt wur-
den, die eine Honorierung der erbrachten Leistungen ermöglichen. 
Jüngst wurde ein eigener Abschnitt für MRSA-Leistungen in den 
EBM eingeführt. Dennoch erscheint es notwendig, den ambulanten 
Bereich verstärkt in die Konzeption und Umsetzung regionaler MRE-
Versorgungsstrukturen einzubeziehen sowie zielgruppenspezifische 
Fortbildungs- und Informationsangebote zum Thema MRE anzu-
bieten. Versorgungsforschung kann dazu beitragen, mehr über die 
Bedingungen (z.B. Verbreitung von MRE) und Bedürfnisse (z.B. zu 
Informationen und Kooperationen) im niedergelassenen Bereich in 
Erfahrung zu bringen und darauf aufbauend die sektorenübergrei-
fende Versorgung zu optimieren. <<

therapien fördern den Selektionsdruck auf die Mikroorganismen und 
die Resistenzentwicklung. Im Rahmen des HICARE-Projektes wurden 
an der Universitätsmedizin Greifswald regionale Antibiotikaempfeh-
lungen für die initiale kalkulierte Antibiotikatherapie (weiter)ent-
wickelt, die einen zielgenauen und kritisch geprüften Einsatz von 
Antibiotika fördern sollen. Es ist geplant, diese Empfehlungen für 
den ambulanten Bereich zu erweitern. 

Folgendes Beispiel soll veranschaulichen, dass umfassende und 
spezifische Informationen zum Thema MRE notwendig sind, um die 
Versorgung MRE positiver Personen zu gewährleisten: Ein Bewoh-
ner eines Seniorenwohnheimes kommt nach einer Krankenhaus-
behandlung zurück in die Einrichtung. Aus dem Überleitungsbo-
gen geht hervor, dass beim Patienten im Urin ein E. faecalis mit  
Vancomycin-Resistenz (VRE) nachgewiesen wurde. Was bedeutet das 
für das Seniorenwohnheim und den weiterbehandelnden Arzt? Was 
ist an weiteren Schritten nötig? Welche hygienischen Maßnahmen 
sind angezeigt? In Gesprächen zwischen niedergelassenen Ärzten, 
Hygienikern und Mikrobiologen im Rahmen des HICARE-Verbundes 
zeigte sich, dass zur MRE-Thematik viele Fragen und Unsicherheiten 
der betroffenen Stellen existieren. Dabei ist u.a. zu berücksich-
tigen, dass die Empfehlungslage für den stationären Bereich we-
sentlich konkreter als für den vertragsärztlichen Sektor ist. Zudem 
stellen sich im häuslichen Bereich teilweise völlig andere Fragen 
als in der Klinik. Geringe Fallzahlen an MRE in der einzelnen Pra-
xis limitieren die Häufigkeit, mit denen ein niedergelassener Arzt 
tatsächlich mit der MRE-Problematik konfrontiert wird. Ist nur eine 
kleine Anzahl von Patienten betroffen, wird unter Umständen eine 
Abwägung stattfinden. So sagte ein Vertreter aus dem niedergelas-
senen Bereich: „Wenn das [für die einzelne Praxis] nur wenige Fälle 
pro Jahr sind, dann kann […] [die Etablierung eines einheitlichen 
Vorgehens] schwierig sein. […]. Das Problem ist nämlich, wenn 
man für den ersten Patienten zusammengerechnet ungefähr einein-
halb bis zwei Stunden Aufwand hat, dann überlegt man es sich beim 
Zweiten, ob man diesen Aufwand wieder aufbringen kann“. Mit zu-
nehmender Erfahrung im Umgang mit MRE-positiven Patienten ver-
ringere sich der Aufwand für den einzelnen aber dementsprechend. 

Ebenfalls hilfreich ist der kollegiale Austausch beim Umgang mit 
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Management of multidrug-resistant organisms: Implications for the transition 
from inpatient to outpatient care

The spread of multidrug-resistant organisms (MDRO) is a problem worldwide. Currently, measures for decolonization in hospital patients are 
implemented only for the eradication of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). The decolonization often cannot be completed in 
the hospital due to the usually short stays of the patients. Thus, the decolonization therapy must be continued after discharge. A documentation 
sheet, obligatory by law, on the progression of the MDRO status provides information for the physician responsible for subsequent management of 
MRSA and potentially further MDRO including vancomycin-resistant enterococci (VRE) or multiresistant Gram-negative bacteria (MRGN). However, 
practitioners with their array of different tasks often have limited experience in the management of MDRO. Regional concepts of patient-centered 
care may help to optimize the transition from clinic to practice and may contribute to improve effective prevention and treatment of MDRO.
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multidrug-resistant organisms, MRSA, decolonization, hygiene recommendations; out-patient care, joint project HICARE
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>> Laut Statistischem Bundesamt sind im Zeitraum 2000 bis 2012 
die Todesfälle aufgrund einer chronisch ischämischen Herzkrankheit 
(I25) deutlich von 93,3 im Jahr 2000 um 42  % auf 53,8 pro 100.000 
Einwohner (altersstandardisierte Angaben) im Jahr 2012 gesunken 
(Statistisches Bundesamt 2013). Die chronische KHK ist nach wie vor 
die häufigste Todesursache in Deutschland. Im Jahr 2012 starben in 
Deutschland 71.655 Patienten an einer chronischen KHK und mach-
ten somit über 8 % aller Todesfälle aus (Statistisches Bundesamt 
2013).

Akute (kardiale) Gefäßereignisse wie ein (rezidivierendes) ACS 
oder einen Schlaganfall sowie eine Herzinsuffizienz zu entwickeln, 
sind schwerwiegende Komplikationen der chronischen KHK. Im 2002 
gestarteten Euro Heart Survey, einer europaweiten prospektiven Be-
obachtungsstudie mit 3.031 Patienten mit neu diagnostizierter sta-
biler Angina pectoris, betrug die Ereignisrate für den nicht tödlichen 
Herzinfarkt unter Patienten mit einer bestätigten KHK (n = 994) im 
Beobachtungszeitraum von 13 Monaten 3,2 pro 100 Patientenjahre. 
Die jährliche Ereignisrate für zerebrovaskuläre Ereignisse betrug 1,6 
und für das Auftreten von Herzversagen 2,1 pro 100 Patientenjahre 
(Daly et al. 2006).

Männliche Patienten mit Depression zeigten ein signifikant er-
höhtes Mortalitätsrisiko (adjustiertes HR = 1,55; 95 % KI: 1,28-1,83, 
p < 0.0001) und ebenso ein erhöhtes Risiko für tödliche und nicht 
tödliche Herzereignisse (adjustiertes HR = 1,36; 95 % KI: 1,02-1,81, 
p < 0,035). Bei Frauen konnte kein signifikanter Einfluss einer De-
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Versorgungssituation 
von Patienten mit chro-
nischer Koronarer Herz-
krankheit (KHK) 
Die chronische koronare Herzkrankheit (KHK) trägt in 
Deutschland wesentlich zur Mortalität, Morbidität und zum 
Verlust von Lebensqualität bei. Verbesserte Therapien und 
die medikamentöse Sekundär- und Tertiärprävention haben 
dazu beigetragen, dass die KHK-bezogene Mortalität in den 
letzten Jahren deutlich zurückgegangen ist. Das verbesserte 
Überleben mit einer KHK sowie der wachsende Anteil der 
älteren Bevölkerung lassen eine Zunahme der Prävalenz der 
Erkrankung und ihrer Folgeerkrankungen erwarten. Die vorlie-
gende Publikation soll Morbidität, Mortalität und Prävalenz 
der chronischen KHK in Deutschland darstellen und dabei 
die Bevölkerungsgruppen identifizieren, die besonders häufig 
von der Erkrankung betroffen sind. Zusätzlich werden Aspekte 
der Krankheitslast (Lebensqualität, vorzeitige Sterblichkeit 
und Krankheitskosten) berücksichtigt. Des Weiteren sollen 
Versorgungslücken sowie Potenziale für die Optimierung der 
Sekundär- und Tertiärprävention von Patienten mit chronischer 
KHK identifiziert werden.  

Zusammenfassung
Die chronische KHK ist die häufigste Todesursache in Deutschland. Ältere 
Menschen, Menschen mit niedrigem Sozialstatus sowie Männer sind besonders 
häufig von einer chronischen KHK betroffen. Die medikamentöse Therapie der 
konventionellen Risikofaktoren hat zum Rückgang der Sterblichkeit beigetragen. 
Dennoch bestehen bezüglich der kontinuierlichen Sekundär-und Tertiärpräven-
tion Defizite in der Versorgung von Patienten mit chronischer KHK. Insbeson-
dere im zeitlichen Verlauf nach einem ACS nimmt die Verordnungshäufigkeit 
leitliniengemäßer Therapien stark ab. Potenziale bestehen in der Entwicklung 
innovativer Versorgungs- und Forschungskonzepte, die sowohl Barrieren einer 
leitliniengemäßen Therapie als auch soziale Determinanten wie beispielsweise 
Armut oder prekäre Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigen. Soziale 
Determinanten bilden den Kontext, in dem Patienten überhaupt „gesunde“ 
Entscheidungen fällen und so selbst Einfluss auf den Verlauf ihrer Erkrankung 
nehmen können.

Schlüsselwörter
Versorgungssituation, Prävention, chronische KHK, Krankheitslast

pression auf das Mortalitätsrisiko bzw. das Risiko inzidenter kardi-
aler Ereignisse beobachtet werden (Ladwig et al. 2011, Ladwig et 
al. 2005). Allerdings entwickelten bis zu 25 % aller Patienten nach 
einem kardiovaskulären Ereignis schwere Depressionen. KHK-Pati-
enten mit einer moderaten oder schweren Depression hatten eine um 
69 % höhere Wahrscheinlichkeit, an einem Herzstillstand zu sterben 
und eine insgesamt um 78 % höhere Wahrscheinlichkeit zu verster-
ben als KHK-Patienten ohne Depression (Barefoot et al. 1996, Blazer 
1982).

Stress am Arbeitsplatz kann das Risiko für einen plötzlichen Herz-
tod oder einen tödlichen sowie nicht tödlichen Herzinfarkt um das 
2,6-fache erhöhen (Emeny et al. 2013). Eine Metaanalyse von 13 
untereinander unabhängigen Kohortenstudien aus dem europäischen 
Raum, die zwischen 1985 und 2006 durchgeführt wurden, ergab, dass 
bei Betrachtung des Pools aller Teilnehmer (n = 197.473) das Ri-
siko (population attributable risk, PAR) für eine inzidente KHK im 
jeweiligen Beobachtungszeitraum signifikant mit der Belastung am 
Arbeitsplatz assoziiert war (PAR 3,4; 95 % KI: 1,5-5,4) (Kivimaki et 
al. 2012). Ältere Menschen, Männer und Menschen mit niedrigem So-
zialstatus sind in Deutschland besonders häufig an einer chronischen 
KHK erkrankt.

KHK
Die KHK ist eine Folge der Atherosklerose an den Herzkranzgefäßen. Durch 
die atherosklerotischen Veränderungen an den Gefäßen kommt es zur Koro-
narinsuffizienz. Letztlich führt diese zur Mangeldurchblutung (Ischämie) des 
Herzmuskelgewebes. Akute, lebensbedrohliche Zustände der KHK, die instabile 
Angina pectoris und der Myokardinfarkt (non-STEMI und STEMI), werden unter 
dem Akuten Koronarsyndrom (Acute Coronary Syndrome, ACS) zusammengefasst. 
Die chronische KHK beschreibt den Zustand, bei dem unmittelbar kein ACS 
droht oder innerhalb der letzten vier Wochen stattgefunden hat. Leitsymptom 
der chronischen KHK ist die stabile Angina pectoris (Bundesärztekammer et al. 
2013, Saurbier und Bode 2007).
Der Zusammenhang zwischen den kardiovaskulären Risikofaktoren und der 
Entstehung, Progredienz und Prognose der KHK ist vielfach nachgewiesen. Die 
wichtigsten Risikofaktoren sind erhöhter Blutdruck, erhöhter Blutzucker, Störung 
des Lipidstoffwechsels (hohe LDL-Fraktion, niedrige HDL-Fraktion) und Rauchen 
sowie die prädisponierenden Faktoren physische Inaktivität, falsche Ernährung 
und Übergewicht (Yusuf et al. 2001).
Neben diesen konventionellen kardiovaskulären Risikofaktoren werden auch 
Faktoren wie Störungen in der Blutgerinnung, Marker einer Infektion oder 
Entzündungsreaktion, erhöhte Homocysteinkonzentration im Blut sowie psy-
chosoziale Faktoren und Stress im Zusammenhang mit der Entstehung und dem 
Verlauf einer KHK diskutiert (Rosengren et al. 2004, Rudolf und Lewandrowski 
2014, Saurbier und Bode 2007, Yusuf et al. 2004).
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Die Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1) 
des Robert Koch-Instituts (RKI), eine repräsentative Untersuchung 
für die deutschsprachige erwachsene Wohnbevölkerung, ermittelte 
die Lebenszeitprävalenz der KHK in der Altersgruppe 40 bis 79 Jahre 
im Zeitraum 2008 bis 2011. Angaben zur Lebenszeitprävalenz, die 
den Anteil der Personen mit einer KHK in der bisher verstrichenen Le-
benszeit bis zum gewählten Stichpunkt erfassen, spiegeln aufgrund 
des dauerhaften Bestehens die Häufigkeit der chronischen KHK wider. 
Angaben zur Lebenszeitprävalenz der chronischen KHK basierten auf 
Selbstangaben der Teilnehmer (n = 5.901) zu ärztlichen Diagnosen. 
Die Teilnehmer wurden gefragt, ob bei ihnen jemals von einem Arzt 
ein Herzinfarkt, eine Durchblutungsstörung am Herzen, eine Ver-
engung der Herzkranzgefäße oder eine Angina pectoris festgestellt 
wurde. Die entsprechende Lebenszeitprävalenz der chronischen KHK 
liegt in der Altersgruppe 40 bis 79 Jahre bei insgesamt 9,3 %, wobei 
Frauen mit 6,4 % signifikant seltener betroffen sind als Männer mit 
12,3 % (Gosswald et al. 2013).

Mit zunehmendem Alter steigt der Anteil der Betroffenen (Ab-
bildung 1). Sind in der Gruppe der 40- bis 49-Jährigen nur 1,9 % 
betroffen, liegt der Anteil bei den 50- bis 59-Jährigen bei 4,1 % und 
steigt auf 12,1 % bei den 60- bis 69-Jährigen an. Im Alter von 70 
bis 79 Jahren ist jeder 5. (19,9 %) an einer KHK erkrankt (Gosswald 
et al. 2013).

Im Vergleich zu den Ergebnissen des Bundes-Gesundheitssurveys 
1998 (BGS 1998) ist die Lebenszeitprävalenz der chronischen KHK 
relativ konstant geblieben (altersadjustierter Rückgang von 1,4 %). 
Unter Frauen konnte ein Rückgang der Lebenszeitprävalenz von 
8,7 % auf 6,4 % beobachtet werden. Bei der männlichen Bevölkerung 
war dieser Trend nicht zu beobachten. Die Lebenszeitprävalenz für 
Männer blieb nahezu unverändert (12,7 % versus 12,3 %) (Gosswald 
et al. 2013).

Die DEGS1 beziffert die Prävalenz des überlebten Herzinfarkts mit 
insgesamt 4,7 %. Auch hier ist eine höhere Prävalenz mit zuneh-
mendem Alter zu beobachten. Die Prävalenz bei den Männern liegt 
mehr als doppelt so hoch im Vergleich zur Prävalenz bei den Frauen 
(7 % versus 2,5 %) (Gosswald et al. 2013).

Im Vergleich zum BGS 1998 ist die Prävalenz des überlebten Herz-
infarkts von 3,6 % auf 4,7 % angestiegen. Dieser Anstieg ist fast 
ausschließlich auf eine Zunahme des überlebten Herzinfarkts inner-
halb der männlichen Bevölkerung zurückzuführen. Bei Frauen war 
keine signifikante Veränderung der Prävalenz des überlebten Herzin-
farkts zu beobachten (Gosswald et al. 2013).

Unterschiede in der Prävalenz der KHK sind nicht nur allein in 
Abhängigkeit von Geschlecht und Alter zu beobachten. Eine nach 
Sozialstatus differenzierte Analyse der DEGS1 ergab bei den 40- bis 
79-Jährigen eine Lebenszeitprävalenz der KHK von 13,7 % bei nied-
rigem versus 6,5 % bei hohem Sozialstatus. Auch hier zeigen sich die 
bereits dargestellten geschlechtsspezifischen Unterschiede: Männer 
mit einem niedrigen Sozialstatus haben eine Lebenszeitprävalenz der 
KHK von 17,9 %, während sie bei Männern mit einem hohen Sozial-
status bei 9,2 % lag. Bei Frauen betrug die Lebenszeitprävalenz der 
KHK bei einem niedrigen Sozialstatus 10,0 % und 2,7 % bei einem 
hohem (Gosswald et al. 2013).

Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Prävalenz der 
chronischen KHK spiegeln sich auch in der Häufigkeit der Abrech-
nungsdiagnose chronische KHK einer gesetzlichen Krankenkasse 
wider: Im Arztreport 2013 der Barmer GEK werden die 100 in der 
ambulanten ärztlichen Versorgung häufigsten ICD-10-GM Diagnosen 
(auf 3-Stellen-Ebene) aufgelistet. Im Jahr 2011 wurde bei 6,6 % 

der Bevölkerung (altersstandardisiert; Männer: 7,95 %, Frauen: 
5,3 %) mindestens einmal die Diagnose I25 „Chronisch ischämische 
Herzkrankheit“ im Rahmen der ambulanten ärztlichen Versorgung 
dokumentiert. In der Altersgruppe 65 bis 79 Jahre lag der Anteil 
bei Männern sogar bei 27,8 %, das entspricht 1,6 Mio. betroffenen 
Männern in Deutschland, und nahm damit Platz 7 der häufigsten Di-
agnosen ein. Bei den 80-jährigen und älteren Männern lag der Anteil 
deutschlandweit sogar bei 42,96 %, sprich 0,6 Mio. Betroffenen. Bei 
Frauen der Altersgruppe 65 bis 79 Jahre tauchte die chronische KHK 
nicht unter den zwanzig häufigsten Diagnosen auf; in der Gruppe 
der 80-Jährigen und Älteren waren 27,4 % (ca. 0,8 Mio.) betroffen 
(Grobe et al. 2014).

In einer weiteren Analyse wurde basierend auf gesicherten ambu-
lanten und stationären Diagnosen für die Barmer GEK-Versicherten 
im Jahr 2011 eine Häufigkeit der Angina pectoris von 1,5 % (Männer: 
1,7 %; Frauen: 1,4 %) ermittelt. Während bei den unter 50-Jährigen 
bei weniger als 0,5 % der Versicherten die Diagnose Angina pectoris 
kodiert wurde, nahm der Anteil mit höherem Alter zu und war bei 
Männern in allen Altersgruppen größer als bei Frauen (Glaeske und 
Schicktanz 2013).

Die Krankheitslast und -kosten der chronischen 
KHK in Deutschland sind hoch

Laut aktueller Krankenhausstatistik entfielen auf Krankheiten des 
Kreislaufsystems (I00-I99) insgesamt 37 Mrd. Euro der Krankheitsko-
sten (direkte Kosten), was einen Anteil von 14,5 % an den direkten 
Kosten (bezogen auf das Jahr 2008: 254,3 Mrd. Euro) darstellt; der 
Anteil für ischämische Krankheiten ohne Herzinfarkt belief sich auf 
1,9 % (4,3 Mrd. Euro). Die Ausgaben für die ischämischen Krank-
heiten ohne Herzinfarkt sind von 2002 bis 2008 um 20 % gesunken, 
während die Ausgaben zur Behandlung des Herzinfarkts im gleichen 
Zeitraum um 74 % auf 1,9 Mrd. Euro gestiegen sind. Dadurch sind 
die Krankheitskosten für die KHK gesamt fast konstant geblieben 
(2008: 6,2 Mrd. Euro, -4 % gegenüber 2002) (Statistisches Bundes-
amt 2010). 

In einer Routinedatenanalyse aller AOK-Versicherten (25 Mio.) 
wurde die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen durch Pati-
enten mit KHK oder Herzinsuffizienz im Jahr 2004 untersucht. Ins-
gesamt verursachte die Versorgung der KHK-Patienten Ausgaben in 
Höhe von 5.125 Euro pro Kopf und Jahr. Dabei nahmen lediglich 
10 % der KHK-Patienten rund 42,9 % der Gesamtausgaben in An-
spruch. Hochgerechnet auf die Wohnbevölkerung Deutschlands kom-
men die Autoren auf Gesamtausgaben in Höhe von rund 22,4 Mrd. 
Euro für die Versorgung von Patienten mit KHK (Gerste 2007).

Zu den Krankheitskosten zählen auch intangible Kosten. Intan-
gible Kosten stellen einen realen Verlust durch beispielsweise Ein-
bußen der Lebensqualität oder durch Schmerzen für die Betroffenen 
dar (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswe-
sen 2009, Telser 2011). Chronische KHK-Patienten können in ih-
rer Belastbarkeit und Lebensqualität erheblich eingeschränkt sein. 
Eine Untersuchung ermittelte den Einfluss des Herzinfarkts auf die 
gesundheitsbezogene Lebensqualität mittels des standardisierten 
Fragebogens EuroQol (EQ-5D™) und zeigte, dass Betroffene im Ver-
gleich zu nicht Herzkranken langfristig signifikante Einbußen ihrer 
Lebensqualität nach dem Ereignis erleiden. Die Betroffenen führten 
diese Einschränkungen hauptsächlich auf Schmerzen bzw. Unwohl-
sein (55,0 %), Angstzustände bzw. Depressionen (29,2 %) und Ein-
schränkungen der Beweglichkeit oder bei der alltäglichen Aktivität 



WissenschaftMVF 06/2014 7. Jahrgang 08.12.2014

Monitor Versorgungsforschung 06/2014 41

(25,9 %) zurück (Schweikert et al. 2009).
Über die vorzeitige Sterblichkeit lassen sich Kenntnisse über den 

Gesundheitszustand in der Bevölkerung, aber auch Hinweise auf 
Defizite in Versorgungsstrukturen ableiten. Vor dem Hintergrund 
vorhandener wirksamer Präventions- und Therapiemaßnahmen gel-
ten viele KHK-bezogene vorzeitige Sterblichkeitsfälle (vor dem 65. 
Lebensjahr) als vermeidbar. 9,3 % der vorzeitigen Todesfälle (Tod 
vor dem 65. Lebensjahr) waren in Deutschland im Jahr 2012 auf Er-
krankungen aus dem Formenkreis der ischämischen Herzkrankheiten 
(I20-I25) zurückzuführen. 68 % der ischämischen Herzkrankheit-be-
dingten vorzeitigen Todesfälle (6,3 % der vorzeitigen Sterblichkeit 
insgesamt) waren 2012 auf den akuten und rezidivierenden Herzin-
farkt (I21, I22) zurückzuführen. Die altersstandardisierte vorzeitige 
Sterblichkeitsrate der ischämischen Herzkrankheiten betrug im Jahr 
2012 15,9 und für akute und rezidivierende Herzinfarkte (I21, I22) 
10,5 pro 100.000 Einwohner. Dies entspricht 107.230 verlorenen Le-
bensjahren für alle ischämischen Herzkrankheiten und 77.413 ver-
lorenen Lebensjahren aufgrund eines akuten oder rezidivierenden 
Herzinfarktes (Statistisches Bundesamt 2012).

Lücken und Potenziale in der Sekundär- und Ter-
tiärprävention in der ambulanten Versorgung

Die Sekundär- und Tertiärprävention in der Behandlung von Pati-
enten mit chronischer KHK hat das Ziel, das Fortschreiten der Athe-
rosklerose an den Herzkrankgefäßen sowie das Auftreten von akuten 
Ereignissen wie einem (rezidivierenden) Herzinfarkt sowie die Ent-
wicklung einer Herzinsuffizienz zu verhindern. 

Die ambulante Behandlung des Patienten mit chronischer KHK 
erfolgt mehrheitlich durch Hausärzte. Mehr als vier Fünftel der KHK-
Patienten haben mindestens einmal pro Jahr Kontakt zum Allgemein-
mediziner (83 %), zwei Drittel zum Internisten (61 %) (Gerste 2007).

Um Hinweise auf Defizite in der Sekundär- und Tertiärprävention 
zu identifizieren, werden soweit möglich die zum Studienzeitpunkt 
gültigen Behandlungsempfehlungen den Ergebnissen gegenüberge-
stellt. 

Die fortdauernde Aufklärung, Beratung, Schulung und Motivation 
zu Lebensstiländerungen in Kombination mit der kontinuierlichen 
medikamentösen Therapie bilden die Grundlage des Risikofaktoren-
managements zur Sekundär- und Tertiärprävention von Patienten mit 
chronischer KHK und sollten gemäß Leitlinienempfehlung bei jedem 
Patienten erfolgen (Bundesärztekammer et al. 2013, Dietz 2003). 
In der Versorgungsrealität zeichnet sich jedoch ein anderes Bild ab: 
lediglich 44,1 % (adjustierte OR = 1,56, 95 % KI: 1,21-2,01) der 
hausärztlich betreuten Patienten mit chronischer KHK erhalten die 
Aufforderung zu mehr Bewegung (Hinrichs et al. 2011). Im Rah-
men der DETECT-Studie erhielten lediglich 50,2 % der KHK-Patienten 
Hinweise zur sportlichen Betätigung und gesunder Ernährung (Silber 
und Wittchen 2014).

Die DETECT-Studie stellte im Rahmen einer Querschnittsunter-
suchung aus dem Jahr 2003 mit einer repräsentativen Stichprobe 
an Hausarztpraxen (n = 3.795) die medikamentöse Versorgung von 
Patienten mit KHK, d.h. mit Vorliegen von mindestens einem der 
Befunde stabile Angina pectoris, instabile Angina pectoris, Herz-
infarkt, perkutane Koronarintervention oder koronarer Bypass, dar. 

Von den 55.518 Patienten dieser 
Arztpraxen waren 12,4 % von einer 
KHK betroffen. Nahezu alle KHK-Pa-
tienten (96,1 %) wurden mit minde-
stens einem kardial-wirksamen und/
oder Gefäß-protektiven Arzneimittel 
versorgt (Bischoff et al. 2006). Eine 
differenzierte Betrachtung nach Arz-
neimitteln gibt jedoch Hinweise auf 
eine medikamentöse Unterversor-
gung.

Nach der zum Zeitpunkt der Er-
hebung der DETECT Studie gültigen 
Leitlinie (Leitlinie zur Diagnose und 
Behandlung der chronischen koro-
naren Herzerkrankung der Deutschen 
Gesellschaft für Kardiologie-Herz- 
und Kreislaufforschung (2003)) so-
wie auch der aktuell gültigen Leit-
linie (Nationale VersorgungsLeitlinie 
Chronische KHK (2013)) sollte auf-
grund der nachgewiesenen Senkung 
des Morbiditäts- und Mortalitätsrisi-Abb. 1: Lebenszeitprävalenz

Abb. 2: Verordnungspersistenz

Lebenszeitprävalenz

Verordnungspersistenz
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kos bei allen Patienten mit chronischer KHK eine lebenslange TAH 
erfolgen, und alle Patienten sollten dauerhaft einen HMG-CoA-Re-
duktasehemmer (Statin) zur Senkung des LDL-Cholesterins erhalten 
(Bundesärztekammer et al. 2013, Dietz 2003). Die DETECT-Studie 
zeigte, dass 57,2 % der männlichen und 46,5 % der weiblichen KHK-
Patienten eine Verordnung für die TAH und 46,3 % der männlichen 
und 38,5 % der weiblichen Patienten ein Statin erhielten (Bischoff 
et al. 2006).

Gemäß Leitlinien verbessert ein ACE-Hemmer die Prognose von 
Patienten mit chronischer KHK. Bestehen Kontraindikationen oder 
eine Unverträglichkeit gegenüber einem ACE-Hemmer soll die Be-
handlung alternativ mit einem AT1-Antagonisten (Sartan) erfolgen 
(Bundesärztekammer et al. 2013, Dietz 2003). 53,0 % bzw. 18,1 % 
der Männer und 45,7 % bzw. 21,2 % der Frauen mit KHK erhielten 
im Rahmen der DETECT-Studie einen ACE-Hemmer bzw. ein Sartan 
(Bischoff et al. 2006).

Die Behandlungsempfehlungen sehen des Weiteren die dauerhafte 
Gabe eines Betablockers bei Patienten mit chronischer KHK vor, da 
Betablocker neben ihrer anti-anginösen Wirkung das Risiko kardio-
vaskulärer Ereignisse senken (Bundesärztekammer et al. 2013, Dietz 
2003). Innerhalb der untersuchten Studienpopulation der DETECT-
Studie erhielten 60,8 % der männlichen und 52,3 % der weiblichen 
Patienten einen Betablocker für die Therapie der KHK (Bischoff et 
al. 2006).

Für die symptomatische Therapie pectanginöser Beschwerden 
sollten gemäß Leitlinien alle Patienten ein kurzwirksames Nitrat als 
Bedarfsmedikation zur Verfügung haben (Bundesärztekammer et al. 
2013, Dietz 2003). 23,5 % der Männer und 25,8 % der Frauen mit 
chronischer KHK erhielten eine Verordnung für ein Nitrat für die Be-
darfsmedikation (Bischoff et al. 2006). 

Mit Ausnahme von Nitrat für die Bedarfsmedikation lässt sich be-
obachten, dass Patienten nach kardiovaskulärem Ereignis bzw. nach 
Intervention höhere Verordnungsraten aufweisen als Patienten mit 
stabiler oder instabiler AP, die noch kein kardiovaskuläres Ereignis 
erlitten haben (Bischoff et al. 2006).

Eine Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der Ortskranken-
kassen (WidO) auf Basis von AOK-Routinedaten aus dem Jahr 2007 
zeigte ebenfalls, dass die Mehrzahl der KHK-Patienten eine indika-
tionsspezifische Arzneimitteltherapie aufwies. Nahezu jeder KHK-
Patient der Studie (95,4 %) erhielt mindestens eine KHK-spezifische 
Verordnung (Gerste 2007).

Bei Betrachtung der Verordnungshäufigkeit differenziert nach 
Arzneimitteln ergeben sich allerdings auch hier Hinweise auf eine 
medikamentöse Unterversorgung von Patienten mit chronischer KHK:

Betablocker wurden in 53,9 % der Fälle verordnet. 55,0 % der 
KHK-Patienten erhielten einen ACE-Hemmer. Die Verordnungshäufig-
keit von Sartanen belief sich auf 13,3 %. 32,3 % der KHK-Patienten 
erhielten Betablocker und einen ACE-Hemmer. Bei 34,7 % der KHK-
Patienten wurde die Verordnung von TAH abgerechnet (Gerste 2007). 
Bei Betrachtung der niedrigen Verordnungsprävalenz von TAH gilt 

allerdings zu beachten, dass die rezeptfreie und Over-the-counter 
(OTC) Abgabe von ASS in Routinedaten nicht abgebildet ist. Somit ist 
davon auszugehen, dass die Abrechungshäufigkeit die tatsächliche 
Versorgung mit TAH unterschätzt.

In einer für die ambulante Versorgung in Deutschland repräsenta-
tiven Untersuchung aus dem Zeitraum 2002 bis 2003 wurden Haus- 
ärzte und ambulant tätige Internisten (n = 1.023) bezüglich Kennt-
nisstand und Akzeptanz von Leitlinien und Sekundärprävention in der 
Behandlung der KHK befragt. Die Ärzte gaben mangelnde Vergütung 
(84 % Zustimmung), Mangel an Zeit (54 % Zustimmung), aber auch 
mangelnde Adhärenz auf Seiten der Patienten (70 % Zustimmung) als 
Barrieren für eine leitliniengerechte Therapie von Patienten mit KHK 
an (Heidrich et al. 2005). 

Eine randomisierte Interventionsstudie in den USA zeigte, dass 
durch eine Patienten-fokussierte Intervention mittels ausführlicher 
Aufklärung über Barrieren der Adhärenz sowie die aktive Einbezie-
hung der Apotheken in die Versorgung die Adhärenz bezüglich der 
Einnahme von Betablockern, Statinen und ASS die Sekundärpräventi-
on von Patienten mit chronischer KHK langfristig verbessert werden 
konnte (Calvert et al. 2012). 

In einer kürzlich veröffentlichten systematischen Literaturanalyse 
wurde gezeigt, dass eine konsequente kontinuierliche Umsetzung se-
kundärpräventiver Maßnahmen in der Therapie der chronischen KHK 
(hohe Adhärenz) zu verbesserten Patienten-Outcomes und einer Re-
duktion (zwischen 10,1 % und 17,8%) der KHK-assoziierten Kosten 
führte (Bitton et al. 2013).

Die Therapietreue nimmt im zeitlichen Verlauf 
deutlich ab

Die Auswertung von Routinedaten einer gesetzlichen Kranken-
kasse mit dem Ziel, die kontinuierliche Arzneimittelversorgung von 
Patienten mit Zustand nach akutem Myokardinfarkt (n = 30.028) im 
Zeitraum 2001 bis 2006 zu beschreiben, zeigte eine deutliche Abnah-
me der Verordnungen für die medikamentöse Sekundär- und Tertiär-
prävention in Abhängigkeit vom zeitlichen Abstand zu dem Ereignis 
(Mangiapane und Busse 2011). Je weiter der Herzinfarkt-bedingte 
Krankenhausaufenthalt zurücklag, desto geringer waren die Verord-
nungshäufigkeiten (Abb. 2).

Um das Risiko atherothrombotischer Ereignisse zu senken, gelten 
für Patienten nach ACS und (elektiver) PCI besondere Empfehlungen 
für die duale TAH. Nach Mangiapane und Busse lag während des 
Studienzeitraums (2001-2006) die empfohlene Anwendungsdauer 
von Clopidogrel je nach Verfahren zwischen ein und zwölf Monaten 
(Mangiapane und Busse 2011). Die nach Verfahren differenzierten 
beobachteten Verordnungshäufigkeiten im zeitlichen Verlauf zeigt 
Tabelle 1. Gemäß aktuellen Leitlinien sollen alle Patienten nach ACS 
unabhängig vom durchgeführten Verfahren oder davon, ob überhaupt 
ein Verfahren durchgeführt wurde, durchgängig für zwölf Monate 
eine duale TAH und dabei vorzugsweise ASS und einen Wirkstoff aus 
der Gruppe der neuen TAH erhalten (Deutsche Gesellschaft für All-
gemeinmedizin und Familienmedizin 2013, Hamm et al. 2011, Steg 
et al. 2012). Nach elektiver PCI und Stent gelten die bisher gültigen 
Empfehlungen für die duale TAH (Deutsche Gesellschaft für Allge-
meinmedizin und Familienmedizin 2013).

Hintergrund, Häufigkeit und Prädiktoren eines Abbruchs der 
dualen TAH wurden in einer prospektiven Follow-Up Studie im Be- 
obachtungszeitraum von zwölf Monaten bei chronischen KHK-Pati-
enten nach Stentimplantation (n = 1.965) in Spanien untersucht 

Tab. 1: Verordnungshäufigkeit von Clopidogrel bei chronischen KHK-Patienten mit 
Zustand nach akutem Myokardinfarkt. IGES nach Mangiapane und Busse. 2011.

Verordnungshäufigkeit von Clopidogrel

Intervention Nach 6 Mon. Nach 12 Mon.

PCI mit DES 90 % 50 %

Keine PCI, PCI ohne Stent oder BMS 45-55 % 22-28 %
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(Ferreira-Gonzalez et al. 2010). 14,4 % der Patienten unterbrachen 
die TAH innerhalb der ersten 12 Monate nach Stentimplantation. Auf 
medizinischer Ebene wurde eine gleichzeitige Indikation für eine An-
tikoagulation als signifikanter Prädiktor für eine vorzeitige Unterbre-
chung der TAH identifiziert. Auf Patientenebene waren die Faktoren 
Migrationshintergrund, Arbeitslosigkeit sowie die Einnahme von Psy-
chopharmaka besonders stark mit einem vorzeitigen Abbruch der TAH 
assoziiert. Des Weiteren waren wiederholte Krankenhausaufenthalte 
und chirurgische Prozeduren gehäuft mit einer Unterbrechung der 
TAH assoziiert, wohingegen Blutungen im Beobachtungszeitraum nur 
eine untergeordnete Rolle spielten (Ferreira-Gonzalez et al. 2010). 

Schlussfolgerung und Ausblick

Die chronische KHK ist nach wie vor die häufigste Todesursache 
in Deutschland und trägt in hohem Maße zum Verlust an Lebens-
qualität, zur vorzeitigen Sterblichkeit und zu hohen Kosten bei. Es 
existiert eine deutliche Ungleichheit in der Verteilung der Erkran-
kung: Ältere Menschen sowie Männer und Menschen mit niedrigem 
Sozialstatus jeder Altersgruppe sind signifikant häufiger an einer 
chronischen KHK erkrankt als Frauen bzw. der Bevölkerungsanteil 
mit hohem Sozialstatus.

Patienten mit chronischer KHK können nachweislich von mehr 
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Current state of health care of  
patients with Chronic Coronary Artery 

Disease (CAD) in Germany
Chronic Coronary Artery Disease (CAD) is the most common cause 
of death in Germany. CAD is particularly prevalent among elderly 
persons, persons with low socio-economic status and men. Medica-
tion of conventional risk factors has contributed to a decrease in 
mortality. Still, deficits remain in the treatment for patients with 
chronic CAD regarding continued secondary and tertiary prevention. 
In the course after an ACS prescription rates of recommended pre-
ventive measures decline notably. Potential lies in the development 
of innovative health care service and research concepts that take 
into account both barriers to guideline adherence and the social 
determinants of health like poverty or precarious employment con-
ditions. Social determinants are the context in which patients make 
“healthy” choices and thereby shape the course of their disease. 

Keywords
Management, Prevention, CAD, Burden of Disease

Autorenerklärung
Die Autoren sind Mitarbeiter des Bereichs Versorgungsforschung des 
IGES Instituts, das mit der vorliegenden Publikation von der Astra-
Zeneca GmbH beauftragt wurde.

Susann Behrendt, M.A.
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Versorgungsforschung am IGES Institut. Im Anschluss 
an ihr Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaften, Soziologie, Interkulturelle Wirt-
schaftskommunikation in Jena, Salamanca (Spanien) und Limerick (Irland) war sie zunächst am 
Europäischen Migrationszentrum in Berlin tätig. Danach arbeitete sie mehrere Jahre am Statistischen 
Bundesamt in Bonn. Kontakt: susann.behrendt@iges.de

Hans-Holger Bleß, Apotheker
ist Leiter des Bereichs Versorgungsforschung des IGES Instituts und ist verantwortlich für Projekte, 
die sich mit der Beschreibung und Analyse der Versorgungssituation beschäftigen. Weiterhin ist er 
schwerpunktmäßig mit Themen wie dem Arzneimittelbedarf, Erstattungsregularien im Arzneimittelbe-
reich sowie der vertraglichen und inhaltlichen Konzeption von Versorgungsmanagement befasst. Nach 
Tätigkeiten in Apotheken arbeitete er für die AOK Brandenburg. Kontakt:  hans-holger.bless@iges.de

Dr. med. Miriam Kip, MPH
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Versorgungsforschung am IGES Institut. Nach ihrem 
Studium der Humanmedizin an der Charité-Universitätsmedizin Berlin arbeitete sie als Forschungsas-
sistentin im Bereich Präventionsforschung. Während ihres Public-Health-Studiums mit Schwerpunkt 
Health Policy and Management  an der New York University hat sie sich mit Gesundheitssystemforschung 
sowie quantitativen und qualitativen Methoden beschäftigt. Kontakt: miriam.kip@iges.de

Bewegung und einer gesunden Ernährungsweise profitieren. Nichts 
desto weniger erhalten Patienten mit chronischer KHK nur selten 
ausreichend Hinweise und auch Möglichkeiten, mehr Bewegung und 
gesunde Ernährung im alltäglichen Leben umzusetzen. 

Trotz positiver Trends in der Verordnungshäufigkeit von Beta-
blockern, Hemmern des Renin-Angiotensinsystems und TAH gibt es 
Hinweise auf eine nicht unerhebliche Unterversorgung in der medi-
kamentösen Sekundär- und Tertiärprävention. 

Insbesondere im zeitlichen Verlauf nach einem akuten kardialen 
Ereignis nimmt die Adhärenz bezüglich der medikamentösen Therapie 
deutlich ab. Neben medizinischen Gründen beeinflussen auch soziale 
und ökonomische Faktoren auf der individuellen Ebene (Patienten 
und Arzt) die leitliniennahe Umsetzung sekundärpräventiver Emp-
fehlungen.

Eine vergleichende Betrachtung von Verordnungszahlen mit Leitli-
nien können Hinweise auf eine mögliche Unter-, Über- oder Fehlver-
sorgung geben. Weitere Studien, die Barrieren in der Umsetzung se-
kundärpräventiver Maßnahmen im Kontext der Versorgungsstrukturen 
in Deutschland untersuchen, wären wünschenswert. Dabei sollte den 
komplexen Vorgängen ärztlicher Entscheidungsprozesse, beispiels-
weise Berücksichtigung von Multimorbidität, des häuslichen Umfelds 
und Aspekten der Patientenautonomie, Rechnung getragen werden. 
Ein Vergleich zwischen geplanter und tatsächlich durchgeführter 
Therapie kann zusätzliche wertvolle Hinweise liefern und ist für eine 
differenzierte Bewertung der Versorgungssituation unerlässlich. 

Patientenfokussierte Interventionen, die Adhärenzbarrieren kon-
kret thematisieren, eine verbesserte Kommunikation an der Schnitt-
stelle stationäre-ambulante Versorgung und eine intensivierte 
Einbeziehung der Apotheken können zu einer Verbesserung in der 
medikamentösen Sekundärprävention von Patienten mit chronischer 
KHK beitragen. 

Soziale Determinanten sind Einflussgrößen, unter denen Pa-
tienten überhaupt „gesunde“ Entscheidungen fällen und so selbst 
Einfluss auf den Verlauf ihrer Erkrankung nehmen können. Soziale 
Determinanten wie Armut oder prekäre Beschäftigungsverhältnisse 

haben eine starke Assoziation mit der KHK-bezogenen Erkrankungs-
häufigkeit und Sterblichkeit. Das Verständnis von gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen sowie deren Einfluss auf die Versorgung sollten 
daher ebenso wie das Risikofaktorenmanagement Teil innovativer 
Versorgungs- und Forschungskonzepte sein, um im Kontext knapper 
Ressourcen langfristig die Krankheitslast zu senken und die Lebens-
dauer von Patienten mit chronischer KHK zu verlängern. <<
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Ebenen der Prophylaxe>> Ein umfassendes zahnmedizinisches Präventionskonzept beinhal-
tet einerseits Prophylaxemaßnahmen zur primären Verhütung von 
alterstypischen Munderkrankungen über den gesamten Lebensbogen, 
die mit dem Durchbruch des ersten Milchzahnes beginnen und bis zur 
Pflege Hochbetagter reichen. Andererseits sind effektive Maßnahmen 
der Sekundär- und Tertiärprävention eingeschlossen (IDZ 1996). Da-
bei spielen drei Organisationsformen der Prophylaxe in der Zahnme-
dizin eine besondere Rolle (Abb. 1): Die Individualprophylaxe richtet 
sich an Einzelpersonen und wird in der Regel in der Zahnarztpraxis 
durchgeführt. Das Ausmaß der Notwendigkeit zur Individualprophy-
laxe wird vom Zahnarzt im Rahmen einer Risikodiagnostik bestimmt 
(Zimmer/Jordan 2010; Jordan/Zimmer 2010). Die Gruppenprophyla-
xe richtet sich an Teilgruppen der Bevölkerung, in Deutschland vor 
allem an Kinder und Jugendliche. Sie ist im Fünften Sozialgesetzbuch 
(SGB V) gesetzlich geregelt und wird in Kindergärten und Schulen 
umgesetzt. Daneben existieren Präventionsformen auf der Ebene der 
Kollektivprophylaxe, die möglichst viele Mitglieder einer sozialen Ge-
meinschaft erreichen sollen (Roulet 2003).

Dr. Nele Kettler
Christian Wehry, MBA
Sebastian Draeger
Priv.-Doz. Dr. A. Rainer Jordan

Zahnmedizinische Prä-
vention in Deutschland
„Der wahre Beruf des Zahnarztes ist die Erhaltung der natür-
lichen Zähne, aber nicht das Ausziehen derselben und die 
Einsetzung künstlicher, welche erst dann stattfinden darf, wenn 
das Erstere nicht mehr möglich ist“, schrieb bereits 1829 der 
Leipziger Zahnarzt S. Guttmann (Laurisch 2000). Diese histo-
rische Definition der Zahnheilkunde hat in der heutigen Zeit 
nichts an Aktualität verloren. Zu einem Paradigmenwechsel 
von der kurativen zur präventiven Zahnmedizin kam es in 
Deutschland jedoch erst Mitte der 1990er-Jahre, als systema-
tische Prophylaxekonzepte für den gesamten Lebensbogen mit 
seinen alterstypischen Risiken entwickelt wurden (IDZ 1996). 
Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK), die Deutsche Gesellschaft 
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) und die Kas-
senzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) griffen gemeinsam 
dieses Konzept als Basis zur „Neubeschreibung einer präven-
tionsorientierten Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde“ auf und 
trugen es zusammen mit der Darstellung gesetzlicher Rahmen-
bedingungen für eine nachhaltige Implementierung sowohl in 
die Politik als auch in die Gesundheitsversorgung (BZÄK et al. 
2004). Durch das GKV-Gesundheitsreformgesetz im Jahr 2000 
kam es zudem zu einer Neuausrichtung der zahnmedizinischen 
Behandlungsrichtlinien sowie zu einer Neurelationierung des 
Bewertungsmaßstabs zahnärztlicher Leistungen (BEMA) nach 
dem Leitbild einer ursachengerechten und präventionsorien-
tierten Zahnheilkunde. Konservierend-chirurgische Leistungen 
wurden aufgewertet und zugleich andere zahnärztliche Lei-
stungen abgewertet.

Zusammenfassung
Risikoorientierte Präventionskonzepte zur Vermeidung der versorgungsepi-
demiologisch bedeutendsten oralen Erkrankungen, Karies und Parodontitis, 
bestehen auf Ebene der (Primär-)Primärprävention, aber auch zur Verzögerung 
durch Sekundär- und Tertiärprävention. Die zahnmedizinischen Konzepte sind 
evidenzbasiert und werden in Deutschland regelmäßig und bevölkerungsweit 
mit unterschiedlichem Inanspruchnahmeverhalten durchgeführt. Bei Kindern 
und Jugendlichen werden sie auf den unterschiedlichen Organisationsebenen 
der Individual-, Gruppen- und Kollektivprävention am konsequentesten umge-
setzt und zeigen dort große Erfolge. Für bislang präventiv nicht ausreichend 
versorgte Risikogruppen wie Kleinkinder oder Pflegebedürftige wurden von der 
Zahnärzteschaft bedarfsorientierte Präventionskonzepte vorgelegt.

Schlüsselwörter
Prävention, Prophylaxekonzept, Individualprophylaxe, Gruppenprophylaxe, 
zahnärztliche Versorgung

Abb. 1: Ebenen der Prophylaxe (Oesterreich 2010).

Individualprophylaxe
Die regelmäßige Beurteilung der oralen Strukturen im Rahmen 

der Individualprophylaxe durch den Zahnarzt ist ein wichtiger As-
pekt der Primär- und Sekundärprävention. Schäden wie Parodontal-
erkrankungen und Zahnkaries sollen so in einem frühen, mitunter 
reversiblen Stadium entdeckt und eine Progression oder Chronifizie-
rung verhütet oder zumindest verzögert werden. Daneben werden 
regelmäßig und flächendeckend evidenzbasierte Prophylaxekonzepte 
für die wichtigsten Zielerkrankungen als individualprophylaktische 
Maßnahmen in der zahnärztlichen Praxis durchgeführt. Diese lassen 
sich akademisch in drei Domänen aufteilen: Erstens, die hauptsäch-
lich kariespräventive Individualprophylaxe im Kinder- und Jugend-
alter, die bei normalem Kariesrisiko zweimal jährlich durchgeführt 
wird und in diesem Sinne auch einen Teil der vertragszahnärztlichen 
Versorgung darstellt. Zweitens steht bei älteren Erwachsenen oft die 
parodontalprophylaktisch ausgerichtete Tertiärprophylaxe der Unter-
stützenden Parodontitistherapie (UPT) im Vordergrund, die zurzeit 
eine privatzahnärztliche Tätigkeit darstellt. Drittens gilt dies ebenso 
für die Basisprophylaxe, die ab dem Erwachsenenalter mit der Profes-
sionellen Zahnreinigung in Anspruch genommen werden kann.

Individualprophylaxe bei zweieinhalb- bis fünfjährigen Kindern 
wird von einem Drittel der Kinder dieser Altersklasse in Anspruch 
genommen. Kinder von sechs bis zwölf Jahren nehmen knapp zur 
Hälfte die für ihre Altersklasse vorgesehenen individualprophylak-
tischen Leistungen in Anspruch. Allgemeine altersunabhängige indi-
vidualprophylaktische Leistungen wurden 2012 in über 100 Millionen 
Fällen bei über 50 Millionen Versicherungsnehmern erbracht (GKV-SV 
2013; KZBV 2013).



Wissenschaft

Monitor Versorgungsforschung 06/2014

MVF 06/2014 7. Jahrgang 08.12.2014

46

Gruppenprophylaxe

Die kariesprophylaktische Gruppenbetreuung bei Kindern soll vor 
allem vermitteln, dass Mundgesundheit vom eigenen Mundgesund-
heitsverhalten abhängt (Bartsch/Laurisch 1996). Die Krankenkassen 
fördern gemeinsam mit den Zahnärzten und den für die Zahngesund-
heitspflege in den Ländern zuständigen Stellen flächendeckende 
Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahnerkrankungen 
bei Kindern bis einschließlich zum 12. Lebensjahr, bei hohem Kari-
esrisiko bis zum 16. Lebensjahr. Die Maßnahmen sollen in Gruppen, 
insbesondere in Kindergärten und Schulen, durchgeführt werden. Sie 
erstrecken sich auf die Untersuchung der Mundhöhle mit Erhebung 
des Zahnstatus, Maßnahmen zur Zahnschmelzhärtung, Ernährungsbe-
ratung und Mundhygieneunterweisung.

Im Schuljahr 2008/2009 wurden mit gruppenprophylaktischen 
Maßnahmen etwa fünf von zehn Millionen Schülern erreicht, bei etwa 
750.000 Schülern wurden Fluoridierungsmaßnahmen durchgeführt 
(Gesundheitsberichterstattung des Bundes 2013).

Kollektivprophylaxe

Kollektivprophylaxe ist konzeptionell undifferenziert, da mög-
lichst viele Mitglieder einer sozialen Gemeinschaft unabhängig vom 
persönlichen Risiko erreicht werden sollen. Sie ist hauptsächlich 
kariespräventiv ausgerichtet und fokussiert in Deutschland auf die 
Verwendung von fluoridiertem Speisesalz (Roulet 2003).

Fluoridiertes Speisesalz hat in Privathaushalten in Deutschland 
eine Verbreitung von über 60 %. In der Lebensmittelindustrie und 
in der Gruppenverpflegung ist der Einsatz fluoridierten Speisesalzes 
in Deutschland derzeit nicht zulässig. Die Daten der Vierten Deut-
schen Mundgesundheitsstudie (DMS IV) zeigen, dass ein niedriger 
Kariesbefall positiv mit der Verwendung von fluoridiertem Speisesalz 
korreliert (Micheelis/Reiter 2006).

Zahnmedizinische Prophylaxekonzepte  
im Lebensbogen

Prävention im Kindesalter
Die zahnmedizinische Prävention setzt idealerweise als Primär-

Primär-Prophylaxe bereits bei der werdenden Mutter an, die in der 
Schwangerschaft durch den Zahnarzt über Prophylaxemaßnahmen bei 
sich selbst und dem Nachwuchs aufgeklärt wird. Diese frühe Inter-
vention der zahnärztlichen Gesundheitsförderung kann nachweislich 
die Mundgesundheit bei Kindern und Jugendlichen verbessern (Gün-
ay/Meyer 2010), hat allerdings Pilotcharakter.

Gesetzlich krankenversicherte Kinder haben in Deutschland seit 
1999 mit der Einführung des § 26 SGB V („Kinderuntersuchung“) 
Anspruch auf Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten, 
auch auf Früherkennungsuntersuchungen von Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten. Diese Leistungen werden bis zur Vollendung des 
6. Lebensjahres von Ärzten oder Zahnärzten erbracht. Obwohl keine 
gesonderte zahnärztliche Leistungsbeschreibung für Prophylaxemaß-
nahmen in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für Kinder 
bis zum 30. Lebensmonat vorhanden ist, führt ein Großteil der Zahn-
ärzte bereits präventive Maßnahmen für diese Altersgruppe durch 
(Kettler/Splieth 2013). Jedoch gehen nur die wenigsten Eltern mit 
ihren Kleinstkindern überhaupt zum Zahnarzt. Daher ist es bisher 
nicht gelungen, die Kariesprävalenz für Kinder bis zu drei Jahren 

in Deutschland weiter zu reduzieren. In regionalen Untersuchungen 
der letzten zehn Jahre wird sie für unter Dreijährige zwischen 5 % 
und 17 % angegeben. Dabei konzentriert sich die gesamte Karieser-
fahrung oft auf einen kleinen Teil der untersuchten Kinder, was als 
Kariespolarisation bezeichnet wird (Robke 2008; Senkel/Heinrich-
Weltzien 2008).

Die Zahnärzteschaft hat daher unlängst das umfassende Versor-
gungskonzept „Frühkindliche Karies vermeiden“ für diese Patienten-
gruppe vorgelegt, damit Kleinkinder zukünftig ab dem Durchbruch 
des ersten Milchzahnes mit etwa einem halben Lebensjahr systema-
tisch zahnmedizinisch betreut werden können (KZBV/BZÄK 2014). 
Dieses Konzept, das in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft entwi-
ckelt wurde, befindet sich derzeit in der Diskussion. In einzelnen Re-
gionen wurden jedoch bereits Vereinbarungen für die zahnärztliche 
Betreuung kleiner Kinder zwischen einzelnen Krankenkassen und kas-
senzahnärztlichen Vereinigungen getroffen. 

Die bereits bestehenden Früherkennungsuntersuchungen begin-
nen mit dem 30. Lebensmonat, einem Zeitpunkt, der für die rechtzei-
tige Erkennung der frühkindlichen Karies häufig zu spät ist. Sie bein-
halten die eingehende Untersuchung und Beratung, die Einschätzung 
des Kariesrisikos, eine Ernährungs- und Mundhygieneberatung sowie 
die Empfehlung und Verordnung geeigneter Fluoridpräparate, welche 
bei hohem Kariesrisiko in der Zahnarztpraxis appliziert werden. In 
der Altersgruppe der Sechsjährigen konnte so in den letzten zehn 
Jahren ein leichter Rückgang der Kariesprävalenz verzeichnet wer-
den. Sechsjährige Kinder wiesen je nach Bundesland im Jahr 2009 im 
Schnitt zwischen einem und zweieinhalb Zähne mit Karieserfahrung 
auf (Pieper 2010).

Die gesetzliche Grundlage für die Individualprophylaxe für Kinder 
ab sechs Jahren bildet der 1988 eingeführte § 22 SGB V „Verhü-
tung von Zahnerkrankungen (Individualprophylaxe)“. Demnach kön-
nen sich Versicherte, die das 6., aber noch nicht das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, zur Verhütung von Zahnerkrankungen regelmäßig 
zahnärztlich betreuen lassen. Zur Durchführung dieser Individualpro-
phylaxeleistungen fanden mehrere Gebührenpositionen in den BEMA 
Einzug. Die Individualprophylaxe ist angepasst an die Bedürfnisse 

Abb. 2: Karieserfahrung bei 12-jährigen Kindern. A5-Studie: Bundesweite Pati-
entenstudie der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
(DGZMK); DMS: Deutsche Mundgesundheitsstudie; DAJ: Deutsche Arbeitsgemein-
schaft für Jugendzahnpflege; 1 = Rechnerisch interpoliert, untersucht wurden die 
8/9-jährigen Kinder und die 13/14-jährigen Jugendlichen.

Karieserfahrung bei 12-jährigen Kindern
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des Wechselgebisses und beinhaltet eine Erhebung des Mundhy-
gienestatus. Diese umfasst die Messung der Mundhygiene und des 
Zahnfleischzustands sowie die Feststellung und Beurteilung von Pla-
que-Retentionsstellen. Daneben wird regelmäßig eine Mundgesund-
heitsaufklärung durchgeführt, welche auch die Aufklärung der Erzie-
hungsberechtigten über Krankheitsursachen und deren Vermeidung 
und Motivation einschließen kann. Als therapeutische Maßnahmen 
können lokale Fluoridierungsmaßnahmen mit Lacken oder Gelen nach 
erfolgter Zahnreinigung einmal pro Halbjahr durchgeführt werden, 
bei hohem Kariesrisiko auch zweimal im Kalenderhalbjahr. Seit 1993 
haben Kinder und Jugendliche zusätzlich Anspruch auf Fissurenver-
siegelung der bleibenden Molaren.

Die Gruppenprophylaxe bis zum 12. beziehungsweise 16. Lebens-
jahr, deren Inhalte im Abschnitt „Gruppenprophylaxe“ beschrieben 
sind, stützt sich auf den 1988 eingeführten § 21 SGB V „Verhütung 
von Zahnerkrankungen (Gruppenprophylaxe)“. Zur Durchführung der 
Maßnahmen schließen die Landesverbände der Krankenkassen und 
die Ersatzkassen mit den zuständigen Stellen gemeinsame Rahmen-
vereinbarungen. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen hat 
bundeseinheitliche Rahmenempfehlungen insbesondere über Inhalt 
und Finanzierung zu beschließen. Für Kinder mit besonders hohem 
Kariesrisiko sind in der Gruppenprophylaxe spezifische Programme zu 
entwickeln. Für die Durchführung maßgeblich sind die durch die Deut-
sche Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege (DAJ) entwickelten 
inhaltlichen Empfehlungen. Die DAJ ist ein Zusammenschluss unter 
anderem aus BZÄK, dem GKV-Spitzenverband, der KZBV, den Zahn-
ärzten des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und den kommunalen 
Spitzenverbänden, welche gemeinsam die bundesweite Durchführung 
gruppenprophylaktischer Maßnahmen fördern. Sie legt einmal jähr-
lich eine Dokumentation der Maßnahmen in der Gruppenprophylaxe 
vor (DAJ 2014).

Insbesondere die konzertierten Maßnahmen zur Kariesprophylaxe 
bei Kindern und Jugendlichen auf allen Organisationsebenen der Prä-
vention haben ihre Wirkung nicht verfehlt: Die Kariesprävalenz bei 
12-Jährigen konnte in den letzten Jahren deutlich gesenkt werden. 
Wiesen die 12-Jährigen in den 1980er-Jahren bis zu 6,8 Zähne mit 

Karieserfahrung auf, waren es im Jahr 2005 noch lediglich 0,7 Zähne 
(Abb. 2) (Schiffner 2006c). Damit ist die Zielvorgabe der BZÄK aus 
dem Jahr 2004 auf der Grundlage der Empfehlungen der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) und des Weltzahnärzteverbands (FDI), die 
in dieser Altersgruppe weniger als einen Zahn mit Karieserfahrung 
im Jahr 2020 erwarten, bereits 2005 erreicht worden (Ziller et al. 
2006). Die Anzahl der 12-jährigen kariesfreien Kinder stieg gleich-
zeitig von 42 % im Jahr 1997 auf 70 %. Als wichtige Gründe für 
den Kariesrückgang werden auf der kollektivpräventiven Ebene die 
Verbesserungen des Zugangs zu fluoridierten Produkten und auf der 
individualpräventiven Ebene vor allem die Versiegelung kariesgefähr-
deter Molaren genannt (Zimmer et al. 2011). Weiterhin können ein 
mehr kontroll- und weniger beschwerdeorientiertes Inanspruchnah-
meverhalten zahnärztlicher Leistungen zu dieser Entwicklung beige-
tragen haben (Schiffner 2006c). Auf der anderen Seite zeigten bei 
der Vierten Deutschen Mundgesundheitsstudie etwa ein Viertel der 
12-Jährigen ausgeprägte plaqueinduzierte Zahnfleischentzündungen 
(Hoffmann 2006b). Hier ist noch Raum für zielgerichtete Prophy-
laxemaßnahmen gegen Parodontalerkrankungen, die im Rahmen der 
Präventionsmaßnahmen bei Jugendlichen wirksam werden können.

Prävention im Erwachsenenalter
Nach dem 18. Lebensjahr ist im Rahmen der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung eine systematische Individualprophylaxe nicht mehr 
vorgesehen. Die im Jahr 1997 in die GKV eingeführte Individualpro-
phylaxe für Erwachsene wurde im Jahr 2000 wieder abgeschafft.

Im Sinne der Sekundär- und Tertiärprävention sieht die GKV je-
doch einige Leistungen vor, wie die „Eingehende Untersuchung zur 
Feststellung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen einschließlich 
Beratung“ oder die Bestimmung des „Parodontalen Screening Index“ 
(PSI). Daneben kann die jährliche Entfernung harter Zahnbeläge im 
weiteren Sinne als individuelle GKV-Prophylaxemaßnahme verstanden 
werden, die allerdings in dieser Form keinem individuellen risiko-
orientierten Präventionskonzept folgt. Als mundgesundheitsfördernde 
Maßnahme hat sich in den vergangenen Jahr(zehnt)en allerdings die 
Professionelle Zahnreinigung (PZR) bzw. die Individualprophylaxesit-

Abb. 3: Karieserfahrung bei 35- bis 44-jährigen Erwachsenen. A0-Studie: Pati-
entenstudie der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
(DGZMK); ICS: International Collaborative Study of Dental Manpower Systems; 
DMS: Deutsche Mundgesundheitsstudie; 1= Raum Leipzig.

Karieserfahrung bei 35- bis 44-Jährigen

Abb. 4: Karieserfahrung bei den Senioren. A-Studien: Patientenstudien der Deut-
schen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK); ICS: Interna-
tional Collaborative Study of Dental Manpower Systems; DMS: Deutsche Mundge-
sundheitsstudie; 1=Raum Erfurt.
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zung mit PZR herausgebildet, die von vielen Erwachsenen nach der 
Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) in Anspruch genommen wird. 
Mittlerweile wird die PZR auch von vielen Krankenkassen bezuschusst. 
Allgemeine gruppenprophylaktische Maßnahmen für Erwachsene, bei-
spielsweise im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsfürsorge, er-
scheinen vor dem Hintergrund von Settingansätzen interessant, wer-
den zurzeit jedoch flächendeckend nicht durchgeführt.

Auch wenn die zahnmedizinische Prävention im Erwachsenenalter 
verstärkt eigeninitiativ erfolgt, zeigen die deutschen Mundgesund-
heitsstudien einen langsamen Kariesrückgang von durchschnittlich 
16 Zähnen mit Karieserfahrung im Alter von 35 bis 44 Jahren im Jahr 
1997 auf 14,5 Zähne 2005 bei einem Sanierungsgrad von 95,6 % 
(Abb. 3). Diese Entwicklung ist vor allem auf eine geringere Zahl 
kariesbedingter Extraktionen zurückzuführen. Die Kariesprävalenz im 
engeren Sinne, repräsentiert durch kariöse oder gefüllte Zähne, blieb 
in diesem Zeitraum unverändert (Schiffner 2006b). An parodontalen 
Erkrankungen litten 2005 fast drei Viertel der deutschen Bevölke-
rung, eine im Vergleich zum Jahr 1997 erhöhte Parodontitisprävalenz 
(Hoffmann 2006a).

Prävention bei älteren Menschen
Im Zuge des demografischen Wandels und einer doppelten Alters-

dynamisierung in Deutschland wurden in der vergangenen Dekade 
spezielle Prophylaxekonzepte entwickelt, die sich an den Bedürf-
nissen älterer Menschen orientieren. Sie befinden sich in der wis-
senschaftlichen Evaluation. Grundsätzlich sind die im Abschnitt 
„Prävention im Erwachsenenalter“ beschriebenen Leistungen jedem 
gesetzlich Versicherten ohne Altersbeschränkung zugänglich; die Be-
schreibung dieser Leistungen gilt somit auch für ältere Menschen.

Der Trend zur Zahnerhaltung, der sich in der jungen Erwachsenen-
bevölkerung abzeichnet, kann auch bei den Senioren (65–74 Jahre) 
beobachtet werden: Ähnlich wie bei den Erwachsenen ist der Rück-
gang der Zähne mit Karieserfahrung auch bei der Altersgruppe der 
Senioren auf die geringere Zahl extrahierter Zähne zurückzuführen 
(Abb. 4). Zwischen 1997 und 2005 hat sich die Anzahl der vollstän-
dig zahnlosen Personen leicht reduziert, die Prävalenz von Zahnwur-
zelkaries hat sich im selben Zeitraum allerdings verdreifacht. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass diese Altersgruppe noch nicht im vollen 
Ausmaß von den oben beschriebenen Prophylaxemaßnahmen profi-
tiert haben wird (Schiffner 2006d). Die Prävalenz parodontaler Er-
krankungen war bei den Senioren 2005 hoch (rd. 88 %). Auch hier ist 
wie schon bei den jüngeren Erwachsenen eine ansteigende Tendenz 
erkennbar (Hoffmann 2006c).

Prävention bei Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung
Grundsätzlich basiert der GKV-Leistungskatalog darauf, dass er-

wachsene Patienten eigenverantwortlich Mundhygiene betreiben, eine 
Zahnarztpraxis aufsuchen und bei der Behandlung kooperieren kön-
nen. Auf Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen treffen 
diese Grundannahmen jedoch häufig nicht zu. Ein systematisches Prä-
ventionskonzept für diese Menschen ist in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung nicht verankert. 2012 hat die Zahnärzteschaft daher ein 
bedarfsorientiertes Präventionskonzept zur aufsuchenden Betreuung 
vorgestellt. Erste Leistungspositionen daraus für den Besuch eines 
oder mehrerer Versicherter wurden bereits in den BEMA integriert. 
Darüber hinaus haben Vertragszahnärzte auf Grundlage des 2013 ver-
abschiedeten Pflegeneuausrichtungsgesetzes heute die Möglichkeit, 
einzeln oder gemeinsam Kooperationsverträge mit stationären Pflege-
einrichtungen abzuschließen. Diese Maßnahmen berücksichtigen den 

erhöhten Aufwand der bestehenden Behandlungsoptionen. Der be-
sondere Präventionsbedarf von Pflegebedürftigen und Menschen mit 
Behinderung ist dabei jedoch noch nicht berücksichtigt. Das Konzept 
„Mundgesund trotz Handicap und hohem Alter“ von BZÄK und KZBV, 
das gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Alterszahnmedizin 
(DGAZ) und dem Berufsverband Deutscher Oralchirurgen (BDO) entwi-
ckelt wurde, schlägt vor, diese Prophylaxelücke zu schließen, indem 
Betroffene einen Anspruch auf systematische Prophylaxemaßnahmen 
zur Verhütung von Zahnerkrankungen erhalten (KZBV/BZÄK 2010). 
Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen gehören zu ei-
ner Hochrisikogruppe für die Haupterkrankungen in der Zahnmedizin, 
Karies und Parodontitis, da es ihnen oft schwerfällt, Mundhygiene 
eigenverantwortlich durchzuführen oder sie Schwierigkeiten haben, 
selbstständig eine Zahnarztpraxis aufzusuchen.

Für pflegebedürftige Menschen existieren keine bundesweiten 
Daten, sondern bislang nur regionale Studien. Eine systematische 
Übersicht kommt allerdings zu dem Schluss, dass die Kariesprävalenz 
bei Pflegebedürftigen in Deutschland deutlich höher liegen dürfte als 
bei älteren Menschen ohne Pflegebedarf, was an der höheren Anzahl 
kariös bedingter Extraktionen zu liegen scheint (23 vs. 14 Zähne) 
(Nitschke et al. 2012; Schiffner 2006d). Problematisch erweist sich 
in der Gruppe der Pflegebedürftigen das Inanspruchnahmeverhalten: 
76,3 % geben an, ihren Zahnarzt nicht regelmäßig, sondern nur bei 
Beschwerden aufzusuchen (Nitschke et al. 2012).

Auch für Menschen mit Behinderungen liegen keine bundesweiten 
Daten zu Prävalenzen oraler Erkrankungen vor. Aus regionalen Studi-
en lässt sich aber ableiten, dass die Karieserfahrung 12-Jähriger mit 
Handicap mindestens doppelt so hoch sein dürfte wie die Karieserfah-
rung gleichaltriger Kinder ohne Behinderung. Erwachsene Menschen 
mit Behinderungen im Alter von 35 bis 44 Jahren scheinen aber eine 
mit der Allgemeinbevölkerung vergleichbare Karieserfahrung zu ha-
ben. Auffällig ist der deutlich geringere Sanierungsgrad sowohl bei 
Kindern als auch bei Erwachsenen (Schulte 2012).

Finanzierung der Prävention

Wie im Abschnitt „Zahnmedizinische Prophylaxekonzepte im Le-
bensbogen“ beschrieben, gibt es Leistungen, die von den Gesetz-
lichen Krankenkassen übernommen werden, sowie Leistungen, die 
privat bezahlt werden – entweder durch eine Privatversicherung oder 
vom Patienten selber. Für jede Leistung, die von der Gesetzlichen 
Krankenversicherung finanziert wird, ist im BEMA eine Position mit 
einer festgelegten Bewertungszahl genannt; dies gilt auch für pro-
phylaktische Leistungen. Diese Bewertungszahl entspricht einem 
jährlich festgelegten Punktwert in Euro. Für das Jahr 2011 belaufen 
sich nach diesem Berechnungsschema die Gesamtausgaben der Kran-
kenkassen auf etwa 52,2 Millionen Euro für die „Eingehende Unter-
suchung“, auf 11,8 Millionen Euro für das „Erheben des PSI“ sowie 
auf 29,5 Millionen Euro für das „Entfernen harter Zahnbeläge“ (KZBV 
2013). Für individualprophylaktische Leistungen für Kinder gaben 
die Gesetzlichen Krankenkassen 2011 444,8 Millionen Euro aus. Da-
von entfielen rund 10,8 Millionen Euro auf die Früherkennungsun-
tersuchung vom 30. Lebensmonat bis zum 6. Lebensjahr und 434,0 
Millionen Euro auf die individualprophylaktischen Leistungen vom 6. 
bis zum 18. Lebensjahr (KZBV 2013). Die Ausgaben der Gesetzlichen 
Krankenkassen für die Gruppenprophylaxe beliefen sich im Jahr 2012 
auf rund 42,8 Millionen Euro (BMG 2013).

Zahnmedizinische Prävention kann durch Empowerment auch im 
häuslichen Setting eigenverantwortlich betrieben werden, im We-
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sentlichen durch effektive Mundhygienemaßnahmen. Je Haushalt 
und Monat entfielen im Jahr 2008 durchschnittlich 94 Euro, das 
sind 4,2 % an den gesamten Konsumausgaben der Privathaushalte, 
auf den gesamten Bereich der Gesundheitspflege (Destatis 2010). 
Für Zahn- und Mundpflegemittel und -geräte wurden in Deutschland 
2010 1,5 Mrd. Euro ausgegeben und weitere 90 Millionen Euro für 
privatzahnärztliche prophylaktische Leistungen (Klingenberger et al. 

2012). Das waren rund 2 % aller GOZ-Ausgaben.

Zusammenfassung und Herausforderungen

Im internationalen Vergleich nimmt die Mundgesundheit in Deutsch-
land einen Spitzenplatz ein. Betrachtet man die Entwicklung der Kari-
esprävalenzen über einen längeren Zeitraum, sind die Erfolge der Prä-
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vention vor allem bei Kindern deutlich. Nach der Definition der WHO 
zu den Kategorien des Kariesbefalls bei 12-jährigen Kindern (Petersen 
2003) wurde Deutschland lange Zeit der Gruppe „moderater Kariesbe-
fall“ zugeordnet, 1997 fiel Deutschland erstmals in die Kategorie „nied-
rig“ und seit 2005 erfolgt die Zuordnung in die Gruppe „sehr niedrig“. 
Die Erfolge bei den Erwachsenen sind weniger deutlich: Deutschland 
rangiert hier immer noch in der Kategorie „hoher Kariesbefall“ (Schiff-
ner 2006a). Derzeit betreibt das Institut der Deutschen Zahnärzte die 
Fünfte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS V) (Micheelis/Jordan 
2013); die aktualisierten versorgungsepidemiologischen und bevölke-
rungsrepräsentativen Kennzahlen werden für das Jahr 2016 erwartet. 

Viele der aktuell in der Gesetzlichen Krankenversicherung beste-
henden Präventionsmaßnahmen sind nach wie vor gut und wichtig. 
Sie wirken aber eher nach dem Gießkannenprinzip. Um weitere Ver-
besserungen der Mundgesundheit zu erreichen, müssen sie stärker 
ausdifferenziert und passgenau auf den spezifischen Bedarf von 
Alters- und Risikogruppen zugeschnitten werden. Denn die vorlie-
genden Erkenntnisse zeigen, dass es weiterhin drei große Problembe-
reiche in der präventiven Zahnmedizin in Deutschland gibt: Erstens 
zeigen die deutschen Mundgesundheitsstudien, dass bestimmte 
Gruppen von den bisherigen Präventionsstrategien nicht ausreichend 
profitiert haben. Bei Kindern und Jugendlichen gibt es etwa eine 
wachsende Schieflage in der Kariesverteilung. Rund zehn Prozent der 
12-Jährigen tragen über 60 Prozent der Karieslast in dieser Alters-
gruppe (Schiffner 2006c). Auffällig dabei ist, dass sich diese Ri-
sikogruppe vor allem aus Familien mit niedrigem Sozialstatus und 
niedrigem Bildungsgrad rekrutiert. Zweitens finden Zahnärzte bereits 
bei Kindern unter drei Jahren kariöse Zähne. Drittens rückt die demo-
grafische Entwicklung in Deutschland weitere Problemfelder in den 

Dental Prevention in Germany
Risk oriented approaches exist in form of (primary) primary prevention 
to prevent the major oral diseases in health Care – caries and peri-
odontitis – and in form of secondary or tertiary prevention to delay 
them. Those approaches are evidence-based. In Germany they are con-
ducted population-based on a regular basis with differing utilization. 
They are implemented most consistently for children and adolescents 
on different organizational levels of individual, group and collective 
prophylaxis and have proven to be successful. For risk groups, which 
have not received adequate preventive treatment hitherto, i.e. 
toddlers and long term care patients, the dental profession has deve-
loped approaches to dental prevention based on their actual needs. 
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prevention, prophylactic concept, individual prophylaxis, group 
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Vordergrund. Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung ha-
ben an der positiven Entwicklung der Mundgesundheit bislang nicht 
angemessen partizipiert. Alle drei Herausforderungen haben eines 
gemeinsam: Sie sind keine singulären zahnmedizinischen, sondern 
gesamtgesellschaftliche Probleme. <<
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>> Deshalb hat die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psycho-
therapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) die evidenz- 
und konsensbasierte S3-Leitlinie „Psychosoziale Therapien bei schwe-
ren psychischen Erkrankungen“ auf den Weg gebracht. Die Leitlinie 
weist drei Besonderheiten auf:
(1) die Leitlinie ist diagnose-übergreifend,
(2)  legt eine Systematik der sehr heterogenen psychosozialen Inter-

ventionen vor und 
(3)  verortet diese Interventionen im Rahmen eines Matrixkapitels im 

deutschen Versorgungssystem und zeigt gleichzeitig Beispiele 
guter Praxis auf. 

Prof. Dr. med. Steffi G. Riedel-Heller, MPH
PD Dr. med. Georg Schomerus
Dr. rer. med. Uta Gühne
Prof. Dr. med. Thomas Becker

Schwer psychisch  
Kranke mit psycho- 
sozialen Therapien  
besser versorgen 
Eine aktuelle DGPPN-S3-Leitline gibt Impulse 
für die Versorgung und Versorgungsforschung

Schwer psychisch Kranke stellen eine wichtige Gruppe in der 
Versorgung psychisch Kranker dar. Die eklatanten Versorgungs-
missstände leiteten vor 40 Jahren die Psychiatrie-Enquete ein, 
und tatsächlich werden die meisten dieser Patienten heute 
multiprofessionell und gemeindenah versorgt. Dennoch parti-
zipieren schwer psychisch Kranke nicht oder unzureichend am 
gegenwärtigen enormen Wissenszuwachs im Feld der psycho-
sozialen Behandlungsmöglichkeiten. Anspruch auf ein Klinik-
bett, auf die Behandlung durch einen Facharzt und Zugang zu 
allen verfügbaren psychopharmakologischen Substanzen sind 
wichtig, aber nicht hinreichend für die Behandlung schwer psy-
chisch Kranker (Kilian 2014). Der Zugang zu evidenzbasierten 
ambulanten psychosozialen Behandlungsformen, wie zum 
Beispiel der Akutbehandlung zu Hause [Home-Treatment], der 
familienbezogenen Psychoedukation oder der unterstützten 
Beschäftigung [supported employment], hängt bis heute von 
mehr oder weniger zufälligen Konstellationen von Laien, Poli-
tikern, Betroffenen, psychiatrischen Experten und Aktivitäten 
von Kommunen, freien Trägern oder anderen Akteuren ab (Kilian 
2014). Doch gerade die psychosozialen Therapien sind neben 
den somatischen Behandlungen (z.B. Psychopharmaka) und 
den psychotherapeutischen Interventionen eine wichtige und 
zentrale Säule in der Behandlung von Menschen mit schweren 
psychischen Krankheiten. Sie zielen hauptsächlich darauf 
ab, die individuellen Möglichkeiten der Betroffenen in ihrer 
sozialen Umgebung zu leben und am gesellschaftlichen Leben 
teilzuhaben, zu verbessern und Inklusion zu ermöglichen.

Zusammenfassung
Obgleich Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen heute gemeindenah 
behandelt werden, partizipieren sie unzureichend am Erkenntnisfortschritt 
im Bereich der psychosozialen Therapien. Der Beitrag gibt eine Übersicht zur 
Evidenz hinsichtlich der Wirksamkeit psychosozialer Interventionen und den 
Empfehlungen, wie sie in der S3-Leitlinie „Psychosoziale Therapien bei schwe-
ren psychischen Erkrankungen“ der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und 
Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) erstmals für den 
deutschen Sprachraum systematisiert und zusammengefasst werden. Auf dieser 
Grundlage wird ausgelotet, wie Versorgungsforschung die Implementierung der 
Leitlinie unterstützen und begleiten kann und welche Impulse von der Leitlinie 
ausgehen, um die Versorgung schwer psychisch Kranker zu verbessern.  

Schlüsselwörter
Versorgungsforschung, psychosoziale Therapien, S3-Leitlinie, schwere psychische 
Erkrankungen

Das macht sie zu einem deutschsprachigen Standardwerk. Die Leit-
linie soll die Versorgungspraxis für Menschen mit schweren psychi-
schen Krankheiten verbessern (DGPPN 2013).

Wer ist genau gemeint? Der Arbeitsalltag vieler in der psychiat-
rischen und psychosozialen Versorgung Tätigen wird von dieser Pa-
tientengruppe, also von Menschen mit schweren psychischen Erkran-
kungen bestimmt. Es geht diagnoseübergreifend um Menschen, die 
längere Zeit durch psychische Symptome beeinträchtigt sind, deut-
liche Einschränkungen des sozialen Funktionsniveaus erleben und das 
Hilfesystem intensiv in Anspruch nehmen (Ruggeri et al. 2000). Dabei 
können die Betroffenen an unterschiedlichen psychischen Störungen 
erkrankt sein (Schizophrenie und andere schwere psychische Erkran-
kungen aus dem schizophrenen Formenkreis, schwere affektive Stö-
rungen, schwere Persönlichkeitsstörungen oder schwere Angst- und 
Zwangsstörungen). 

Was versteht man unter psychosozialen Interventionen? Psycho-
soziale Therapien umfassen eine Reihe von sehr unterschiedlichen 
Interventionen, die in der Leitlinie systematisiert werden. Einen Be-
reich bilden dabei sogenannte Systeminterventionen, bei denen es 
darum geht, Versorgungsangebote in einer bestimmten Art und Weise 
zu organisieren und bereitzustellen. Das sind meist komplexe Inter-
ventionen wie z.B. die Akutbehandlung im häuslichen Umfeld, das 
Case-Management oder die Arbeitsrehabilitation. Gerade im Bereich 
komplexer Versorgungsinterventionen gibt es einen enormen Wissens-
zuwachs und qualitativ hochwertige Evidenz. Einen weiteren Bereich 
stellen sogenannte Einzelinterventionen dar, wie z.B. die Psychoedu-
kation oder die künstlerischen Therapien. Diese können in verschie-
denen Settings (ambulanter Bereich, Tagesklinik, Station) Anwendung 
finden. Zudem werden grundlegende Aspekte psychosozialen Handelns 
adressiert (therapeutische Beziehung, die Milieutherapie und Recove-
ry) und Konzepte wie Selbsthilfe, Selbstmanagement und Peer-Bera-
tung finden Berücksichtigung. 

Überblick zu Evidenz und Empfehlungen

Einen Überblick zu den wichtigsten Empfehlungsbereichen, der Evi-
denz und den entsprechenden Empfehlungsstärken gibt Tab. 1. Die 
beste Evidenz liegt bisher für die multiprofessionellen gemeindepsy-
chiatrischen und teambasierten Behandlungsansätze sowie für die 
Psychoedukation unter Einbezug der Angehörigen und das Training 
sozialer Fertigkeiten vor (Tab. 1 ).

In einer Fülle von qualitativ hochwertigen Studien und Meta- 
analysen konnte gezeigt werden, dass gemeindepsychiatrische team-
orientierte Ansätze, wie die der „community mental health teams“, 
„home treatment“-Teams und „assertive community treatment“-Teams 
gegenüber herkömmlicher gemeindebasierter Behandlung ohne ein 
multiprofessionelles Team stationäre Behandlungen und Behandlungs-
zeiten sowie Behandlungsabbrüche reduzieren und die Behandlungs-
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zufriedenheit bei Patienten und Angehörigen verbessern können (Mur-
phy et al. 2012; Malone et al. 2007; Dieterich et al. 2010). Merkmale 
sozialer Inklusion insbesondere in den Bereichen Wohnen und Arbeit 
können durch eine langfristige Begleitung der Betroffenen durch eine 
aufsuchende und nachgehende multiprofessionelle Behandlung („as-
sertive community treatment“) deutlich positiv beeinflusst werden 
(Dieterich et al. 2010). Wesentliche Aufgabe der multiprofessionellen 
gemeindepsychiatrischen Teams bildet neben der bedarfsorientierten 
und flexiblen Behandlung zu jedem Zeitpunkt des Behandlungspro-
zesses vor allem die gemeinsame Verantwortung des Teams für die 
gesundheitliche und psychosoziale Versorgung der Betroffenen, um 
so die Behandlungskontinuität zu sichern. Im Bereich der Arbeitsre-
habilitation gibt es zahlreiche randomisierte kontrollierte Studien 
und systematische Übersichtsarbeiten, die eine Überlegenheit des 
„supported employment“-Ansatzes (unterstützte Beschäftigung) ge-
genüber einer Standardbehandlung und auch dem „pre-vocational 
training“ (vorbereitendes Arbeitstraining beispielsweise in Rehabili-
tationseinrichtungen) aufzeigen (Bond et al. 2008). Die meisten Stu-
dien wurden in den USA durchgeführt und die Generalisierbarkeit für 
deutsche Wirtschaftsbedingungen wurde in Frage gestellt. Seit dem 
Erscheinen der Leitlinie hat sich die Evidenz erweitert: Inzwischen 
gibt es eine aktuelle Studie aus der Schweiz, die „supported employ-
ment“ auch unter westeuropäischen Wirtschaftsbedingungen im Ver-
gleich mit klassischen Zugängen beruflicher Rehabilitation eindeutig 
favorisiert (Hoffmann et al. 2012).

Zur Wirksamkeit von Psychoedukation liegt eine große Anzahl an 
Studien, u.a. auch aus Deutschland stammend, vor. Überzeugende Ef-
fekte für schwer psychisch Kranke lassen sich vor allem für psychoe-
dukative Behandlungsansätze unter Einbezug der Familienangehörigen 
finden. So zeigen sich in Systematischen Reviews und Metaanalysen 
ausnahmslos reduzierte Rückfallrisiken und eine damit verbundene 
geringere Wahrscheinlichkeit stationärer Wiederaufnahmeraten (Pha-
roah et al. 2010; Pitschel-Walz et al. 2001). Daneben lassen sich 
Hinweise auf eine verringerte Symptomausprägung, verbesserte Me-
dikamentencompliance sowie ein höheres soziales Funktionsniveau 

finden. Familienorientierte psychoedukative Inter-
ventionen zeigen zudem positive Auswirkungen auf 
den Wissenserwerb und das Belastungserleben bei 
den Angehörigen und tragen zu einem verbesserten 
Familienklima bei. Auch ein Training sozialer Fer-
tigkeiten, bisher in erster Linie bei Menschen mit 
schizophrener Störung untersucht, zeigt deutliche 
Effekte auf verbesserte soziale Fertigkeiten sowie 
auf eine höhere Wahrscheinlichkeit einer größeren 
sozialen Anpassung (Gühne et al. 2012). Für andere 
Interventionen ließ sich weit weniger Evidenz iden-
tifizieren oder methodische Schwächen lassen der-
zeit eine starke Empfehlung nicht zu. Im Bereich der 
Künstlerischen Therapien beispielsweise existiert 
bisher eine überschaubare Anzahl randomisierter 
kontrollierter Studien auf der Basis überwiegend 
kleiner Stichproben. Die Beobachtungszeiträume 
sind oft kurz, die Interventionsansätze heterogen, 
z. T. fehlen aktive Kontrollinterventionen. Eine zu-
verlässige Aussage zur Wirksamkeit Künstlerischer 
Therapien bei Menschen mit schweren psychischen 
Erkrankungen scheint deshalb verfrüht. Die bis-
her vorliegenden Ergebnisse geben jedoch nahezu 
einheitlich Hinweise darauf, dass die zusätzliche 
Anwendung verschiedener Ansätze Künstlerischer 

Therapien (Musik-, Kunst-, Drama- und Tanztherapie) neben einer her-
kömmlichen Behandlung die Negativsymptomatik bei schizophrenen 
Erkrankungen reduzieren kann (Mössler et al. 2011; Ruddy/Milnes 
2005).

Weiteren Forschungsbedarf gibt es in den Bereichen Künstlerischer 
Therapien, Ergotherapie und Ansätzen der Sport- und Bewegungsthera-
pien. Aber auch im Bereich des Unterstützten Wohnens kann auf Basis 
wissenschaftlicher Evidenz gegenwärtig keine Aussage dazu getroffen 
werden, welche Form des Wohnens für welchen Patienten besonders 
geeignet ist. Sicher ist allerdings, dass eine Dauerhospitalisierung mit 
negativen Effekten verbunden ist (Kallert et al. 2007), (vgl. Tab. 1).

Implementierung und Impulse für die 
Versorgungsforschung

Bekanntmachung der Leitlinie bei Anwendern und Nutzern: Es liegt 
auf der Hand, dass die Verbreitung des Wissens an die beabsichtigte 
Zielgruppe durch geeignete Maßnahmen und deren Verfügbarkeit eine 
Voraussetzung für weitere Handlungsschritte ist. Die S3-Leitlinie „Psy-
chosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen“ liegt 
deshalb als Buch (DGPPN 2013a) und als Open-Access im Internet 
als Lang- und Kurzversion vor. Zusätzlich wurden Open-Access-Fortbil-
dungsmaterialen zu allen Kapiteln der Leitlinie mit Power-Point-Folien 
zum Download erarbeitet (DGPPN 2013b). Daneben wurden die Inhalte 
der Leitlinie in zahlreichen Fachjournalen und auf nationalen und in-
ternationalen Kongressen und Arbeitstagungen verbreitet. Obgleich 
die Bekanntmachung notwendig ist, wissen wir, dass dies allein wenig 
bewirkt. Ein zentraler Schritt erscheint uns deshalb in der Herausgabe 
einer Patienten- und Angehörigenversion unter Mitarbeit von Nutzern 
als Buch (Gühne et al. 2014) und als freie e-Version (DGPPN 2013b). 
Ergänzt wird die Patientenleitlinie durch eine Ultrakurz- bzw. Warte-
zimmerversion, für welche ein umfangreiches Disseminationskonzept 
erarbeitet wurde.

Wirksame Interventionen in die Versorgungspraxis überführen: 

Psychosoziale Therapien: Evidenz und Empfehlungen

Interventionen Empfehlungs-
stärke

Evi-
denz

A1 B2 03

Interven-
tionen auf 
System-
ebene

Multiprof. gemeindepsychiatrische und teambasierte Behandlung x Ia

Case Management x Ia

Arbeitsrehabilitation x Ia-Ib

Unterstütztes Wohnen x III

Einzelfall-
bezogene 
Interven-
tionen

Training sozialer Fertigkeiten x Ia

Psychoedukation und Angehörigenarbeit x Ia

Psychoedukation (allein patientenorientiert) x Ia

Ergotherapie x Ib

Künstlerische Therapien x Ib

Sport & Bewegung x Ib-IIa

Tab. 1: Legende: 1 = Soll-Empfehlung: Die meisten Patienten sollten diese Intervention in einer spe-
zifischen Situation erhalten und würden sich dafür entscheiden. 2 = Sollte-Empfehlung: Ein Teil der 
Patienten sollte diese Intervention erhalten, nachdem Vor- und Nachteile und andere Alternativen 
gemeinsam erörtert wurden. 3 = Kann-Empfehlung: Es gibt unzureichende Evidenz, um eine Empfehlung 
abzugeben, oder die Nachteile und Vorteile sind vergleichbar. 4: Evidenzebenen: Ia: Evidenz aus einer 
Metaanalyse von mindestens 3 randomisierten kontrollierten Studien (RCT) oder einer einzelnen großen 
RCT mit eindeutigem Ergebnis, Ib: Evidenz aus mindestens einer kleineren RCT oder einer Metaanalyse 
von weniger als 3 RCTs, IIa: Evidenz aus zumindest einer methodisch guten, kontrollierten nichtrando-
misierten Studie, IIb: Evidenz aus mindestens einer methodisch guten, quasi-experimentellen Studie, 
III: Evidenz aus methodisch guten, nichtexperimentellen deskriptiven Studien, wie z. B. Vergleichsstu-
dien, Korrelationsstudien und Fallserien.
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Implementierungsmaßnahmen sollten mit einer systematischen Kon-
trastierung der aktuellen Versorgungslage mit den Leitlinienempfeh-
lungen („translational gap“ oder der Evidenz-Praxis-Lücke) beginnen. 
Ausgangspunkt muss dabei der schwer psychisch Kranke sein. Dabei 
stehen nach Bramesfeld et al. folgende drei Fragen im Mittelpunkt 
(Bramesfeld et al. 2014): 
(1)  Welche psychosozialen Therapien werden von Klienten gegenwär-

tig in Anspruch genommen? Psychosoziale Versorgung ist in der 
Gemeinde angelegt und funktioniert auch nur in der Kooperation 
regionaler Leistungserbringer. Die Region ist deshalb wichtige Un-
tersuchungseinheit für drei Größen: 

         (a) die regionalen Versorgungsstrukturen (z.B. Wer bietet psy-
chosoziale Hilfen in der Region an?) 

         (b) die Prozesse (z.B. Was erhalten schwer psychisch Kranke 
tatsächlich an psychosozialer Versorgung? Haben schwer psy-
chisch Kranke flächendeckend die Möglichkeit, von einzelnen 
wirksamen Interventionen wie der Psychoedukation oder dem 
Training sozialer Fertigkeiten zu profitieren? Wie ist der Zugang 
zu innovativen Behandlungsansätzen wie der Akutbehandlung 
zu Hause (home treatment) oder den konsequent aufsuchend 
arbeiteten Diensten („assertive community treatment“) gewähr-
leistet?) 

         (c) die Ergebnisse (relevante Endpunkte und damit Parameter 
der Ergebnisqualität psychosozialer Versorgung umfassen objek-
tive Kriterien z.B. Heimeinweisung, Berentung, Aufnahme einer 
Arbeit, Krankenhauseinweisungen sowie subjektive Kriterien wie 
z.B. die gesundheitsbezogene Lebensqualität oder Recovery). 
Diese Fragen sind Ausgangspunkt für weiterführende Implemen-
tierungsmaßnahmen. So sind z.B. innovative Behandlungsmo-
delle gegenwärtig nur an wenigen Orten etabliert. Beispielhaft 
benannt seien hier Home-Treatment-Teams in Frankfurt, Krefeld, 
Günzburg und andernorts oder das Assertive-Community-Treat-
ment-Team für die Versorgung psychotischer Patienten am Uni-

versitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (Munz et al. 2011; Lam-
bert et al. 2010). 

(2)  Was sind die Charakteristika von Klienten, die psychosoziale 
Versorgung in Anspruch nehmen? Dabei sind Fragen der Unter-, 
Über- und Fehlversorgung zu adressieren. Wer nimmt zu welchem 
Zeitpunkt und in welcher Intensität Versorgungsleistungen in An-
spruch? Welche Barrieren existieren bei Nichtinanspruchnahme? 
Wie lassen sich wechselnde Bedarfe zu unterschiedlichen Zeit-
punkten im Behandlungsverlauf bedienen?

(3)  Welche Strukturen und Prozesse fördern eine Implementierung der 
Leitlinie, wo sind Barrieren? Hier können Regionen, in denen es 
gut gelingt die Leitlinie zu implementieren, mit Regionen ver-
gleichen werden, in denen dies weniger gut gelingt. Chancen und 
Barrieren einer flächendeckenden Implementierung gilt es genauer 
herauszuarbeiten. Darüber hinaus muss erfragt werden, welche 
Einstellungen und Haltungen der Behandler und Nutzer zu einer 
leitliniengerechten psychosozialen Therapie führen. Hier stehen 
verhaltenstheoretische Modelle zur Verfügung (Ajzen 1991), die 
Chancen und Barrieren für Einstellungsänderungen aufzeigen.

Eine besondere Barriere stellen auch aktuelle Rahmenbedingungen 
im deutschen fragmentierten System der Organisation und Finanzierung 
von sozialen- und Gesundheitsleistungen dar (Bramesfeld et al. 2014; 
Kilian 2014), die sich insbesondere bei der Implementierung komple-
xer, multiprofessioneller und sektorübergreifender (ambulant vs. sta-
tionär, Finanzierung durch verschiedene Leistungsträger) hinderlich 
auswirken. Beispiele guter Praxis zur Etablierung solcher innovativer 
Behandlungsmodelle im Rahmen integrativer Versorgungsmodelle zei-
gen, dass einiges auch unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen 
möglich ist, obgleich die Neufassung der §§ 140ff. des SGB V die 
Fragmentierung nicht auflöst. Attraktive Zukunftsvisionen zur fachlich 
begründeten Gestaltung der psychiatrisch-psychotherapeutischen Ver-
sorgung wie das funktionale Basismodell gemeindepsychiatrischer Ver-
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Improving mental health care for 
severe mentally ill patients

A recent DGPPN-S3-guideline on psychosocial inter-
ventions facilitates mental health service research

Although people with severe and persistent mental illness are 
generally treated in the community, most of them do not benefit 
from the latest evidence-based treatment strategies in the area of 
psychosocial interventions as these are not routinely available. The 
paper compiles the evidence regarding the effectiveness of psycho-
social interventions and the recommendations outlined by the S3 
guideline „Psychosocial interventions in severe mental illness“ of 
the German Association for Psychiatry, Psychotherapy and Psycho-
somatics (DGPPN). Based on this knowledge, perspectives for future 
mental health service research are developed in order to support and 
evaluate implementation strategies to improve mental health care 
for this severely impaired patient group. 

Keywords
Health service research, psychosocial interventions, S3 guidelines, 
severe mental illness
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sorgung müssen verstärkt in die Diskussion gebracht werden (Stein-
hart/Wienberg 2014).

Die Implementierung von Leitlinien ist nicht trivial, besonders für 
komplexe psychosoziale Interventionen. Obgleich Konsens besteht, 
dass die Translation von Evidenz in die Versorgungspraxis beschleunigt 
werden muss, resümieren Thornicroft et al. (2011), dass eine Imple-
mentierungsforschung („Implementation science“) in der Psychiatrie 
noch in den Kinderschuhen steckt. Dies unterstreicht ein aktuelles 
Cochrane Review, das Studien zur Wirksamkeit von Leitlinien-Imple-
mentierungsstrategien in der psychiatrischen Versorgung unter die 
Lupe nahm, dabei nur wenige Studien einschließen konnte und keine 
gültigen Schlussfolgerungen erlaubte (Barbui et al. 2014). Mit den 
gleichen Anstrengungen und Förderungen wie Grundlagenforschung 
in klinische Forschung umgesetzt wird, müssen die Erkenntnisse der 
klinischen Forschung in die Versorgungspraxis implementiert werden, 
um letztlich die Versorgung der Patienten zu verbessern. Für diesen 
letzten und sehr wesentlichen Schritt in der Translationskette ist die 

Versorgungsforschung unabdingbar. Die Versorgungsforschung muss 
die Implementierung von Leitlinien, in denen Evidenz gesammelt und 
in Empfehlungen gegossen wird, evaluativ begleiten und unterstützen 
(Nothacker et al. 2013). Für schwer psychisch Kranke und deren Parti-
zipation am Wissensfortschritt und einer evidenzbasierten Versorgung 
trägt unsere Gesellschaft eine besondere Verantwortung. <<
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Bürgerschaftliches Engagement für 
mehr Arzneimittelsicherheit im Alter
Die demografische Entwicklung stellt die Gesamtgesellschaft vor erhebliche Herausforderun-
gen und geht deshalb jeden Bürger an. Dazu gehören Themen wie medizinische Versorgung 
und Wohnen im Alter, Krankheitsvorsorge, Pflege, Alterssicherung und soziales Umfeld sowie 
die kommunale und überregionale Politik für diese Generation. Die multiprofessionelle, 
unabhängige und bürgerorientierte Arbeitsgemeinschaft GESUNDHEIT 65 PLUS greift diese 
Fragen auf und sucht nach Lösungen. 

GESUNDHEIT 65 PLUS Jahresthema 2014
Dr. Klaus Meyer-

Lutterloh 
65 PLUS

>> Das von der Arbeitsgemeinschaft bearbeitete 

Jahresthema 2014 ist die Arzneimitteltherapie im 

Alter mit dem Schwerpunkt Multimedikation. Die 

Vorgehensweise erfolgte dabei in drei Schritten:

1.  Identifikation der Probleme (z.B. die zahlreichen 

Risiken bei unkritischer Multimedikation: Ge-

sundheitsschäden, Todesfälle,  Kosten)

2.  Ermittlung der Ursachen (z.B. Schnittstellen-

Probleme, Brüche der Kommunikation, mangeln-

de Kooperation Ärzte/Apotheker)

3.  Erarbeitung von Lösungen auf Grund von eigenen 

Analysen und Recherchen. 

Identifikation der Probleme bei  
Multimedikation

Mit dem wachsenden Anteil älterer und be-

tagter Menschen in unserer Gesellschaft steigt die 

Zahl multimorbider und chronisch Kranker. Damit 

nehmen die Gründe für Multimedikation (Einnahme 

von mehr als 5 Wirkstoffen pro Patient/Tag) und die 

Gefahren einer Fehlmedikation zu. Als Folge davon 

entstehen Risiken für den einzelnen Patienten durch 

Interaktionen, Doppelverordnungen, unerwünschte 

Arzneimittelwirkungen und die Ein nahme potenziell 

ungeeigneter Arzneimittel. 

Für die Patienten kann das bedeuten: ausblei-

bender Therapieerfolg, verminderte Lebens qualität, 

erhöhte Morbidität, vermeidbare Behinderung, er-

höhte Mortalität. Je nach Studie erfolgten 3 bis 7 % 

aller Krankenhauseinweisungen wegen unerwünsch-

ter Arzneimittel wirkungen, davon waren 2 % 

tödlich.1, 2 Auf Grund von systematischen Litera-

turstudien lässt sich schätzen, dass in Deutschland 

jährlich zwischen 6.000 und 24.000 Todesfälle auf 

uner wünschte Arzneimittelwirkungen oder fehler-

hafte Arzneimitteleinnahmen zurückführen sind.3

Auf diese Weise entstehen auch für das Ge-

sundheits- und Sozialsystem vermeidbare Folge-

leistungen: Klinikbehandlungen, ambulante ärztl. 

Behand lungen, Selbstmedikation, ver mehrter Pfle-

gebedarf, vermehrter Reha-Bedarf, Früh renten. 

Letztlich ist auch die Volkswirtschaft betrof-

fen, wenn Multimorbidität und Multimedikation bei 

Versicherten vor dem Rentenalter eine Rolle spielt, 

z.B. durch längere Arbeitsunfähigkeits zeiten und 

Pro duktionsausfälle. 

Einem wesentlichen Teil dieser Risiken kann 

durch ein kooperatives Medikationsmanagement 

begegnet werden. 

Ursachenermittlung

Für mangelnde Arzneimittelsicherheit bei Multi-

medikation kommt ein umfangreicher Mix von Ursa-

chen in Frage. Davon sind in der folgenden Aufzäh-

lung die wichtigsten beispielhaft erwähnt: 

•  Die unzureichende Bereitschaft sich mit den 

Kernfragen des Medikationsmanagements (In-

teraktionen, Doppel-Verordnungen, vermeidbare 

unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW), 

Non-Compliance auf Grund von UAW etc. im Rou-

tinebetrieb auseinanderzusetzen. Das gilt vor 

allem für Ärzte, aber auch für Apotheker.

•  Die unzureichende Umsetzung und Nutzung von 

Hilfsmitteln, z.B. Medikationsplänen und Soft-

wareprogrammen, die das Medikationsmanage-

ment unterstützen, auch hier vor allem bei den 

Ärzten, aber auch bei den Apothekern bezüglich 

der Nutzung dort bereits verfügbarer Programme.

•  Die noch nicht erreichte Passfähigkeit von Me-

dikationsplänen gemäß AMTS-Empfehlung mit 

diesen Programmen, d.h. bisher hat kein Soft-

warehaus den empfohlenen Medikationsplan so 

umgesetzt, dass er eingelesen werden und ein 

Medikations-Check durchgeführt werden kann, 

auch wenn die entsprechenden Bemühungen 

durch das BMG bereits angelaufen sind.

•  Die bisher nicht formal (z.B. durch Arzneimit-

tel-Richtlinien) etablierte, aber zwingend not-

wendige Zusammenarbeit zwischen Ärzten und 

Apothekern, aber auch mit Pflegekräften beim 

sektions- und fachübergreifenden Medikations-

management.

•  Unzureichend entwickeltes oder irrationales Pro-

blembewusstsein bei Patienten über Risiken einer 

Arzneimittelanwendung, die man aber durch ein 

strukturiertes Medikationsmanagement deutlich 

verbessern könnte.

•  Die Abhängigkeit von Settings (koordinierte, 

integrierte und selektiv-vertragliche Versorgung 

versus unkoordinierte Versorgung, Klinik oder 

stationäre Pflegeeinrichtung versus ambulante 

Versorgung, Ballungszentrum versus ländliche 

schwach versorgte Region.

•  Fehlende Honorierung des Medikationsmanage-

ments (refinanziert durch Verminderung der Fol-

gen von UAW, ungeeigneten Medikamenten und 

schädlichen Arzneimittel-Interaktionen).

•  Zu wenig Evidenz für manche Vorgaben beim Me-

dikationsmanagement.

•  Abhängigkeit von der Bereitschaft der Patienten, 

vollständige Angaben für die Medikationspläne 

zu machen oder selbst einen Medikationsplan zu 

führen und laufend zu aktualisieren.

•  Wenn Patienten mehrere Hausärzte aufsuchen, 

die voneinander nichts wissen, ist die Übersicht 

über das gesamte Medikamentenspektrum er-

schwert oder gar unmöglich, es sei denn, dass 

ein verbindlicher Medikationsplan in der Versi-

chertenkarte integriert ist und diese bei jedem 

Medikamentenkauf in der Apotheke vorgelegt 

werden muss.

Bei diesem Fokus auf Multimedikation sollte da-

rüber hinaus nicht übersehen werden, dass die Mul-

timedikation nicht alleinige Ursache unerwünschter 

Medikationsfolgen darstellt, vielmehr können auch 

Rabattverträge, Reimportquoten, Festbetragsrege-

lungen und dadurch bedingte Medikamentenumstel-

lungen und Non-Compliance ebenfalls zu erheblichen 

Problemen der Arzneimittelsicherheit beitragen.

Von Analysen und Recherchen zu  

Lösungsvorschlägen

Die Ursachenanalysen fordern zur Überwindung 

der identifizierten Schwachstellen heraus. Hierzu 

hat die Arbeitsgemeinschaft GESUNDHEIT 65 PLUS 

einerseits mit der Entwicklung von zwei praktischen 

lokalen Erprobungsmodellen begonnen, anderer-

seits stehen Forderungen an Akteure, Selbstverwal-

tung und Politik auf der Agenda. Mit den Lösungs-

vorschlägen der Arbeitsgemeinschaft GESUNDHEIT 

65 PLUS für mehr Arzneimittelsicherheit bei Multi-

medikation wurde ein Set von 10 detaillierten For-

derungen entwickelt, mit dem die Arbeitsgemein-

schaft GESUNDHEIT 65 PLUS demnächst den Dialog 

mit Politik, Verbänden und Akteuren im Rahmen 

ihres bürgerschaftlichen Engagements plant. <<
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