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Titelinterview mit Gerhard Stein, Vorstand und Stellvertretender Vorstandsvorsit-
zender der Deutschen BKK

„Ändert den Verteilungsschlüssel (des Morbi-RSA). Denn bisher wird nur im Verhältnis 
50:50 nach Alter, Geschlecht und Morbidität verteilt; um der Realität näher zu kommen, 
müsste der Schlüssel auf annähernd 80:20 geändert werden.“ So Gerhard Stein, Vorstand 
und Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen BKK. Interessant auch seine 
Hinweise zur Rolle des BVA und der Aufsicht in den Ländern bei innovativen Versor-
gungsverträgen: „Daher fordern wir eine einheitliche Rechtsaufsicht für alle gesetzlichen 
Krankenkassen.“ 

Interviews zu Adhärenz und Transparenz
Ludwig (AkdÄ) tritt vehement für größere Transparenz hinsichtlich klinischer Studien-

daten ein und fordert einen öffentlichen Zugang zu allen Daten klinischer Studien.
Behner, Klink und Visser (Booz) haben mit Böcken und Etgeton (Bertelsmann Stif-

tung) anhand des Datenmaterials von fünf chronischen Krankheiten in Deutschland, Groß-
britannien und den Niederlanden die Potenziale einer nachhaltigen Änderung des Pati-
entenverhaltens hin zu gesteigerter Therapietreue aus volkswirtschaftlicher Perspektive 
untersucht. Patienten, Arbeitgeber und Finanzamt würden am meisten profitieren.

Kommentar
Abenhardt (Bundesverband ambulante spezialärztliche Versorgung) sieht in der am-

bulanten spezialärztlichen Versorgung „geradezu eine revolutionäre Perspektive, da sie es 
potenziell fertigbringt, den Graben zwischen ambulant und stationär (per Gesetz) wieder 
zu schließen und erbitterte Konkurrenten wieder zu einer kollegial und kooperativ denken-
den Interessens- und Leistungsgemeinschaft zusammenzubringen - und das Ganze auch 
noch in einem bundesweiten Kollektivvertrag“.

Fokus: Kassen
Seit dem 1. Mai 2013 müssen Rabattverträge öffentlich ausgeschrieben werden. Über 

die Rabattvertragsentwicklung nach Marktsegmenten im „Jahr 7 der Rabattverträge“ sowie 
über die neuen und neuartigen Ausschreibungen berichten Kleinfeld und Pieloth.

Wissenschaftliche Beiträge
Haas und Kostev untersuchen die Lebenserwartung von Prostatakarzinom-Patienten 

mit und ohne Metastasen. Geringeres Alter, Behandlung in einer urologischen Facharzt-
praxis und die Therapie mit Bisphosphonaten wirken sich positiv auf die Überlebenszeit 
der Patienten mit Metastasen aus.

Porzsolt und Geier schlagen aus der Perspektive der Klinischen Ökonomik ergänzende 
Aufgaben für die Versorgungsforschung vor. Sie wollen nicht nur die finanzielle, sondern 
auch die medizinische Bewertung von Aufwand und Ertrag der Versorgung und raten, eine 
kaufmännische und eine medizinische Bewertung durchzuführen, um letztlich die monetä-
ren Kosten den gesundheitlichen Konsequenzen gegenüberstellen zu können. 

Zimmermann präsentiert für Diabetes mellitus den Stand der Diskussion um Surro-
gatparameter, patientenrelevante Endpunkte und Patientenpräferenzen. Am Beispiel des 
HbA1c stellt er die Positionen von FDA, EMA, DDG, EASD zur Blutzuckerkontrolle dar 
und gibt eine Übersicht über die bisherigen IQWiG-Berichte zu Diabetes mellitus mit 
den verwendeten Endpunkten, Endpunktdefinitionen zur Glykämie sowie der Typisierung 
der Endpunkte. Dies ist die schriftliche Fassung seines Vortrages auf der letzten MVF-
Fachkonferenz.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer sowie, wie immer, eine interessante Lektüre. 

Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Professor Dr. Reinhold Roski
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Titelinterview

„Betrachtet man die Versorgungswirklichkeit, 
sind insbesondere BKKen und auch AOKen die 

relevanten Akteure bei vergleichbaren Maßnah-
men.“

„Der M-RSA muss die reale Versorgung abbilden“
Gerhard Stein, Vorstand und Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen BKK

>> Sehr geehrter Herr Stein, die Deutsche BKK hat 2012 den Deutschen 
Servicepreis in der Kategorie Gesundheit erhalten, den der Nachrich-
tensender n-tv mit dem Deutschen Institut für Service-Qualität vergibt. 
2013 ist die AOK Plus auf dem ersten Platz und die Siemens BKK auf dem 
zweiten. Sagen solche Preise wirklich etwas über die Versorgungsqualität 
aus oder handelt es sich dabei eher um die Bewertung von Marketing-
maßnahmen?

Es handelt sich bei der Auszeichnung tatsächlich um sehr viel mehr 
als nur eine tolle Bewertung von Marketingmaßnahmen. Den Deutschen 
Servicepreis hat die Deutsche BKK für die Qualität ihrer Kundenbetreu-
ung und Kundenberatung - auf allen Kanälen - erhalten. In diesem um-
fassenden Sinn stellt ein exzellenter Service die Basis für eine gute 
Kundenbeziehung und leistet einen wesentlichen Beitrag für eine gute 
Versorgung der Versicherten.

Worin sehen Sie überhaupt die Stärke der eher kleineren BKKen in 
Bezug auf die Versorgung gegenüber den großen gesetzlichen Kranken-
kassen?

Betriebskrankenkassen sind in der Größe sehr unterschiedlich, wobei 
die Deutsche BKK beispielsweise zu den größten 20 Krankenkassen in 
Deutschland zählt. Also so klein sind wir nicht.  

Was ist denn der Vorteil einer BKK wie Ihrer?
Das sind die regionalen Schwerpunkte aufgrund der historischen Ent-

wicklung, die mit bestimmten Unternehmen an einem oder mehreren 
Orten einhergehen. Damit können die regionalen Marktanteile - auch 
bei kleinen BKKen - in einzelnen Regionen 
sehr hoch sein. Hinzu kommt, dass aufgrund 
der Nähe zum beruflichen Umfeld der Kunden 
auch die spezifischen Anforderungen und 
Bedarfe gekannt werden.

Bis hin zu individuellen Versorgungspro-
jekten, die ja in der Regel regional gesteuert werden müssen.

Darum können BKKen einen entsprechenden Einfluss in ihrer Region 
ausüben und die örtlichen Strukturen mit bestimmen. Betrachtet man 
die Versorgungswirklichkeit, sind insbesondere BKKen und auch AOKen 
die relevanten Akteure bei vergleichbaren Maßnahmen. Hier nenne ich 
mal beispielhaft das HPV-Projekt und die ambulante tagesklinische Ent-
zugsbehandlung in Wolfsburg oder die interdisziplinäre Behandlung von 
Rückenschmerz in Bonn.

  
Solche Projekte müssen irgendwie finanziert werden.
Sie sagen es: irgendwie und möglichst intelligent.

Innovatives Versorgungsmanagement kostet nun einmal Geld und 
Personal und den Mut, neue Wege zu gehen. Woher soll zuallerErst das 

Gerhard Stein, seit Oktober 2011 Vorstand und Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen BKK, war auch einige 
Zeit als Personalleiter in Kliniken im süddeutschen Raum tätig: Er kennt damit das stationäre System und wie es tickt, wenn 
er ganz vorsichtig sagt, dass das DRG-System zwar durchaus kompliziert sei, aber von den Leistungserbringern versucht werde, 
die Einnahmeseite zu optimieren. Ähnliches - und zwar auf Einnahme- wie Ausgabenseite - versucht im Grunde auch eine 
Versorgerkasse wie die Deutsche BKK, die mit ihrem hohen Rentneranteil nicht gerade zu den Gewinnern des M-RSA-Systems 
zählt, weswegen seine zentrale Forderung lautet: „Der M-RSA muss die reale Versorgung besser abbilden.“

Geld herkommen?
Für uns heißt es vor allem, dass wir unsere Ausgaben gegenüber 

den Leistungserbringern genau prüfen; beispielsweise durch eine kon-
sequente Abrechnungsprüfung mit Krankenhäusern oder bei den Arznei-
mitteln. Auch Einsparungen durch Rabattverträge spielen eine immer 
wichtigere Rolle.

Im Bereich der Krankenhäuser gibt es seit langem die Aussage, dass 
jede zweite Krankenhausrechnung falsch ist. 

So weit möchte ich nicht gehen und den Kollegen dort etwa Absicht 
unterstellen wollen. Das DRG-System ist durchaus kompliziert und na-
türlich wird bei den Leistungserbringern versucht, die Einnahmeseite zu 
optimieren.

 
Doch letztlich will jeder Leistungserbringer das Beste, sprich, das 

Meiste für sich herausholen.
Daher versuchen wir, durch Prüfungen die Gelder einzusparen, ohne 

den Versicherten zu schaden. 

Das ist doch nichts anderes als klassische Prozessoptimierung.
Genau. So durchforsten wird jeden Bereich, um Mittel zu gewinnen, 

um sie dann in Versorgungsprojekte investieren zu können. 

Das müssten Sie nicht, wenn Sie genug Geld zur Verfügung hätten. 
Doch beim morbiditätsorientierten RSA, kurz M-RSA, steht ja noch immer 
dessen Weiterentwicklung aus. Wie ist die Position ihrer Kasse hierzu?

Wir gehören als Deutsche BKK zu den so-
genannten Versorgerkassen.

Wobei dieser Begriff impliziert, dass die 
anderen anscheinend nicht versorgen wür-
den.

Es stellt sich die Frage, wer Versorgung 
braucht - und genau hier geht ein Schnitt durch die Kassenlandschaft. 
Denn es gibt Kassen, die viele Versicherte haben, die einfach noch keine 
Versorgung benötigen; und es gibt eben jene wie uns, bei denen viele 
lebensältere Menschen versichert sind, die einen höheren Versorgungs-
bedarf haben.  

Wie lautet Ihre zentrale Forderung?
Das umlagenfinanzierte System Deutschlands ist bekanntlich darauf 

ausgelegt, dass das, was über den Gesundheitsfonds reinkommt, auch 
wieder für Versorgung ausgegeben werden soll. Darum muss der Morbi-
RSA das Geld exakt dahin steuern, wo es tatsächlich zur Versorgung 
benötigt wird. Die Realität ist jedoch, dass es Krankenkassen gibt, die 
quasi wie Dagobert Duck das Geld im Speicher stapeln und es damit der 
Versorgung entziehen. 
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Wie dramatisch ist die Unwucht im 
System?

Der Morbi-RSA verteilt Geld nach Mor-
biditäten, was aber nur etwa 46 Prozent 
Treffgenauigkeit ausmacht. Das ist besser 
als früher, aber aus unserer Sicht immer 
noch viel zu wenig. Darum ist eine der 
wesentlichen Stellschrauben diejenige, 
das Geld dorthin zu lenken, wo es für die 
Versorgung benötigt wird. Unser zweites 
großes Problem - eher typisch für uns als 
Betriebskrankenkasse - ist das Kranken-
geld, das nach einem Durchschnitt aller 
GKV-Versicherten verteilt wird. Nun sind 
wir als Deutsche BKK nun einmal die 
Betriebskrankenkasse für große - aber 
zunehmend auch für kleinere - Unter-
nehmen, die meist tarifgebunden sind 
und damit häufig etwas höhere Löhne 
bezahlen. Damit steigen aber auch die 
Krankengeldausgaben. 

Wie hoch ist die Lücke?
Da wir einen Ausgleich nach dem Durchschnitt bekommen, fehlen 

uns alleine hier pro Jahr etwa 20 Millionen Euro. Das heißt nichts an-
deres, als dass wir diese Millionen an anderer Stelle einsparen müssen. 

Womit wieder das Geld für Versorgung fehlt.
Das ist ein Teufelskreis. Daneben gibt es aber noch kleinere Bau-

stellen; etwa die, dass unsere Krankenkasse viele morbide Versicherte 
betreut, was einfach mehr Personal erfordert. Das ist bei der Kasse, die 
eher Junge und Gesunde versichert, die zwar ihren Beitrag zahlen, aber 
im Prinzip recht wenig Leistungen in Anspruch nehmen, ganz anders. 
Unser Klientel dagegen erfordert einen hohen Betreuungsaufwand. Da-
her lautet hier unsere Forderung: Ändert den Verteilungsschlüssel. Denn 
bisher wird nur im Verhältnis 50:50 nach Alter, Geschlecht und Morbidi-
tät verteilt; um der Realität näher zu kommen, müsste der Schlüssel auf 
annähernd 80:20 geändert werden. 

 
Ist das ein zementiertes System, an dem niemand rühren möchte? 
Das ist schwer einzuschätzen. Die Frage lautet eher, ob das Thema 

Gesundheitsfonds ein richtig spannendes Wahlkampfthema wird. Aktu-
ell wird eher über eine etwaige Bürgerversicherung diskutiert, da spielt 
der Gesundheitsfonds eine eher untergeordnete Rolle. Letztes Jahr bei-
spielsweise hatten wir mit dem BVA die Diskussion, wie die Annualisie-
rung der Sterbefälle gehandelt werden kann. 

Weil gerade im letzten Lebensjahr bisher die Kosten nicht in dem 
Maße ausgeglichen werden, wir sie in diesem finalen Jahr entstehen.

Richtig. Hier konnten wir uns mit dem BVA nicht einigen und brach-
ten den Fall vor das Landessozialgericht. Das gab uns vor wenigen Wo-
chen recht und stellte fest, dass der Finanzausgleich der Krankenkassen 
einen Methodenfehler bei der Berechnung von Verstorbenen enthält und 
daher für 2013 korrigiert werden muss. Damit werden nicht nur wir, son-
dern alle bislang benachteiligten Versorgerkassen, die viele Ältere und 
Kranke versichern, gestärkt.

Doch wird bis zur Wahl erst einmal die Bürgerversicherung das The-
menfeld bestimmen.

Leider. Doch nach der Wahl wird mit Sicherheit wieder Bewegung in 
das Thema kommen, das ja auch innerhalb der Wahlprogramme keine 
große Rolle spielt. Die spannende Frage wird sein, welche Konstellati-
on die nächste Bundesregierung bestimmt. Ist es wieder Schwarz-Gelb? 
Dann wird es genauso weitergehen, wie bisher auch schon, denn das 
System der Finanzierung mit Zusatzbeiträgen ist von diesen beiden Par-
teien gewollt. Kommt dagegen eine große Koalition, werden die Karten 
neu gemischt. Und kommt Rot-Grün, dann steht eben die Bürgerversi-
cherung zur Diskussion. 

Rot-Grün haben schon verlautbart, dass beide keine Zusatzbeiträge 
wollen. 

Dann müssen sie sich überlegen, wie das System künftig besser fi-
nanziert werden kann. Nach dem 22. September wissen wir mehr.

Wie auch immer die Wahl ausgehen wird, ein Thema bleibt für Ihre 
und andere Kassen immer das Gleiche: Versorgen heißt Versorgungsma-
nagement. Haben die Kassen inzwischen gelernt, Versorgung wirklich 
zu managen?

Die Lernkurve ist bei allen Kassen ganz eindeutig noch lange nicht 
abgeschlossen. Das ist aber auch logisch, denn Krankenkassen haben 
früher fast ausschließlich Sozialversicherungsfachangestellte mit der 
Fachrichtung „gesetzliche Krankenversicherung“ ausgebildet. In dieser 
Ausbildung hat zwar das Thema Versorgung eine - wenn auch kleinere 
- Rolle gespielt, aber letztendlich haben alle  - auch ich - vor allem 
die Anwendung von Gesetzen gelernt. Dabei hat Kundenbetreuung und  
das „Managen von Versorgung“ eine eher untergeordnete Rolle gespielt, 
wobei das Thema für die Krankenkassen in den letzten Jahren deutlich 
an Bedeutung gewonnen hat. Es gibt aber sicher  noch vieles zu tun. 

Heute beschäftigen Kassen doch schon lange nicht mehr nur Sozial-
versicherungsfachangestellte.

Richtig. Auch wir beschäftigen darüber hinaus Mediziner, Gesund-
heits- und Krankenpfleger/innen („Krankenschwestern“), Codieras-
sistenten, Zahnarzthelfer und und und.

Funktioniert damit der eigentlich mögliche multiprofessionelle Ver-
sorgungsansatz innerhalb einer Kasse?

Mit gut aus- und laufend weitergebildeten Sozialversicherungs- 
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fachangestellten und den neuen Professionen können wir die Rolle als 
Anwalt der Versicherten gut wahrnehmen und uns z. B. auf Augenhöhe 
mit Ärzten oder Pflegediensten in deren Sprache austauschen. 

Ihre Kasse hat doch einen sehr hohen Rentneranteil: Etwa 40 Prozent 
Ihrer Versicherten sind Rentner, während es bei der TK rund 17 Prozent 
sind.

Richtig. Darum braucht unser Klientel eine andere, eine intensivere 
Form von Betreuung. Aus diesem Grund haben wir z. B. in unseren 
Schwerpunktregionen Gesundheitsassistenten installiert. Das sind Ge-
sundheits- und Krankenpflegerinnen, die an der Schnittstelle zwischen 
ambulanter und stationärer Versorgung arbeiten und sich insbesondere 
auch der Pflegefragen annehmen. 

Für diese soziale Pflege und auch das Überleitungsmanagement gibt 
es im EBM auch keine Abrechnungsziffer. 

Abrechnungsziffern für Ärzte gibt es keine, aber für die Kassen gibt 
es ja auch nichts. Alle reden zum Beispiel über das Thema Entlassma-
nagement aus der stationären Versorgung. Doch wie sieht die Realität 
häufig genug aus? Die Patienten werden am Freitag entlassen und die 
Anschlussversorgung beginnt am folgenden Montag. Hier gibt es einfach 
noch Lücken.

Was sagt denn der betreuende Arzt dazu, wenn sich Kassen ins Ent-
lassmanagement einmischen? 

Hier erleben wir zwei ganz konträre Positionen. Der eine Arzt fühlt 
sich in seiner Kompetenz beeinträchtigt, der andere entlastet. Generell 
gilt, dass alle Seiten lernen müssen, sich noch besser zu vernetzen. Alt-
hergebrachte Fronten zwischen Kostenträger und Leistungserbringer, bei 
den Leistungserbringern zwischen ambulant und stationär und inner-
halb stationär wiederum zwischen den verschiedenen Fächern, müssen 
endlich beigelegt werden. Aber das dauert 
noch seine Zeit, bis sich Kooperation statt 
Konfrontation durchsetzt.

Wo sehen Sie die Hauptprobleme im stati-
onären Sektor? Wo liegen die Hauptkonflikte 
zwischen Krankenkassen und Krankenhäu-
sern? 

Als Kostenträger hat die Krankenkasse verantwortungsbewusst mit 
den Mitteln der Solidargemeinschaft umzugehen. Ein Krankenhaus be-
wegt sich dagegen im Spannungsfeld aus medizinischer Innovation, 
Ökonomie und dem Versorgungsauftrag , so dass die Optimierung der 
Einnahmen im Vordergrund stehen muss. 

 
Wo ist das Problem?
Die Regeln in der Mittelverteilung sind unscharf gefasst, so dass die 

Budgetverhandlungen ebenso wie die medizinischen Notwendigkeiten 
und die Berechnung der stationären Behandlungen Konfliktpotenzial mit 
sich bringen. Der Patient ist davon primär nicht betroffen. Im Allgemei-
nen ist es für ihn nicht von Nachteil, dass die durchschnittliche Verweil-
dauer in den letzten zehn Jahren um 17 % sank. Sie  nehmen aber sehr 
wohl  den Investitionsstau bei überfälligen baulichen Maßnahmen wahr, 
der jedoch durch die Länder zu beheben wäre.

Ein häufiges Problem ist auch das Gegeneinander von Medizin und 
Verwaltung in den Krankenhäusern. Auf der einen Seite steht der Vor-
wurf der Ökonomisierung der Medizin, auf der anderen Seite der Vorwurf 
der riesigen Ineffizienz der Versorgung. Sehen Sie Ansatzpunkte, wie 

man aus einem solchen oft unfruchtbaren Gegeneinander herauskommen 
könnte?

Es ist ein Irrglaube, dass die medizinische Versorgung der Bevölke-
rung wirtschaftlich sein kann. Das würde voraussetzen, dass mehr erlöst 
als investiert wird. Weit wichtiger ist die Frage, was eine Gesellschaft 
bereit ist für die medizinische Versorgung auszugeben, beziehungsweise 
auch ausgeben kann. Wir erleben allerdings auch, dass immer mehr Pla-
yer ein Stück vom Kuchen „Gesundheitswesen“ haben wollen. Ständig 
gibt es neue Angebote, oft leider nicht qualitätsgeprüft. Oder Überan-
gebote in attraktiven Regionen – aber auch Mangel in eher ländlichen 
Strukturen. Es gibt also noch viel zu tun.  

Oder auch die Adhärenz zu wünschen lässt, gerade eben haben Booz 
und die BertelsmannStiftung in einem Review einen volkswirtschaft-
lichen Schaden von bis zu 75 Milliarden Euro pro Jahr festgestellt.

Wichtig und richtig wäre, dass sich jeder - auch der Patient - als Teil 
eines Systems erkennt, in dem nur begrenzt Mittel zur Verfügung stehen. 
Und wir müssen es schaffen, bestehende und teure Parallelstrukturen 
besser zu koordinieren und die derzeit noch sehr abgegrenzten Versor-
gungssektoren besser zu verzahnen. 

 
Was bedeutet für eine Kasse wie die Deutsche BKK das System Ra-

battvertrag?
Im Jahr 2012 konnten wir alleine dadurch 29 Millionen Euro einspa-

ren. Ebenso spürbar sind der erhöhte Hersteller- und der Moratoriumra-
batt. Diese tragen durchaus messbar zu den Einsparungen bei. Das ist 
Geld, das wir dringend an anderen Stellen benötigen.

Und die Erstattungsbeträge der frühen Nutzenbewertung?
Diese beginnen zu wirken, auch wenn in 2012 die Einsparungen ab-

solut noch nicht so hoch waren. Man darf dabei aber nicht vergessen, 
dass gemäß des Verfahrens erst nach und 
nach für mehr Präparate Erstattungsbeträge 
vereinbart werden. 

 
Noch mal zum Rabattvertrag: 29 Millionen 

bei einem Gesamtbudget Ihrer Kasse von 2,5 
Milliarden Euro? Über wie viel reden wir? 

Das Ganze muss man im Kontext der Arz-
neimittelversorgung betrachten, da liegen wir bei rund 420 Millionen 
Euro pro Jahr. Dann sind 29 Millionen schon eine Hausnummer, die uns 
guttut. Aber natürlich haben Sie recht, dass das kleine Bausteine sind, 
doch auch kleine Schritte führen uns weiter. Sorgen bereiten uns die 
Aussichten für 2014. Der erhöhte Herstellerrabatt soll wegfallen und der 
Wegfall des Moratoriumrabattes belastet in zweifacher Hinsicht, denn es 
ist mit Nachholeffekten von Preiserhöhungen zu rechnen. Dieser Weg-
fall der Entlastungen wird durch die steigenden Einsparungen durch die 
frühe Nutzenbewertung in 2014 noch nicht aufgefangen werden können.

Wenn ich mir das Ungleichgewicht zwischen Prävention und 
Leistungsausgaben vorstelle! Die AOK - so eine Pressemitteilung vor 
einigen Wochen – weitet ihre Prävention auf 159 Millionen aus. Bei rund 
40 Millionen Versicherten sind das rund drei Euro pro Kopf!

Die Kassen dürfen heute drei Euro pro Versicherten pro Jahr ausge-
ben. Wobei allerdings der Gesetzgeber im Präventionsgesetz eine Erhö-
hung auf 7 Euro vorsieht, ein Teil in Höhe von 2 Euro dann aber an die 
BzGA gehen soll. Mit diesen 159 Millionen Euro macht die AOK genau 
das, was der Gesetzgeber ihr zugesteht. Dieser Betrag ist natürlich im 
Verhältnis zu dem, was die Kassen gesamthaft ausgeben, ein Witz. 

„Die Regeln in der Mittelverteilung sind unscharf 
gefasst, so dass die Budgetverhandlungen eben-
so wie die medizinischen Notwendigkeiten und 
die Berechnung der stationären Behandlungen 

Konfliktpotenzial mit sich bringen.“
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Besonders wenn man die Verhältnisse betrachtet: Die AOK stellt für 
jedes Mitglied an die Krankenhäuser 1.192, Ihre Kasse gar 1.358 Euro 
bereit, ob nun eine Krankenhausbehandlung in Anspruch genommen 
wurde oder nicht - insgesamt sind das bei der AOK 62,47 Milliarden 
Euro, bei Ihrer Kasse immerhin auch 840 Millionen Euro. Aber dann nur 3 
Euro für Prävention! Woher kommt dieses dramatische Ungleichgewicht?

Prävention muss endlich als eine gesamtgesellschaftliche Aufga-
be verstanden werden. Daher ärgert uns Krankenkassen im Augenblick 
auch das vorliegende Präventionsgesetz, 
das die privaten Kassen, aber auch die öf-
fentliche Hand außen vor lässt. Denn die 
gesetzlichen Kassen sollen alles bezahlen. 
Nicht, dass die Kassen diese Rolle nicht 
wahrnehmen wollten, aber doch nicht nur 
als Zahlmeister der Nation.

Sondern als was?
Als Mitgestalter. Doch wie soll eine Kasse alleine mit 3 oder auch 7 

Euro im Jahr Prävention machen? Das ist einfach Nonsens.

Vielleicht müssen die Krankenkassen lernen, neue Wege zu gegen.
Richtig. Prävention ist nicht nur - aber auch - für die Kassen ein 

Wettbewerbsfeld, wo wir uns mit Kompetenz profilieren können. 

Wobei das auch eine Chance sein kann, denn viele Betriebe haben 
erkannt, dass sie in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter investieren müssen.

Wenn ich auf unsere großen Trägerunternehmen wie Post, Telekom, 
Postbank und VW schaue, stimmt das. Diese Großunternehmen haben 
eigene Abteilungen eingerichtet, die wir ausdrücklich unterstützen. Als 
die Betriebskrankenkasse dieser Unternehmen sind wir Partner, Unter-
stützer und natürlich auch Ideengeber.

Wer finanziert betriebliches Gesundheitsmanagement?
Die Unternehmen nehmen selbst Geld in die Hand, weil sie die Ge-

sundheit ihrer Mitarbeiter als hohen Wert erkannt haben. Und wir unter-
stützen im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten.

Was ist mit kleineren Unternehmen?
Da sind wir oft „Treiber“ und Ideengeber. Ein Unternehmer, der jeden 

Tag um die nötige Wertschöpfung für sein Unternehmen kämpft, kann 
sich meist nicht um dieses, wenn auch wichtige Thema kümmern. Für 
diese Unternehmen müssen wir als BKKen die Partner sein, indem wir 
gemeinsam ein zu ihrem Setting passendes Programm auflegen.

Es gibt viele Angebote und Dienstleister im Gesundheitsmanagement 
und auch des betrieblichen. Wie sieht es mit der Evidenz aus?

Wir wissen ja heute nicht einmal, ob die Vielzahl der angebotenen 
Vorsorgeuntersuchungen am Ende des Tages wirklich etwas bringen. 
Auch hier wird viel zu wenig Geld in die Hand genommen, um derartige 
Fragestellungen zu erforschen. Auch das wäre eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe.

Damit wären wir bei der Versorgungsforschung.
Ich würde mir wünschen, dass alle von uns aufgelegten Projekte im-

mer mit einer Evaluation einhergehen. Doch hier stoßen wir schnell an 
finanzielle Grenzen, weil eine begleitende Versorgungsforschung nicht 
ganz günstig ist.

Und auch nicht durch den Morbi-RSA abgedeckt ist.

Überhaupt nicht. Noch schlimmer: Wir dürften oft gar keine eigene 
Forschung machen. Und wenn wir es tun, steht uns das Bundesversiche-
rungsamt auf den Füßen, das haargenau nachrechnet, ob wir nun 3 oder 
3 Euro 50 für Prävention ausgeben. Das ist völlig schizophren.

 
Das BVA hält sich sicher genau an den Gesetzestext.
Das ist genau das Problem. Wenn wir dem BVA einen innovativen 

Vertrag vorlegen, kommt der meist mit dem Vermerk zurück: Das Pro-
jekt ist nicht abgedeckt durch das SGB V. 
Oder: keine Wirtschaftlichkeit feststellbar. 
Doch wie soll eine Kasse heute bei einem 
Versorgungsprojekt vorher sagen, ob es 
wirtschaftlich ist? Und was ist überhaupt 
Wirtschaftlichkeit? Auch kann man solche 

Projekte meist nicht mit Jahreszeiträumen bemessen. 
 

Ist die Rechtsaufsicht für Innovation aufgestellt? Oder wird zu hart 
am Gesetzestext argumentiert, statt gestaltend Freiräume zu schaffen?

Das Bundesversicherungsamt ist sicher sehr stark vom Blick ins Ge-
setz getrieben. 

Kein Wunder: Das BVA ist ja auch eine selbständige Bundesoberbe-
hörde und obendrein ein untergesetzlicher Normgeber. Dass es sich als 
solche an den Gesetzestext zu halten hat, ist logisch. Dennoch kann 
man sicher den oft gehörten Vorwurf nicht länger so stehen lassen, dass 
die Kassen als solche nicht innovativ genug seien und/oder zu wenig 
Geld in Versorgungsprojekten investierten. 

Ganz eindeutig. Wir würden gerne mehr tun, doch müssen wir uns 
immer  überlegen, wie ein mögliches Vertragskonstrukt aussehen kann, 
damit das BVA nicht irgendwelche formalen Dinge findet, die das Ganze 
verhindern.

Dabei soll es durchaus einige Kassen geben, die versuchen, die Vor-
lagenpflicht zu umgehen.

Ich halte das nicht für den richtigen Ansatz. Man müsste Kriterien 
entwickeln, die die Rahmenbedingungen exakt definieren, bis hin zum 
finanziellen Risiko, das die Gesellschaft bereit ist, für Wissensgewinn 
auszugeben.

Haben Sie ein Beispiel?
Die Politik beklagt beispielsweise, dass in Deutschland zu viel ope-

riert wird. Wenn wir nun als Kasse unseren Versicherten das Thema der 
Zweitmeinung näher bringen wollen, stoßen wir an alle Hürden, die es 
in Deutschland nur irgendwie gibt. Wir dürfen beispielsweise nicht mit 
entsprechenden Portalen zusammenarbeiten.

Was die AOK indes macht.
Es gibt die allseits bekannten Unterschiede zwischen dem BVA und 

den Aufsichten in den Ländern.
 
Also ein mögliches Innovationshemmnis qua Rechtsaufsicht, dabei 

haben beide den gleichen Gesetzestext. 
Dennoch ist dieser interpretierbar und es gibt immer wieder unter-

schiedliche Auslegungen. Daher fordern wir eine einheitliche Rechtsauf-
sicht für alle gesetzlichen Krankenkassen. 

Herr Stein, vielen Dank für das Gespräch. <<

Das Interview führte MVF-Chefredakteur Peter Stegmaier.

„Wie soll eine Kasse alleine mit 3 oder 
auch 7 Euro im Jahr Prävention machen?  

Das ist einfach Nonsens.“
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Rabattverträge, die sich zunächst vor allem im Generikasegment etabliert haben, werden zunehmend im gesamten Arznei-
mittelmarkt eingesetzt. Die 16. AMG-Novelle brachte zudem eine partielle Neuordnung der Vertragskonstellationen. So sind 
seit 1. Mai 2013 Rabattverträge öffentlich auszuschreiben. Dies führte zu zahlreichen Kündigungen von Altverträgen und 
einer Flut neuer Ausschreibungen. 

>> Bereits Anfang 2009, also nicht einmal zwei Jahre nach „Scharfschal-
tung“ der Rabattverträge durch das GKV-WSG, war von den ambulant 
abgerechneten GKV-Rezepten nahezu jedes zweite Arzneimittel (47,8 
Prozent) rabattiert. Der Anteil rabattierter Generika betrug sogar 70,7 
Prozent. Die Situation scheint sich auch vier Jahre später nicht maß-
geblich geändert zu haben: Im Mai 2013 lag die Rabattquote über alle 
abgerechneten Rezepte bei 49,1 Prozent, für Generika bei 66,3 Prozent 
(Quelle: NVI-KT, INSIGHT Health). Eine Betrachtung der verschiedenen 
Marktsegmente zeigt jedoch signifikante Veränderungen, wie zum Bei-
spiel die rückgängige Entwicklung im Monat Mai 2013 (vgl. Abb. 1). 
Diese ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass Rabattverträge, die 
nicht nach Maßgabe des Vergaberechts abgeschlossen wurden, mit Ab-
lauf des 30. April 2013 unwirksam sind (vgl. § 130a (8), Satz 8 SGB V).

Rabattvertragsentwicklung nach Marktsegmenten

Da die Entwicklung der Rabattverträge je nach Patentstatus unter-
schiedlich verläuft, werden die einzelnen Segmente näher betrachtet.

ALTORIGINALE: Erstanbieterprodukte, deren Patent abgelaufen ist und 
die im generischen Wettbewerb stehen, werden auch als Altoriginale 
bezeichnet. Der Anteil rabattierter Altoriginale hat sich von 13,9 Pro-
zent im Januar 2009 zwischenzeitlich mehr als verdoppelt (Juli 2012: 
29,1 Prozent). Im Mai 2013 lag die Rabattquote allerdings nur noch 
bei 16,4 Prozent und damit sechs Prozentpunkte unterhalb des Wertes 
vom Vormonat. Dies ist die Folge einer 
Reihe von Vertragskündigungen zum En-
de des Monats April 2013 aufgrund der 
Neuerungen durch die 16. AMG-Novelle.

PATENTGESCHÜTZTE ARZNEIMITTEL: Lag 
die Rabattquote bei patentgeschützten 
Präparaten Anfang 2009 noch bei 1,2 
Prozent, so steckt mittlerweile bereits 
hinter jeder sechsten abgerechneten Pa-
ckung (17,4 Prozent) ein Rabattvertrag, 
mehr als bei den Altoriginalen. Durch den 
Abschluss von Rabatt- oder Mehrwertver-
trägen versuchen sich die forschenden 
Arzneimittelhersteller zum einen gegen 
die Parallelimporteure stärker aufzustel-
len. Zum anderen werden kurz vor Ablauf 
der Patentlaufzeit noch Rabattverträge 
abgeschlossen, die die Marktposition 
beim Generikaeintritt verbessern sollen.

GENERIKA: Die Rabattquote im Gene-
rikasegment liegt seit über vier Jahren 
nahezu konstant bei 70 Prozent. Mit der 

Neuregelung durch die AMG-Novelle wurden aber auch hier noch alte 
Portfolio- und nicht ausgeschriebene Wirkstoffverträge gekündigt. Mit 
aktuell 66,3 Prozent liegt die Rabattquote so niedrig wie seit Dezem-
ber 2010 nicht mehr.

BIOSIMILARS: In diesem Marktsegment befinden sich zurzeit nur 
drei Wirkstoffe: Epoetin alfa/zeta, Filgrastim und Somatropin. Damit 
führt der Abschluss bzw. die Kündigung nur weniger Rabattverträ-
ge zu großen Schwankungen. Zwischen Januar 2009 und September 
2011 lag die Rabattquote noch relativ konstant bei 51,0 bis 55,9 
Prozent. Einzelne Rabattverträge, vor allem über Epoetin, ließen die 
Rabattquote in der Folgezeit dann auf bis zu 75,1 Prozent (Dezember 
2012) steigen. Da diese zu einem großen Teil nicht ausgeschrieben 
waren, wurden zum Mai 2013 viele der Verträge gekündigt. Aktuell 
liegt die Rabattquote bei nur noch 19,2 Prozent (nach 63,6 Prozent 
im April 2013).

KEINE GENERIKASITUATION: In diese Gruppe fallen Arzneimittel, die 
nicht patentierfähig sind oder zu denen es auch nach Ende der Patent-
laufzeit keinen generischen Wettbewerb gibt. Die Rabattquote hat sich 
von 3,0 Prozent im Januar 2009 nahezu kontinuierlich auf bis zu 9,0 
Prozent (Dezember 2012) erhöht. Mit der Kündigung nicht ausgeschrie-
bener Verträge liegt sie im Mai 2013 bei nur noch 6,3 Prozent (und somit 
auf dem Niveau von Mai 2011).

17 Ausschreibungen innerhalb von 50 Tagen

INSIGHT Health zur aktuellen Entwicklung der Rabattverträge

Abb. 1: Entwicklung der Rabattquoten nach Marktsegmenten Januar 2009 - Mai 2013; Quelle: NVI-KT (INSIGHT Health).
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Viele neue und neuartige Ausschreibungen
Als Folge der vielen Vertragsauflösungen wurden in dem Zeitraum 

vom 14. Mai bis 3. Juli 2013 viele Wirkstoffe neu ausgeschrieben: 17 
Ausschreibungen mit 866 Fachlosen und 351 Wirkstoffen innerhalb von 
50 Tagen (vgl. Abb. 2). Darunter waren auch sieben Ausschreibungen, 
bei denen sich prinzipiell alle Anbieter beteiligen können. Solche nicht 
exklusiven Rabattverträge - oder auch offene Rahmen- bzw. Open-House-
Verträge - wurden in diesem Zeitraum seitens GWQ (stellvertretend für 
48 Krankenkassen), DAK, Knappschaft, TK und KKH sowie im März 2013 
bereits von GWQ ausgeschrieben. Sie sollen insbesondere bilaterale Ab-
sprachen zwischen Krankenkassen und pharmazeutischen Unternehmern 
verhindern und den Aufbau eines breiten generischen Wettbewerbs nach 
Patentablauf ermöglichen.

Ausschreibungen patentgeschützter Arzneimittel bilden bislang eher 
die Ausnahme. Seit Ende Mai 2013 sind allerdings deutlich mehr pa-
tentgeschützte Arzneimittel ausgeschrieben worden als in den gesam-
ten sechs Jahren zuvor (Quelle: Tender-Datenbank, INSIGHT Health). 

Rabattvertrag = Rabattvertrag?

Die bereits erwähnten vielseitigen Ausschreibungsformen sind auch 
ein Grund für die unterschiedliche Umsetzung von Rabattverträgen. So 
gilt in vielen Fällen, dass sich mit steigender Anzahl an Rabattpart-
nern die Umsetzungsquote erhöht. Dies ist zum einen darauf zurück-
zuführen, dass der Apotheker dann in der Regel mindestens eines der 
Rabattprodukte auf Lager hat. Zum anderen spielt eine Rolle, wie viele 
der relevanten Packungsarten die jeweiligen Rabattpartner im Angebot 
haben. Allerdings wirken noch einige andere Faktoren auf die Höhe der 
Umsetzungsquote.

Aut idem und Nichterfüllungsgründe:  
entscheidend für die Versorgung?

Ärzte haben die Möglichkeit, durch Setzen eines Aut-idem-Kreuzes 
die Substitution durch ein anderes Produkt des gleichen Wirkstoffes 
auszuschließen. Diese Option nutzen Ärzte - wie Analysen von INSIGHT 
Health zeigen - sehr unterschiedlich. So gibt es vor allem hinsichtlich 

der Facharztgruppen und der KV-Regionen deutliche Differenzen.
Auch die Abgabe in den Apotheken ist abhängig von den jeweiligen 

Rahmenbedingungen. So können Apotheker bei Nichtverfügbarkeit des 
rabattierten Produktes, aufgrund eines dringenden Falles zur unverzüg-
lichen Abgabe eines Arzneimittels, aufgrund pharmazeutischer Bedenken 
oder auf Verlangen des Versicherten („Wunscharzneimittel“) ein anderes 
Produkt abgeben (vgl. § 129 (1) SGB V). Diese Option wird je nach Lage 
bzw. Region der Apotheken unterschiedlich häufig genutzt. Entscheidend 
dabei scheint nach Meinung der Experten von INSIGHT Health auch die 
jeweilige Lagerfüllung in den Apotheken zu sein, die wiederum von den 
Rabattverträgen großer Krankenkassen abhängt. 

In Abb. 3 werden die regionalen Variationen deutlich, die u. a. auf-
grund der jeweiligen Rabattpartner in den regional begrenzten Kran-
kenkassen, der Nutzung des Aut-idem-Kreuzes, der Nichtverfügbarkeit 
von Arzneimitteln und aufgrund pharmazeutischer Bedenken auftreten. 
Hierbei gilt es, mit detaillierten Datenanalysen die jeweiligen Ursachen 
und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Versorgung der Ver-
sicherten ausfindig zu machen.

Fazit

Auch im „Jahr 7 der Rabattverträge“ entwickelt sich der Markt noch 
stetig weiter. Durch Ausschreibungen über patentgeschützte Arzneimit-
tel, verstärkte Unterteilung von Wirkstoffen in mehrere Lose und die 
Einführung von Übergangsvereinbarungen mit nicht exklusiven Verträgen 
müssen sich die pharmazeutischen Unternehmen im Rabattmarkt sehr fle-
xibel zeigen. Die Aussage „Rabattvertrag ist nicht gleich Rabattvertrag“ 
stimmt mehr denn je. Um dennoch die Marktpotenziale solide abschätzen 
und darauf basierend die Rabattstrategien entwickeln zu können, sind 
die einzelnen Verträge individuell zu analysieren. Dabei sollten neben 
den Umsetzungsquoten die kassenübergreifenden Rabattvertragskon-
stellationen, die vergangenen und aktuellen Aut-idem-Quoten sowie die 
Anzahl an Rezepten mit Nichterfüllungsgründen berücksichtigt werden. 

Seitens der Kostenträger sind diese Aspekte ebenfalls von Bedeu-
tung, denn hohe Umsetzungsquoten liegen nicht nur im Interesse der 
pharmazeutischen Rabattpartner, sondern auch der entsprechenden 
Kasse. Darüber hinaus sollten bei der Konzeption der Ausschreibungen 
Versorgungsaspekte eine tragende Rolle spielen, schließlich darf die 
Versorgung der Patienten durch Rabattverträge zumindest nicht ver-
schlechtert werden. << 

Autoren/Kontakt: 
Dr. André Kleinfeld/Kathrin Pieloth*

Abb. 3: Regionale Umsetzungsquoten bei Rabattverträgen über Ramipril bei  
BARMER GEK und DAK Gesundheit; Quelle: NVI-KT-Regio (INSIGHT Health).

Regionale Rabattquoten bei Ramipril

BARMER GEK (84,1%) DAK Gesundheit (84,6%)

71,9% 84,6%

75,1%88,1%

90,8% 93,7%

HB HB

HE HE

SL SL

Abb. 2: Aktuelle Rabattvertragsausschreibungen: 17 Tender innerhalb von 50 
Tagen; Quellen: Tender-Datenbank (INSIGHT Health); TED. 

Aktuelle Rabattvertragsausschreibungen
Ausschreibungsdatum Krankenkasse Anzahl Rabattpartner

14.05.2013 GWQ nicht exklusiv

24.05.2013 DAK nicht exklusiv

25.05.2013 KBS nicht exklusiv

25.05.2013 KBS 1 oder 3

25.05.2013 IKK classic 1 oder 3

28.05.2013 AOK Rhl./HH 1

01.06.2013 AOK PLUS 1

04.06.2013 GWQ nicht exklusiv

06.06.2013 TK 1 oder 3

08.06.2013 DAK nicht exklusiv

18.06.2013 spectrumK 1 oder 3

19.06.2013 KKH 3

19.06.2013 GWQ 3

19.06.2013 GWQ 1

21.06.2013 AOK 1

26.06.2013 TK nicht exklusiv

03.07.2013 KKH 1
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Medizinischer Fortschritt auf der einen, Unzufriedenheit der Patienten auf der anderen Seite, so stellt sich das gängige Bild 
unseres Gesundheitswesens dar. Doch wie ist dieser Widerspruch zu erklären? Scheint doch die Vielzahl an Therapien immer mehr 
Menschen ein längeres Leben zu ermöglichen. Doch werden zur gleichen Zeit auch Defizite im deutschen Gesundheitswesen 
beklagt - lange Wartezeiten zum Beispiel. Bei der öffentlichen Diskussion komme die Stimme der Patienten jedoch viel zu kurz, 
schreiben die Autoren der Studie „Patientenwünsche“, die mit einer großflächigen Befragung diese Lücke zu schließen suchen 
und zu einem überraschenden Ergebnis kommen: So unzufrieden sind die Patienten offenbar gar nicht.  

>> Unter dem Titel „Patientenwünsche“ hat die IKK classic gemeinsam 
mit dem F.A.Z.-Institut für Management, Markt- und Medieninformati-
onen GmbH Krankenversicherte zu ihrer Zufriedenheit mit den Gesund-
heitsleistungen befragt. Im Zentrum der Befragung standen Fragen 
wie: Was wünschen sich die Patienten von den Verantwortlichen im 
Gesundheitssystem und den Kostenträgern? Welchen Service erwarten 
sie von den Behandlern und wo sehen sie die Lücken in der Versorgung? 
Befragt wurden 1.005 gesetzliche und privat Versicherte in computer-
gestützten Telefoninterviews. Das Ergebnis spiegelt die Haltung der 
Versicherten, die sich je nach Alter, Gesundheitszustand, aber auch 
Lebensstandard und Geschlecht unterscheidet.

Die Studie verdeutlicht, dass die Höhe der Versichertenbeiträge für 
die Mehrheit der Befragten eine große Rolle spielt. 60 Prozent der 
Versicherten zeigten sich bereit, an einem Bonusprogramm ihrer Kasse 
teilzunehmen, wenn sie dadurch ihren individuellen Beitrag senken 
könnten. 61 Prozent der Bürger gaben an, dafür sogar auf Arztbesuche 
bei leichten Erkrankungen zu verzichten. Jedoch hat der Einsparwil-
le der Patienten auch seine Grenzen: Andere Vorschläge zur eigenen 
Kostenentlastung wie die Einschränkung der freien Arztwahl, höhere 
Eigenbeteiligungen oder die Reduzierung von Versicherungsleistungen 
lehnte eine große Mehrheit ab. 

„Die Studienergebnisse zeigen, dass die Bürger das bewährte Sys-
tem der medizinischen Versorgung hoch wertschätzen und vermeintlich 
brisante Themen wie Wartezeiten oder Unterversorgung weit gelassener 
erleben, als es die öffentliche Debatte gelegentlich vermuten lässt“, 
schlussfolgert Gerd Ludwig, Vorstandsvorsitzender der IKK classic. Die 
Aufgeschlossenheit „für konstruktive Ideen wie Bonusprogramme“ wer-
tet er als „erfreulich“. Die IKK habe dementsprechend ihr Angebot zum 
Jahresbeginn „deutlich erweitert“, fügt er hinzu.

Doch welche Unterschiede gibt es zwischen Jung und Alt, Männern 
und Frauen, Stadt- und Landbewohnern? Gegenüber Bonusprogram-
men, die einen finanziellen Vorteil bringen, zeigt sich vor allem die 
Generation der 30- bis 44-Jährigen (71 Prozent) aufgeschlossen sowie 
die der 45- bis 59-Jährigen (68 Prozent), darunter viele Bezieher mitt-
lerer bis höherer Einkommen.

Von allen Befragten haben für 61 Prozent stabile Versicherungsbei-
träge ohne Zusatzbeiträge höchste Priorität. Besonders hohe Zustim-
mung erzielt diese Forderung bei jüngeren Versicherten von 18 bis 29 
Jahren (80 Prozent) und bei Beziehern niedrigerer Einkommen unter 
1.000 Euro (77 Prozent).

Ablehnung erfährt jedoch die „Kopfpauschale“, die Mehrheit der 
Befragten lehnt den Vorschlag eines einheitlichen Beitrages für jeden 
Versicherten ab. Nur 22 Prozent der Befragten stimmen ihm zu. 57 
Prozent der Versicherten befürworten stattdessen das bisherige System 
einkommensabhängiger Beiträge.

Die Umfrage legt darüber hinaus eine kritische Haltung gegenüber 

Was wollen Patienten? Stabile Beiträge!

IKK classic und F.A.Z. Institut führen Patientenumfrage durch

der Privatversicherung offen. Vor allem Ältere plädieren für die Ab-
schaffung der Privatversicherung. Fast die Hälfte der Befragten (48 
Prozent) befürwortet zudem eine Versicherungspflicht für alle Bürger 
in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Nicht nur gesetzlich 
Versicherte sind dieser Meinung (51 Prozent von ihnen), sondern auch 
knapp ein Drittel (30 Prozent) der Privatversicherten.

Gutes Zeugnis für das Gesundheitssystem

Überraschende Ergebnisse liefert die Studie im Hinblick auf die 
Versorgungsqualität. Dem Gesundheitssystem insgesamt stellen die Be-
fragten nämlich ein gutes Zeugnis aus. Fast neun von zehn Befragten 
gaben an, mit der Qualität der medizinischen Versorgung zufrieden zu 
sein. Unzufrieden zeigte sich nur ein Prozent der Umfrageteilnehmer. 
Vermeintlich verbreitete Mängel wie lange Wartezeiten oder Versor-
gungslücken auf dem Land beurteilten die Patienten längst nicht so 

Abb. 1: Maßnahmen, durch die sich die langfristige Finanzierbarkeit des Gesundheitswe-
sens am besten sichern lässt, in % aller befragten Krankenversicherten (li. ) und in % 
aller befragten Krankenversicherten nach Art der Krankenversicherung (re.).  
Quelle: IKK classic, F.A.Z.-Institut.
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kritisch wie es in der Öffentlichkeit diskutiert wird. 
Acht von zehn Versicherten berichteten, dass sie auch kurzfristig 

bei ihrem Arzt Termine erhalten. Darüber hinaus sprachen 76 Prozent 
aller Patienten ihren Ärzten eine gute Erreichbarkeit zu.

Was den Patienten laut Studienergebnissen besonders wichtig ist, 
ist eine gute Kommuniklation zwischen Arzt und Patient. 95 Prozent 
der Befragten möchten, dass sich ihr Arzt Zeit nimmt, um ihnen einer-
seits alles verständlich zu erklären und andererseits auch ihre Meinung 
zu berücksichtigen. Glaubt man den Studienautoren, so kommt die 
Wirklichkeit diesen Wünschen auch nah: 84 Prozent der Patienten füh-
len sich vom Arzt ernst genommen und fast genauso viele (82 Prozent) 
sind mit der Zeit, die er ihnen widmet und mit seinen Erklärungen 
zufrieden.

Wichtig ist zudem den Patienten ein gutes Praxismanagement: 89 
Prozent der Befragten legen Wert auf freundliche Sprechstundenhil-
fen, 87 Prozent auf kurze Wartezeiten und 69 Prozent auf angenehmes 
Ambiente. Diese Faktoren sehen die Patienten als Indikatoren für die 
Qualität der ärztlichen Leistung an.

Auf der Wunschliste an die Krankenversicherung setzen die Be-
fragten an erster Stelle die Hilfe bei Behandlungsfehlern (84 Prozent) 
und den persönlichen Ansprechpartner (63 Prozent). Trotz Internet 
und Telekommunikation spielt zudem für eine große Mehrheit von 
61 Prozent die Erreichbarkeit einer Geschäftsstelle in der Nähe eine 
bedeutende Rolle. Besonders wichtig ist dieser Service für chronisch 
Kranke (73 Prozent).

Kritik: Koordination der Therapie(n)

Neben der allgemeinen Zufriedenheit gibt es jedoch laut Studie 
auch einzelne Kritikpunkte. Als problematisch betrachten die Patienten 
die flächendeckende Versorgung, vor allem auf dem Land. So wünschen 
sich gerade versicherte in Klein- und Mittelstädten ein engeres Netz 
an medizinischen Dienstleistern. Nachbesserungsbedarf gibt es auch in 
puncto Koordination der Behandlungen und Orientierung im Gesund-
heitswesen. Acht von zehn Befragten wollen, dass der behandelnde 
Arzt die Therapie(n) zwischen verschiedenen Dienstleistern steuert, 
doch nur sechs von zehn erhalten die nötige Orientierung. Vor allem 
die unter 30-Jährigen kritisieren das Fehlen der Steuerung durch den 
behandelnden Arzt. Doch erstaunlicherweise genießen die Mediziner, 
- entgegen dem Bild des kritischen „e-Patient“ - nach wie vor großen 
Respekt bei den Patienten. „Mediziner gehören immer noch zu den 
Berufsgruppen mit dem höchsten sozialen Renommee. Die Menschen 
sind bereit, sich ihnen anzuvertrauen, wenn es um persönliche Fragen 
geht“, stellen die Studienautoren fest.

Einen weiteren Kritikpunkt stellt die Kostenübernahme durch die 
Krankenkassen dar. Zwei Drittel der Krankenversicherten sind damit 
zufrieden, rund ein aber Drittel nicht. „Die Kostenfrage ist für die 
Versicherten im Gesundheitswesen tatsächlich der größte Knoten, der 
in Zukunft zu lösen ist“, so die Studienexperten. Sie stellen dabei ei-
ne Schieflage in der Wahrnehmung der Patienten fest: „Während die 
medizinische Versorgung überwiegend die Erwartungen der Befragten 
bedienen kann, nimmt ein Teil der Versicherten die Situation einseitig 
wahr.“ Demnach würden die Krankenversicherungen nicht alle Kosten 
für medizinisch notwendige Leistungen tragen, und die Versicherungs-
beiträge seien im Laufe der vergangenen Jahre immer wieder angeho-
ben worden. „Nicht nur Geringverdiener, sondern auch die Versicherten 
mit mittleren und hohen Einkommen spüren hier einen Kostendruck, 
obwohl die GKV-Beiträge seit Jahren stabil geblieben sind, konstatie-
ren die Experten. << 

>> Bücher zu Gesundheit, Alter und Morbidität gibt es viele, doch 
nur wenige - und das ist das Prä des Sammelbands, das Prof. Dr. rer. 
pol. Stephan Burger, Leitender Direktor der Medical Contact AG und 
Honorarprofessor für Gesundheitsökonomie an der Ostfalia-Hochschule 
für angewandte Wissenschaften in Wolfsburg, aufgelegt hat - mit der 
immer bedeutender werdenden Schnittstelle zwischen Gesundheitsver-
sorgung und Beschäftigung sowie dem Arbeitsmarkt. 

In der seit Jahren geführten Diskussion um Unter-, Fehl- und Über-
versorgung, um die Auflösung sektoraler Grenzen, um Sinn oder Un-
sinn von DMP und vieles andere mehr, wird eines schnell vergessen: 
Gesundheit ist ein Metathema, das nicht nur den Gesundheitssektor 
beschäftigt, sondern in viele andere Gesellschafts- und auch Politik-
bereiche reicht. So zeigt Burger in einem einleitenden Beitrag die 
vielfältigen Zusammenhänge zwischen Bevölkerungsentwicklung, Ar-
beitsmarkt, sozialer Sicherung und ökonomischer Entwicklung auf, die 
den kontextuellen Rahmen für die folgenden Beiträge darstellen. Und 
die sind - dem Thema angemessen - vielfältigst. Ebenso werden Fragen 
aufgeworfen und beantwortet. Wie jene: Mit welchen Instrumenten 
kann an der Schnittstelle von Gesundheitsversorgung und Arbeits-
markt auf die krankheitsbedingten Lasten mit ihren negativen Folgen 
- den direkten Ausgabenwirkungen in den Sozialversicherungssyste-
men und den indirekten negativen Produktivitätseffekten auf dem Ar-
beitsmarkt - in positiver Weise seitens der verschiedenen Akteure Ein-
fluss genommen werden? Oder eine, die DAK-Chef Rebscher aufwirft: 
An wen wendet sich die Herausforderung in einem Versorgungssystem 
überhaupt? Sind die Krankenkassen in der Pflicht? 

Besonders spannend wird es jedoch, wenn der neue BKK-Dachver-
bands-Vorsitzende Franz Knieps (siehe dazu auch ein Titelinterview 
mit ihm in der kommenden Ausgabe von MVF) „Gesundheitspolitik in 
einer Gesellschaft des längeren Lebens“ beschreibt und Umrisse einer 
neuen Rahmenordnung vorlegt. Oder wenn ein Autoren-Team rund um 
Jürgen Wasem den Stellenwert von Patienteninformation und -kommu-
nikation im Versorgungsmanagement aus den unterschiedlichen Per-
spektiven von Gesundheitspolitik, Krankenversicherung und Patient 
beleuchtet. Ihr Fazit, zugleich als Forderung zu verstehen: „Neben der 
bedarfs- und bedürfnisgerechten medizinischen Infrastruktur (Struk-
turqualität) der Leistungserbringer ist es Aufgabe einer Krankenkasse 
(als aktiver Marktteilnehmer) eine adäquate Patienteninformation und 
-kommunikation zu fördern. Womit die Autoren damit nun nicht die 
Kunden-Ansprache der Kassen meinen, sondern eine neue Form, ja 
Kommunikationsqualität, die Impluse „für mehr Eigenverantwortung 
und Selbstmanagement“ setzen soll. Doch ebenso fordern sie in einem 
Clustermodell der Patienteninformation unabhängige und neutrale 
Instanzen, die die Patienten in ihren Entscheidungen unterstützen 
sollen. << 

von: MVF-Chefredakteur Peter Stegmaier 

Alter und Multimorbidität

Hrsg.: Stephan Burger
Alter und Multimorbidität - Heraus-
forderungen an die Gesundheitsver-
sorgung und die Arbeitswelt
Verlag: medhochzwei, Heidelberg, 2013
507 Seiten
ISBN: 978-3-86216-109-6
Preis: 79,95 Euro
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Die Debatte um den Zugang zu klinischen Studiendaten befindet sich derzeit an einem kritischen Punkt. Zwar ist die Auseinan-
dersetzung um den Datenzugang nicht neu, genauso wenig wie das Bemühen wissenschaftlicher Organisationen wie der Cochrane 
Collaboration und der European Medicines Agency (EMA) für eine absolute Datentransparenz. Doch die Pharmaindustrie wehrt 
sich gegen die Herausgabe und die Veröffentlichung von klinischen Studiendaten. Die Gerichtsurteile des EuGH in den Fällen 
AbbVie und InterMune könnten darüber entscheiden, ob die EMA ihr Bekenntnis zur Transparenz auf Dauer einhalten kann oder 
nachgeben muss. Die Klagen der Pharmaunternehmen sind insofern ein Novum, als dass zum ersten Mal gegen die Transparenz-
Politik der EMA gerichtlich vorgegangen wird.

>> Ende April musste die EMA eine Niederlage hinnehmen: Der Euro-
päische Gerichtshof (EuGH) hat am 30.04. per einstweiliger Verfügung 
der Behörde untersagt, Dritten Zugang zu Informationen aus klinischen 
Studien zu gewähren. Der Pharmakonzern AbbVie mit Hauptsitz in den 
USA versucht derzeit durch eine Klage mit Verweis auf Geschäftsgeheim-
nisse, einen Beschluss der EMA für ungültig erklären zu lassen. Damit 
wehrt sich das Unternehmen dagegen, dass die EMA Dritten Zugang zu 
Dokumenten bewilligt, die Informationen aus dem Zulassungsantrag 
für ein Arzneimittel zur Behandlung der Crohn-Krankheit enthalten. 
Auch der Biotechnologie-Konzern InterMune UK greift einen weiteren 
Beschluss der EMA an, mit dem sie Zugang zu Zulassungsinformationen 
von „Esbriet“ (Pirfenidon) ermöglicht hatte.

Zwar sind die Prozesse noch nicht endgültig entschieden, doch 
schiebt der EuGH vorerst einen Riegel vor die Transparenz-Politik der 
EMA. Die darauf folgenden Reaktionen der Behörde zeigen eine Art 
Zick-Zack-Kurs, ihre Statements schwanken von einem Extrem ins An-
dere. Zunächst gab die EMA bekannt, trotz der einstweiligen Verfügung 
bis auf Weiteres an der Veröffentlichung der Studiendaten festhalten 
zu wollen und eventuell gegen den vorläufigen Gerichtsentscheid zu 
klagen („Pharmazeutische Zeitung“ 02.05.2013). Dann aber knickte sie 
doch ein und teilte per Brief mehreren Wissenschaftlern mit, (darunter 
US-Gesundheitswissenschaftler Peter Doshi, der sich für eine vollstän-
dige Datentransparenz einsetzt), dass sie bis zur endgültigen Entschei-
dung in dem Rechtsstreit auch in anderen Fällen keine Auskunft zu 
Studienergebnissen mehr geben werde („taz“ 30.05.2013). 

Mit einem neuen Leitlinienentwurf von Ende Juni bekräftigt die 
EMA jedoch erneut ihren Transparenzkurs. Dazu mag auch der Zuspruch 
der Öffentlichkeit beigetragen haben:    Zahlreiche Stakeholder hatten 
der Behörde ihre Unterstützung anlässlich der Verfahren bekundet, da-
runter auch der Europäische Ombudsmann, Mitglieder des Europäischen 
Parlaments sowie akademische Institutionen wie die Cochrane Collabo-
ration, Bürgerinitiativen und wissenschaftliche Zeitschriften wie etwa 
das „British Medicines Journal“ („BMJ“). 

Zur öffentlichen Diskussion gestellt

Den neuen Leitlinienentwurf „zur Publikation und Zugang zu kli-
nischen Studiendaten“ hat die EMA vor Kurzem zur öffentlichen Dis-
kussion gestellt. Bis zum 30. September können Interssenvertreter ihre 
Kommentare zum Entwurf bei der Behörde einreichen. In der entspre-
chenden Pressemitteilung anlässlich neuer Leitlinien teilt die EMA die 
Absicht mit, ab 2014 klinische Studiendaten zu veröffentlichen, die 
beim Antrag auf Arzneimittelzulassung von den Herstellern vorgelegt 
werden. Die Veröffentlichung soll allerdings erst dann erfolgen, wenn 
der Prozess der Entscheidungsfindung abgeschlossen ist. Nicht nur die 
Wissenschaft reagiert positiv auf die neuen Leitlinien, auch die Medien 

Schritt nach vorn oder zurück? 

European Medicines Agency (EMA) stellt ihren neuen Leitlinienentwurf zur öffentlichen Diskussion

sehen darin einen bedeutsamen Schritt. So ist etwa in der „Frankfurter 
Rundschau“ (22.03.2013) hinsichtlich der Veröffentlichung von Studi-
endaten zugelassener Medikamente von „einem revolutionären Schritt“ 
die Rede. Damit würde „ein gut gehüteter Schatz der Pharmaindustrie 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht“. 

Was auf der einen Seite den Beifall von unabhängigen Forschern 
hervorruft, führt auf der Seite der Industrie zur schieren Panik. Diese 
sieht ihr Geschäftsmodell bedroht, in Gefahr seien auch Forschungs- 
und Entwicklungsinvestitionen in Milliardenhöhe, und damit letztend-
lich auch die Innovationen, von denen die Bevölkerung abgeschnitten 
würde, so argumentierte der Hauptgeschäftsführer des Bundesver-
bandes der Pharmazeutischen Industrie, Henning Fahrenkamp, ge-
genüber der „Berliner Zeitung“ ebenfalls Ende März dieses Jahres. Die 
Pharmafirmen könnten künftig auf die Zulassung von Arzneimitteln in 
der Europäischen Union verzichten, so Fahrenkamps Befürchtung. 

Erschwerend für die Industrie kommt der Beschluss des Umwelt- 
und Gesundheitsausschusses des Europäischen Parlaments (EP) von 
Ende Mai hinzu. Demnach sollen Unternehmen künftig die Clinical 
Study Reports, also die ausführlichen Studienberichte zu Planung, 
Durchführung und Analyse klinischer Arzneimittel-Studien in einer für 
jeden EU-Bürger zugänglichen EU-Datenbank veröffentlichen, und zwar 
ein Jahr nach Abschluss der klinischen Prüfung beziehungsweise 30 
Tage nach Marktzulassung. Nach der Zulassung seien die Daten näm-
lich nicht mehr als „Geschäftsgeheimnisse“ anzusehen, urteilte der 
Ausschuss. Der Beschluss zeichnet bereits die Richtung für die noch 
ausstehende Abstimmung im Europäischen Parlament über den Entwurf 
der EU-Kommission für eine „Verordnung über klinische Prüfungen mit 
Humanarzneimitteln“ vor, die ab 2017 greifen soll.
Doch die Forderungen der kritischen Forscher wie der Gruppe um Peter 
Doshi von der Johns Hopkins University in Baltimore, gehen noch da-
rüber hinaus („BMJ“ 13.06.2013). Er und seine Kollegen verlangen ne-
ben den Studienberichten auch die Herausgabe der Rohdaten, und sie 
fordern für sich das Recht ein, Studienergebnisse zu veröffentlichen, 
wenn die Verantwortlichen es nicht selbst tun. Vor allem dann, wenn 
Forschungsberichte Lücken und Fehler aufweisen, die wiederum zu Ur-
teilsverzerrungen führen, müssten unabhängige Dritte die Möglichkeit 
haben, die Daten zu prüfen und zu korrigieren - auch bei nicht zugel-
assenen Arzneimitteln. Nur dann könnten Behandlungen auf evidenter 
Basis etabliert werden, so Doshis Argumentation. Dass auch dieser Ruf 
vom EP erhört wird, ist möglich. Immerhin plädiert der EMA-Direktor 
Guido Rasi weiterhin für absolute Datentransparenz. Doch ob die Praxis 
dem nachkommt, wird sich erst erweisen müssen. Last but not least 
scheint auch in dem neuen Entwurf der EMA eine Hintertür zur „Geheim-
niskrämerei“ offen zu bleiben: Unter der Daten-„Kategorie 1“ werden 
„vertrauliche Geschäftsinformationen“ verstanden, zu denen auch die 
Daten aus klinischen Studien zählen könne. << 
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„Bessere Evidenz durch Transparenz“

Interview mit Prof. Dr. med. Wolf-Dieter Ludwig (Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft)

Prof. Dr. med. Wolf-Dieter Ludwig, Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie, HELIOS Klinikum 
Berlin-Buch, Mitglied des Management Boards der EMA, Vorsitzender der AkdÄ und u.a. Mitglied des wissenschaftlichen Beirates 
von „Monitor Versorgungsforschung“ („MVF“), tritt vehement für größere Transparenz hinsichtlich klinischer Studiendaten ein: 
Er fordert einen öffentlichen Zugang zu allen Daten klinischer Studien. Ein direkter Zugriff auf detaillierte Berichte zu klinischen 
Studien, wie etwa in Form eines Links im Europäischen Bewertungsbericht (EPAR) zu einem Wirkstoff nach dessen Zulassung, 
sei unverzichtbar, „um Wirksamkeit und Schäden neuer Arzneimittel methodisch unverzerrt bewerten zu können“, wie er im 
von ihm mit herausgegebenen unabhängigen Informationsblatt „Der Arzneimittelbrief“ (46/2012) feststellt. 

einen bürokratischen Nachteil dar?
Also ich sehe fast ausschließlich Vorteile. Insbesondere finde ich es 

wichtig, dass der pU zur Publikation verpflichtet wird, wenn die Ergeb-
nisse der Studie noch gar nicht als Vollpublikation - trifft bei etwa 50 
Prozent der klinischen Studien zu -, sondern nur als Abstract bei Kon-
gressen publiziert hat. Auf jeden Fall sollte er dann zumindest eine 
der Öffentlichkeit zugängliche Zusammenfassung dieser Daten veröf-
fentlichen. Dies ist auch im Entwurf zur EU-Verordnung zu klinischen 
Studien so vorgesehen. Zudem begrüße ich ausdrücklich, dass die pU 
in der Richtlinie auch verpflichtet werden sollen, eine verständliche Zu-
sammenfassung der Ergebnisse für Patienten zu veröffentlichen, damit 
die Patienten, die an den Studien teilgenommen haben, informiert sind. 
Ich halte grundsätzlich alle Bemühungen für mehr Transparenz für äu-
ßerst wichtig, um Verzerrungen („Bias“) in der Interpretation von Stu-
dienergebnissen entgegenzuwirken, etwa durch das Verschweigen von 
Nebenwirkungen oder zu positive Darstellung der Wirksamkeit anhand 
ausgewählter Daten. Wie sehr die pU dies fürchten, zeigt ihre derzeit 
intensive Lobbyarbeit, vor allem bei Patientenorganisationen (s. „The 
Guardian“/21.07.2013, Anm. d. Red.).

Was muss sich ändern, damit wir die für die medikamentöse Versor-
gung der Patienten notwendigen Erkenntnisse bekommen?

Zum Beispiel wäre es sinnvoll, wenn in Zukunft unterschiedliche pU 
bei klinischen Studien nach der Zulassung ihrer Wirkstoffe enger zusam-
menarbeiten würden. Derzeit werden neue Wirkstoffe zu vergleichbaren 
Indikationen gleichzeitig von unterschiedlichen pU entwickelt, und 
diese sollten hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Sicherheit miteinander 
verglichen werden, also „Head to Head“. Es gibt erste Beispiele sol-
cher Kooperationen, doch meistens findet sie aus kompetitiven Gründen 
nicht statt. Die pU sollten darüber nachdenken, wie sie derartige Studi-
en, die für die Versorgung der Patienten unter Alltagsbedingungen not-
wendig sind, auch auf die Gefahr hin durchführen, dass möglicherweise 
ihr eigenes Produkt schlechter als das des Mitbewerbers abschneidet. 
Doch davon sind wir leider noch weit entfernt. Wir brauchen zudem 
wieder mehr unabhäng konzipierte und ausgewertete klinische Studien. 
Sie sind für die Verbesserung der medikamentösen Versorgungspraxis 
unverzichtbar, werden aber in Deutschland nicht ausreichend finanziert. 
Die pU zeigen wenig Interesse an solcher klinischer Forschung. Ihr Au-
genmerk liegt auf Zulassungsstudien, die die Wirksamkeit, Sicherheit 
und Unbedenklichkeit eines Medikaments belegen, und den von den Zu-
lassungsbehörden geforderten „Post-Marketing“-Studien zu Wirksamkeit 
und langfristiger Sicherheit. Diese sagen aber nichts darüber aus, ob das 
Arzneimittel tatsächlich besser ist als das auf dem Markt erhältliche.

Herr Prof. Ludwig, vielen Dank für das Gespräch. <<
Das Interview führte „MVF“-Redakteurin Olga Gnedina. 

>> Herr Prof. Dr. Ludwig, die EMA gibt bereits seit 2010 Daten von kli-
nischen Studien auf Anfrage an Dritte heraus. Dies ist ein großer Schritt, 
bedenkt man, dass die pharmazeutischen Unternehmer (pU) bislang die-
se Daten immer unter dem Vorwand des „Geschäftsgeheimnisses“ zu-
rückhalten konnten. Wo sehen Sie dennoch weiteren Handlungsbedarf?

Aus meiner Sicht muss sich hinsichtlich der Transparenz der kli-
nischen Studiendaten noch Einiges verbessern. Die Schritte, die in die-
se Richtung eingeleitet worden sind, waren dringend notwendig. Doch 
haben Mediziner, die an einer unabhängigen, kritischen Interpretation 
klinischer Studienergebnisse interessiert sind, nach wie vor lediglich 
Zugriff auf den Europäischen Bewertungsbericht zu neuen Wirkstoffen 
(European Public Assessment Report, EPAR), aber keinen ausreichenden 
Zugang zu detaillierten klinischen Studienberichten. Dies ist nicht hin-
nehmbar und schadet definitiv der Patientensicherheit.

Die Industrie bringt in der Debatte um die Publikation von Studien-
daten den Schutz von Patientendaten als Gegenargument ein, zu Recht?

Die klinischen Studienberichte beinhalten keineswegs, wie es oftmals 
dargestellt wird, alle individuellen Patientendaten, anhand derer einzel-
ne Personen identifiziert werden können. Vielmehr handelt es sich um 
ausführliche Berichte, unter anderem zum Studienprotokoll, gewählten 
Endpunkten, Studienergebnissen und Methoden zu deren Auswertung. 
Natürlich werden in den Berichten auch die Nebenwirkungen festgehal-
ten. Die vermutlich nur selten mögliche Zuordnung individueller Daten 
zu einem einzelnen Patienten kann jedoch dadurch verhindert werden, 
dass die Berichte redaktionell bearbeitet werden, bevor sie an die Öf-
fentlichkeit gelangen. Dies ist nach Einschätzung von Experten ohne 
Weiteres möglich.

Können die Klagen der pU den Transparenzkurs der EMA stoppen? 
Ich bin zwar kein Jurist, aber dennoch optimistisch, dass diesen 

Klagen nicht entsprochen wird. Ich halte sie für unbegründet. Die EMA 
hat bereits weit mehr als eine Million Seiten an klinischen Studiendaten 
herausgegeben. Und auch wenn dieser Weg durch die Klagen blockiert zu 
sein scheint, hält der Executive Director der EMA, Prof. Guido Rasi, ihn 
weiterhin für absolut notwendig. Die EMA wird daher den Weg der maxi-
malen Transparenz auch in Zukunft verfolgen. Dies wird in verschiedenen 
Publikationen der Zulassungsbehörde deutlich, in denen sie die Position 
vertritt, dass nach der Zulassung detaillierte Daten zu klinischen Studien 
keineswegs als vertrauliche Geschäftsinformationen zu betrachten sind, 
und dass der Zugang zu diesen Daten gewährt werden muss. Übrigens 
hat Rasi jüngst auch angekündigt, Einspruch gegen die Klagen vor dem 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) einzulegen.

Die pU argumentieren, die Berichte seien einige Tausende Seiten 
lang, ihre Bearbeitungen enorm aufwändig. Stellt die Publikationspflicht 
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„Es geht weniger um Medizin als um Verhalten“
Interview mit Peter Behner, Ab Klink und Sander Visser von Booz

>> Herr Behner, Herr Klink und Herr Visser, mit der Metaanalyse „Bessere 
Gesundheit und höhere Arbeitsproduktivität durch nachhaltige Ände-
rung des Patientenverhaltens“ versucht Ihr Unternehmen - Booz & Co 
- gemeinsam mit der BertelsmannStiftung zu belegen, welche Effekte 
eine gesteigerte Therapietreue hätte. Nun ist das Thema der Compliance 
oder der Adhärenz kein neues, indes eines, das noch nie richtig auf der 
gesundheitspolitschen Agenda stand. Warum eigentlich nicht? Oder als 
Advocatus diaboli gefragt: Wer hat denn ein Interesse an Nicht-Compli-
ance oder Nicht-Adhärenz?

Behner: Aus unserer Sicht ist die Frage, wer möglicherweise von Non-
Compliance profitieren kann, nicht wesentlich, denn aktuell profitiert 
keiner der Beteiligten. Ein Arzt oder ein Apotheker kann keine Gebüh-
ren erheben, wenn er Zeit investiert, um Therapietreue zu unterstützen. 
Hierfür steht schlicht nicht genügend Zeit zur Verfügung, da wir unseren 
Ärzten ein enormes Arbeitspensum auferlegt haben. Ärzte haben keine 
Zeit für Beratungsgespräche mit dem Patienten übrig, um über sein The-
rapieziel und -verständnis oder seine Ängste und Alltagsnöte zu reden. 
Das heißt natürlich nicht, dass Ärzte allein finanziell motiviert seien 
– ganz im Gegenteil. Aber sie können einfach nicht einen wesentlichen 
Teil ihrer Zeit in Aktivitäten stecken, die nicht honoriert werden.

Klink: Es geht nicht nur um Anreize und Zeitanteile, sondern auch um 
Organisation. Das Design und die Struktur unseres Gesundheitssystems 
gehen auf eine Zeit zurück, in der die meiste medizinische Fürsorge akut 
war und vor allem einmalige Diagnosen und Behandlungen gebraucht 
wurden. Unsere Krankenhäuser und medizinischen Einrichtungen sind 
dahingehend optimiert und sie tun dies effizient und effektiv. Allerdings 
funktioniert solch ein Modell nicht, um heutigen Herausforderungen 
bezüglich Prävention und andauernder Gesundheitserhaltung zu begeg-
nen. Bei Therapieadhärenz dreht es sich aus unserer Sicht weniger um 
klassische Medizin als um Verhalten. Darum sollten wir uns fragen, ob 
wir nicht Netzwerke von Patienten, Familienangehörigen, Freunden usw. 
wirksam einsetzen können, um Adhärenz zu fördern.

Bei Ihrer Metaanalyse greifen Sie auf das Datenmaterial von fünf aus-
gewählten chronischen Krankheiten in Deutschland, Großbritannien und 
den Niederlanden zurück, die jährlich wiederkehrend zu einem enormen 
volkswirtschaftlichen Schaden führen. Dieser liegt laut Ihrer Metaana-
lyse in Deutschland zwischen 38 und 75 Milliarden Euro, in Großbri-
tannien zwischen 28 und 50 Milliarden Euro und in den Niederlanden 
zwischen 9 und 13 Milliarden Euro. Bisher standen für Nicht-Compliance 
in Deutschland immer um die 5 Milliarden Euro im Raum. Woher kommt 
dieser eklatante Gap? Nur durch den Fakt, dass in Ihrer Analyse die 
Produktivitätsverluste unter Einbezug von Einschränkungen durch Ab-
wesenheit, „Präsentismus“ (Anwesenheit mit eingeschränkter Arbeitsfä-

„Bessere Gesundheit und höhere Arbeitsproduktivität durch nachhaltige Änderung des Patientenverhaltens“ ist der Titel einer 
aktuellen Metaanalyse von Booz & Co und der BertelsmannStiftung, die die „Effekte einer gesteigerten Therapietreue“ belegen 
will. Bei dieser Analyse griffen die Autoren – Peter Behner, Ab Klink und Sander Visser (Booz) sowie Jan Böcken und Stefan 
Etgeton (BertelsmannStiftung) – auf Datenmaterial fünf ausgewählter chronischer Krankheiten zurück, versuchten aber bei 
diesem Review nicht nur die direkten, sondern vor allem die volkswirtschaftlichen Kosten zu erfassen. Im Interview erklären Peter 
Behner (Geschäftsführer im Berliner Büro von Booz & Company und Leiter der Europäischen Health Practice), Ab Klink (Senior 
Executive Advisor der Health Practice von Booz & Company Amsterdam, davor Minister für Gesundheit, Wohlfahrt und Sport in 
den Niederlanden) und Sander Visser (Mitglied der Geschäftsleitung von Booz & Company Amsterdam) ihre Beweggründe, die 
Learnings und die nun möglichen nächsten Schritte, Adhärenz (vgl. auch MA&HP 4/13 und Pharma Relations 8/13) anzugehen. 

higkeit) und Arbeitsunfähigkeit hochgerechnet werden?
Behner: Die meisten Studien zum Thema Non-Compliance betrachten 

die Auswirkungen auf die Krankheitskosten durch mangelnde Adhärenz. 
Sie schätzen typischerweise Kosten, die mit Krankenhauseinweisungen 
oder Arztbesuchen zusammenhängen bei Patienten, die non-compliant 
sind. Unser Ansatz war ein anderer: Wir haben uns die Kosten durch 
Non-Compliance, die mit dem Produktivitätsausfall zusammenhängen 
angeschaut. Wissenschaftliche Arbeiten in diesem Bereich betrachteten 
bislang Auswirkungen der krankheitsbedingten Abwesenheit bei einer 
Indikation oder Effekte spezifischer Interventionen wie Gruppencoa-
ching auf die Adhärenz. In unserer Arbeit haben wir die Puzzleteile 
zusammengefügt, um ein ganzheitliches Bild zu erhalten. Wir betrach-
teten Präsentismus, Absentismus und Arbeitsunfähigkeit. Das ist im 
Übrigen eine ziemlich restriktive Definition – die teilweise gebremste 
Karriereentwicklung der Mitarbeiter oder die Auswirkungen auf deren 
fürsorgende Familien sind zum Beispiel darin noch gar nicht enthalten.

Visser: Der Grund, warum wir Arbeitsproduktivität betrachteten, war 
das besagte Fehlen von Anreizen bei medizinischen Fachkräften und 
zum Teil auch bei Krankenkassen. Wir haben in unserer Studie gezeigt: 
Arbeitgeber (und das Finanzamt) würden am meisten von verbesserter 
Therapietreue profitieren, neben dem einzelnen Patienten. Diese ein-
fache Schlussfolgerung zeigt uns, wer zu adressieren ist, wenn es um die 
Entwicklung von Adhärenzprogrammen geht.

Sie haben Ihre Analyse im deutschen, aber auch im englischen 
Sprachraum präsentiert. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht? 
Wie reagieren die Stakeholder, allen voran die Payer und Politiker?

Behner: Die meisten Stakeholder begrüßen die Idee sehr, Produkti-
vitätsgewinne durch Investitionen in Adhärenzprogramme zu erzielen. 
Wenn Sie jedoch in die Praxis schauen, gibt es Unterschiede. Wichtige 
Unterschiede im kulturellen Kontext, dem regulativen Rahmen und in 
sozialen Systemen. Damit meinen wir nicht die Unterschiede zwischen 
Englisch und Deutsch sprechenden Ländern, die Diskussion in Deutsch-
land und den Niederlanden läuft ebenfalls verschieden.

Klink: In den Niederlanden sehen wir, dass Arbeitgeber und -verbän-
de sowie Gewerkschaften interessiert sind. Zum Beispiel arbeiten wir mit 
Physiotherapeuten und Apothekern in den Niederlanden zusammen, um 
Produkte für Arbeitgeber zu entwickeln. Auch der führende Versicherer 
- Achmea - ist interessiert daran, solche Elemente in seine Gruppenge-
sundheitsprogramme einzubauen.

Visser: In Deutschland herrscht eine starke „Nichteinmischungskul-
tur“. Das sieht man auch bei der Diskussion um die Gesundheitskarte, 
bei der die Ärzteschaft ihre professionelle Unabhängigkeit als Schlüsse-
largument nutzt. Konsequenterweise gibt es auch Ressentiments gegen 
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einflussnehmende Arbeitgeber, da einige Leute 
denken, die Arbeitgeber könnten ihre Grenzen 
überschreiten. Wir glauben fest daran, dass eine 
Lösung immer an den kulturellen Hintergrund an-
gepasst sein muss. Die Privatsphäre von Arbeit-
nehmern ist etwas, das garantiert sein müsste, 
um Erfolg zu haben. Wir glauben an die freiwilli-
ge Teilnahme bei Adhärenzprogrammen, nicht an 
verpflichtende Kontrollmaßnahmen.

Visser: In den USA beispielsweise gibt es zumeist mehr Freiheiten bei 
Daten; der IT-Datenaustausch passiert zwischen Ärzten, Pharmafirmen 
und Krankenkassen. Das eröffnet Möglichkeiten für datengetriebene Pro-
gramme, die in Deutschland nur schwer umzusetzen sind.

In Ihrer Analyse sehen Sie Ansätze zur Verbesserung der Therapie-
treue in ihrer Umsetzung als aufwändig an, dennoch seien nicht wenige 
davon punktuell und auf das spezifische Einzelsetting bezogen erfolg-
reich. So schreiben Sie in Ihrer Empfehlung: „Würden diese großflä-
chiger und stringenter umgesetzt, könnten sie enorme Nutzenpotenziale 
freisetzen“. Welche Vorzeige-Projekte meinen Sie denn?

Behner: Hierbei sind insbesondere die qualitativ sehr hochwertigen 
Patient-Service-Center im Biotech und Orphan-Drug-Bereich zu nennen 
(Multiple Sklerose und Rheumatoide Arthritis). Diese Zentren erzielen 
eine signifikante Verringerung der Therapieabbrecher, sie sind aber auch 
sehr teuer (ca. 350 bis 500 Euro pro Patient in den ersten sechs Mona-
ten).

Eine wichtige Kernfrage, die Sie in Ihrer Analyse stellen, ist die, ob es 
eine Rolle für Gewerkschaften/Tarifpartner in der Aushandlung solcher 
Programme und Vereinbarungen gibt? Wie stehen denn Gewerkschaften 
und Arbeitgeber zu diesem Thema?

Klink: In den Niederlanden haben Gewerkschaften steigendes Inte-
resse daran. Für sie gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens eröffnet 
es neue Win-Win-Möglichkeiten zusammen mit den Arbeitgebern und 
darum ist es gut, solche Themen während Verhandlungen auf dem Tisch 
zu haben. Zweitens suchen Sie nach Jahren der moderaten Lohnentwick-
lung der zukünftig wohl weiter unter Druck stehenden Löhne nach Alter-
nativen, um ihren Mitgliedern Vorteile zu schaffen. Drittens wird mit zu-
nehmendem Rentenalter das Thema der Einsetzbarkeit immer wichtiger.

Behner: In Deutschland sind die Gewerkschaften wahrscheinlich 
weniger offen als in den Niederlanden, bei dem gegebenen kulturellen 
Hintergrund, den wir vorhin erörtert haben. Aber auch hier: Das ist eine 
Chance.

In der Analyse werden vier Strategien vorgeschlagen, die geeignet 
seien, bestehende Barrieren abzubauen und die Etablierung von Prak-
tiken zur verbesserten Therapietreue sicherzustellen: Die Schaffung und 
der Einsatz von Anreizen für Ärzte, Pflegepersonal und Patienten, den 
Aspekt der Therapietreue in den Behandlungsplänen fest zu integrieren, 
wobei der Fokus auf Qualität statt auf Quantität zu legen ist. Dann die 
Erkundung und Etablierung neuer Geschäfts- und Servicemodelle im Ge-
sundheitswesen, die besser geeignet sind, Therapietreue unter Einbezug 
aller Beteiligten zu etablieren. Und schließlich die Neuausrichtung der 
Versorgungsforschung, um Effekte durch Therapietreue wissenschafts- 
und evidenzbasiert zu messen, von Best Practices zu profitieren und 
Anreiz-Modelle zu optimieren sowie den Ausbau der aktiven Beteiligung 
und Rolle von Arbeitgebern, Kostenträgern und Krankenversicherungen 
im Kontext der Therapietreue, wobei Gesundheitssicherung und Produk-
tivitätszuwachs aufeinander auszurichten sind. Wie könnte denn ein Ma-

sterplan aussehen, der diese vier Punkte aufgreift? 
Behner: Wir werden die einzelnen Stakeholder zusammenbringen 

müssen, im Rahmen einer großen Adhärenz-Allianz, um das Thema auf 
die Agenda zu setzen. Der Nutzen von Therapieadhärenz ist weitläufig 
unbestritten und einem solchen Auftrag können sich darum alle an-
schließen. 

Visser: Wenn es um die Frage geht, wie man das genau bewerkstel-
ligt, gibt es viele denkbare Wege. Unsere Studie zeigt, dass Arbeitgeber 
den größten direkten Nutzen durch Adhärenzverbesserungen haben. Von 
ihnen kann erwartet werden, Initiativen zu diesem Thema zu treiben. 
Entweder durch den direkten Bezug entsprechender Services oder durch 
die Nachfrage von bestimmten Services bei Krankenkassen. Konzepte zur 
Nutzenbeteiligung von Leistungserbringern und pharmazeutischen Un-
ternehmen könnten solche Programmansätze darüber hinaus befruchten.

Klink: Wir befürworten auch sehr stark, dass medizinische Fachkräfte 
in der Zeit, in der sie Therapietreue fördern, entlohnt werden. Z.B. wur-
den 2011 in den Niederlanden neue Leistungsdefinitionen für Apotheker 
eingeführt, die es erlauben, Services zu beziehen wie Arzneimittelre-
views und Therapieadhärenz.

Behner: Wir sollten auch über eine Regulierung der Forschung 
nachdenken. Die Regierung sollte Studien beauftragen, die nach dem 
Marktzugang die Adhärenz bei bestimmten Medikationen bewerten und 
ebenso die Services, die Adhärenz fördern helfen sollen. Das ist nicht 
einfach nur eine weitere Hürde für Pharmafirmen, sondern ein neuer 
Weg Mehrwert zu schaffen, durch Produktentwicklung, die Patienten 
hilft, therapietreu zu sein. Die Ergebnisse solcher Studien müssen Kon-
sequenzen haben. Sie können in einen Preisnachlass oder -aufschlag 
übersetzt werden oder die Erstattung selbst könnte an Resultate der 
Studien geknüpft werden.

Ihre Analyse bringt sicher eine wichtige Zusammenschau von Er-
kenntnissen, doch aufgrund der Studienart eben nur diejenigen, die 
schon durch andere Experimental-Studien bekannt waren. Wäre es nicht 
an der Zeit, über eine RCT-Studie mit dem höchst möglichen Evidenzgrad 
zu zeigen, ob und welche Effekte eine gesteigerte Therapietreue wirklich 
hätte? Und dazu möglichst gleich auch, welche Instrumente die besten 
Effekte zeigen? Was wäre zu tun?

Behner: Wir würden mehr Forschung im Bereich der Therapieadhä-
renz deutlich begrüßen, insbesondere mit hochqualitativen RCT Studien. 
Allgemein glauben wir, dass es ein großes ungenutztes Potenzial im 
Bereich der Versorgungsforschung gibt.

Klink: Allerdings sind wir auch der Meinung, dass wir uns solchen 
Dingen im Zuge eines Learning-by-Doing Prozesses annähern sollten. 
Wir erwarten nur wenige allgemeingültige Antworten. Die Frage ist, wel-
che Therapieadhärenzinterventionen wem helfen und bei welcher Krank-
heit? Das ist ein Trial- and Error-Verfahren und die Literatur sowie die 
Praxis geben bereits genügend Ansatzpunkte um loszulegen.

Die Herren Behner, Klink und Visser, vielen Dank für das Gespräch. <<
Das Interview führte MVF-Chefredakteur Peter Stegmaier.

v. li. n. re.: Peter Behner, Ab Klink und Sander Visser von Booz.
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Es ist noch gar nicht so lange her, da erfüllte das deutsche Gesundheitssystem für andere europäische Länder eine Vorbildfunk-
tion. Doch scheint sich seit dem Jahr 2006, als Deutschland noch in puncto Qualität weit vorne lag, Einiges geändert zu haben 
– zum Schlechten hin. Bescheinigte der europäische Qualitätsindex EHCI vor sieben Jahren noch Platz Drei für Deutschland im 
europäischen Vergleich, war es im Jahr 2012 nur noch Platz 14. Vor allem die medizinische Behandlungsqualität lässt noch „Luft 
nach oben“. Aber wie kommt es dazu, wenn doch die Gesundheitsausgaben in den vergangenen Jahren stets gestiegen sind? Die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG AG ging diesem Paradoxon nach und deckte Schwachstellen auf.

>> Die KMPG-Analyse umfasst zwei Problemkreise: die Qualitätsmessung 
und die Qualitätsvergütung. Die Frage zum ersten Problem lautet: Wird 
die Qualität richtig und für den Patienten nachvollziehbar gemessen? 
Zweitens gehen die Wirtschaftsprüfer der Frage nach, ob ein Zusam-
menhang zwischen der Qualität und der Wirtschaftlichkeit in deutschen 
Krankenhäusern besteht. Das Fazit der Experten ist ernüchternd: „Weder 
wird die Qualität in deutschen Krankenhäusern verlässlich ermittelt 
noch wird sie ausreichend vergütet.“ Darüber hinaus gebe es keinen 
statistisch nachweisbaren Zusammenhang zwischen der Qualität und 
dem wirtschaftlichen Erfolg deutscher Krankenhäuser. 

Objektiv versus subjektiv

Als Grundlage ziehen die KPMG-Experten die strukturierten Quali-
tätsberichte gemäß § 137 SGB V und den Klinikführer der Techniker 
Krankenkasse (TK) heran. Während allerdings in den Qualitätsberichten 
die Behandlungsqualität anhand festgelegter objektivierter Qualitätsin-
dikatoren gemessen wird, handelt es sich bei dem TK-Klinikführer um 
eine von den Patienten völlig subjektiv empfundene Einschätzung der 
medizinischen Qualität und der pflegerischen Krankenhausleistungen. 
Die anfängliche Vermutung der Studienautoren, dass die objektivierte 
und die subjektive Qualitätsmessung im ursächlichen Zusammenhang 
miteinander stehen müssten, erweist sich als falsch. Die Untersuchung 
zeigt, dass es keine Korrelation zwischen den beiden Größen und so-
mit „keinen statistisch nachweisbaren Zusammenhang“ gibt (s. Abb. 
1). Wie gut ein Patient die Qualität eines Krankenhauses beurteilt, 
entspricht also keineswegs dem Behandlungsergebnis gemäß struktu-
riertem Qualitätsbericht. Offenbar zählen für Patienten andere Faktoren 
als die objektivierten Kriterien. Die Studienautoren identifizieren darü-
ber hinaus drei Schwachstellen, die diese Divergenz erklären könnten:

1.   Daten nicht repräsentativ
Zum einen seien die in den strukturierten Qualitätsberichten er-

fassten Angaben für die Einschätzung des tatsächlich erzielten Behand-
lungsergebnisses eines Krankenhauses nicht ausreichend repräsentativ. 
Dies könne sowohl an der definierten Datenstruktur und dem Daten-
inhalt als auch an der Qualität der erfassten Informationen liegen.

2.  Mangelnde Urteilsfähigkeit der Patienten 
Laut KPMG-Experten sei es möglich, dass Patienten unzureichend 

in der Lage seien, das tatsächlich erzielte Behandlungsergebnis eines 
Krankenhauses zu beurteilen. Hierfür sprächen mehrere Gründe: Zum 
einen würden Komplikationen erst in einem deutlichen zeitlichen Ab-
stand auftreten und würden dadurch nicht mehr auf die Krankenhaus-
behandlung zurückgeführt. Zum anderen würden die Nebenwirkungen 
möglicherweise nicht als solche erkannt, oder aber seien die Kom-
plikationen während und nach einer Operation dem Patienten nicht 

Hohe Ausgaben, zu wenig Qualität

KPMG-Untersuchung zur Qualität und Wirtschaftlichkeit im deutschen Gesundheitssystem

ausreichend bewusst. „Wenn dem so ist, lässt sich die Frage stellen, 
ob die Erfassung und Offenlegung eines subjektiv vom Patienten ein-
geschätzten Behandlungsergebnisses sinnvoll ist, und ob dies nicht 
besser auf der Grundlage objektiver medizinischer Daten erfolgen 
sollte“, so der Vorschlag der Studienexperten zu diesem Problem. Al-
lerdings sollten die Daten „selbstverständlich repräsentativ, relevant, 
zuverlässig und gültig sein“.

3.   „Weiche“ Faktoren zählen
Ein Krankenhaus werde vom Patienten – deutlich mehr als bisher 

angenommen – aufgrund anderer Faktoren als dem unmittelbaren Be-
handlungsergebnis beurteilt: zum Beispiel aufgrund der medizinisch-
pflegerischen Versorgung, der Kommunikation zwischen medizinischem 
Fachpersonal und dem Patienten, der Lage oder etwa der nicht medizi-
nischen Ausstattung. „Dass diese ‚weichen‘ und zu einem großen Teil 
durch pflegerische Leistungen beeinflussten Faktoren für den Patienten 
von großer Bedeutung sind und offenbar eine Auswirkung auf dessen 
Zufriedenheit haben, könnte die starke Korrelation dieser Faktoren mit 
der Kategorie ‚Allgemeine Patientenzufriedenheit‘ zeigen“, nehmen die 
Wirtschaftsprüfer von KPMG an (s. Abb. 2). In diesem Fall sollten diese 
Kriterien in einen deutschlandweit gesetzlich vorgeschriebenen und 
veröffentlichten Qualitätsbericht einfließen, beispielsweise als Teil II 
der strukturierten Qualitätsberichte gemäß § 137 SGB V, schlagen die 
Experten vor. Auch hier bestehe eine wichtige Voraussetzung darin, 
dass die Daten repräsentativ, relevant, zuverlässig und gültig seien. 

Die KPMG-Spezialisten liefern neben der kritischen Analyse auch 
Optimierungsvorschläge für die Zukunft. Als ersten wichtigen Schritt 
sehen sie die Verbesserung der Qualitätsmessung an - und damit die 
Erhöhung der Transparenz -, um die Behandlungsqualität in den Kran-
kenhäusern stärker als bisher in den Fokus zu rücken. Zugleich könne 

Abb. 1: Fehlender Zusammenhang zwischen strukturierten Qualitätsberichten, Quali-
tätseinschätzung durch den Patienten und Wirtschaftlichkeit von Krankenhäusern. 
Grafik: KPMG.
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Report

dadurch das Qualitätsbewusstsein sowohl der Patienten als auch der 
Krankenhäuser erhöht werden. „Diese Messbarkeit bildet die entschei-
dende Grundlage dafür, dass Krankenhäuser zukünftig stärker für Qua-
lität statt für Menge vergütet werden könnten“, so das Fazit und die 
Überleitung zum nächsten wichtigen Punkt - der Vergütung.

Richtige Anreize schaffen

Das deutsche Vergütungssystem schaffe derzeit zu wenig wirtschaft-
liche Anreize für Krankenhäuser, ihre Qualität zu optimieren, das zeigen 
weitere Ergebnisse der Studie. Aufgrund bestehender Vergütungssy-
steme könne es zwischen den einzelnen Krankenhäusern keinen nen-
nenswerten Preiswettbewerb geben. „Den Regeln des Marktes folgend, 
müsste der Wettbewerb daher im Bereich der Qualität stattfinden“, 
schlussfolgern die KPMG-Experten. Entsprechend müssten also die 
Krankenhäuser, die sich durch eine vergleichsweise hohe Qualität aus-
zeichnen, erwartungsgemäß wirtschaftlich erfolgreicher sein als solche 
mit einer qualitativ geringeren Leistung, so die weitere Vermutung. 
Doch weisen Krankenhäuser mit einer guten Qualität offenbar nicht 
zwingend eine bessere Wirtschaftlichkeit auf und umgekehrt. „Zwi-
schen der Qualität und der Umsatzrentabilität eines Krankenhauses 
gibt es keine Korrelation“, stellen die Studienautoren in diesem Zu-
sammenhang fest. Dies bedeute, dass Krankenhäuser häufig eine über-
durchschnittlich hohe Umsatzrentabilität aufweisen, obwohl die oben 
genannten sowohl subjektiven als auch objektivierten Qualitätsmes-
sungen zu unterdurchschnittlichen Ergebnissen kommen. Umgekehrt 
erzielten Krankenhäuser mit überdurchschnittlichen Qualitätsratings 
nicht notwendigerweise eine überdurchschnittliche Umsatzrentabilität.

Valide Daten sind das A und O

Dennoch wäre es laut KPMG falsch zu schlussfolgern, dass sich die 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Krankenhaus per se ausschließen 
würden und ein Krankenhaus nur dann eine überdurchschnittliche 
Umsatzrentabilität aufweisen könne, wenn es Kosten zulasten einer 
guten Versorgungs- und Behandlungsqualität spare.

Krankenhäuser mit einem überdurchschnittlich guten Qualitätsran-
king zeigen laut Untersuchung in der Gesamtheit keine schlechtere Um-
satzrentabilität als Krankenhäuser mit einem unterdurchschnittlichen 
Qualitätsrating (s. Abb. 3). Der Medianwert der Umsatzrentabilität lie-
ge bei Krankenhäusern mit überdurchschnittlich gutem objektivierten 
Qualitätsergebnis sogar leicht über dem Medianwert der Häuser mit 
unterdurchschnittlichem objektivierten Qualitätsergebnis. 

„Soll sich der Qualitätsgedanke im deutschen Gesundheitssystem 
stärker durchsetzen – und dies ist angesichts der internationalen Ein-
schätzung des deutschen Gesundheitssystems dringend angezeigt – so 
muss sich die Qualität der Krankenhäuser wesentlich eindeutiger als bis-
her im Vergütungssystem widerspiegeln“, lautet das Fazit der Autoren. 
Grundlage hierfür seien wiederum die entsprechenden Qualitätsdaten.

Jetzt handeln

Gesundheitsexperten aus Wissenschaft, Politik und Praxis sollen laut 
KPMG-Experten möglichst bald Lösungen zu zwei strategisch wichtigen 
Fragen entwickeln, um das deutsche Gesundheitssystem nachhaltig zu 
verbessern. Zum einen brräuchten die Krankenhäuser eine öffentliche 
Qualitätsberichterstattung, die die tatsächliche Qualität ihrer Leistun-
gen widerspiegelt. Diese Berichterstattung müsse aber auch auf die 
Belange des Patienten eingehen und für diesen sowohl leicht verfügbar 

als auch aktiv nutzbar sein.
Zum anderen sei ein Vergütungssystem vonnöten, das vorrangig 

die nachhaltige Qualität der Behandlungsergebnisse belohnt, anstatt 
Mengenwachstum zu stimulieren. Beide Problemstellen bedürften ei-
ner schnellen Konzeptionierung und Umsetzung. Andernfalls würde 
Deutschland im internationalen Vergleich weiter an Boden verlieren, 
sind die KPMG-Experten überzeugt. Abschließend weisen sie noch 
darauf hin, dass die deutschen Krankenhäuser nicht die einzigen Lei-
stungserbringer des deutschen Gesundheitssystems seien, bei denen - 
es klingt nahezu euphemistisch - „Qualitätsreserven bestehen“. Insofern 
setzen sich die Wirtschaftsprüfer für weitergehende Verbesserungen 
und entsprechenden Untersuchungen ein, etwa zu den Schnittstellen 
zwischen den Leistungserbringern. << 

Abb. 3: Vergleich des Medianwerts der Umsatzrentabilität von Krankenhäusern mit un-
ter- und überdurchschnittlichem objektivierten Qualitätsergebnis gemäß strukturiertem 
Qualitätsbericht (§ 137 SGB V). Grafik: KPMG.

Abb. 2: Korrelation zwischen allgemeiner Patientenzufriedenheit und Patientenzufrieden-
heit mit der medizinisch-pflegerischen Versorgung sowie Patientenzufriedenheit mit In-
formation/Kommunikation gemäß Klinikführer der Techniker Krankenkasse. Grafik: KPMG.
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Kommentar

>> Seit den auslaufenden 70er Jahren droht der deutschen gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) die Entgleisung ihrer Kosten. Sozialmini-
ster Norbert Blüm kam 1982 auf die brillante wie diabolische Idee, 
eine einnahmenorientierte Ausgabenpolitik zu proklamieren (These: Ein 
Haushalt kann nur soviel ausgeben, wie er einnimmt.) Seit dieser Zeit 
existiert eine Deckelung des GKV-Etats („gedeckelter Topf“), die mit 
staatlicher Regelung und Genehmigung nur wenige Prozent Zuwachs 
pro Jahr erlaubt. Aktuell beträgt dieser Etat knapp 300 Milliarden Euro 
im Jahr, um dessen Anteile sich Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, 
Krankenkassen, Apotheken/Pharmaindustrie und Versorgungswerke 
streiten. Ein beliebtes Mittel der Gesundheitspolitik ist Konkurrenz und 
Wettbewerb der Leistungserbringer untereinander zu „fördern“. So ent-
wickelte sich durch den - mittlerweile existenzbedrohenden - Wettbe-
werb im geschlossenen System eine Versachlichung der medizinischen 
Versorgung im Sinne einer Kommerzialisierung und Ökonomisierung, 
wie auf dem gerade beendeten Deutschen Ärztetag in Hannover vor-
dringlich thematisiert.

Jeder Leistungserbringer im System wird mit den ausgeklügeltsten 
Budgetierungs- und Pauschalierungsmitteln in wirtschaftliche Korsetts 
gepresst (RLV, QZV, FZ-und FW-Begrenzung, DRK und wie die Schreckens- 
akronyme alle heißen), um Leistungsausweitungen („Hamsterrad“) zu 
verhindern bzw. finanziell unlukrativ zu machen. 

Der Patient wird zum Objekt der Wertschöpfung, zum Träger von ko-
dierten Leistungspositionen (ICD, DRG). Er verliert seine ganzheitliche 
Identität und wird zum erkrankten Zielorgan degradiert. Diese versach-
lichte Medizin droht ihre moralisch-ethischen Grundwerte zu verlieren 
und zur unpersönlichen unbarmherzigen Dienstleistung zu verkümmern. 
Letztlich hat der ungebremste Wettbewerb der Leistungserbringer un-
tereinander zu dieser Entsolidarisierung geführt. Durch geschickte 
Gesetzgebung wurden Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte in 
existenzielle Konkurrenz zueinander gebracht - mit dem „Erfolg“, dass 
aktuell circa 40 Prozent der Krankenhäuser vor der Insolvenz, 15 Pro-
zent vor der Schließung stehen und niedergelassene Ärzte keine Nach-
folger mehr finden, weil keiner mehr unternehmerische Risiken tragen 
möchte. 

In diesem völlig verkrusteten Szenario bietet die ambulante spe-
zialfachärztliche Versorgung, kurz ASV, geradezu eine revolutionäre 
Perspektive, da sie es potenziell fertigbringt, den Graben zwischen 
ambulant und stationär (per Gesetz) wieder zu schließen und erbit-
terte Konkurrenten wieder zu einer kollegial und kooperativ denkenden 
Interessens-und Leistungsgemeinschaft zusammenzubringen - und das 
Ganze auch noch in einem bundesweiten Kollektivvertrag. 

Der sogenannte Paragraphenteil „§116b neu“ des ASV wurde zum 
1. März 2013 verabschiedet. Danach sollen schwere Verlaufsformen 
bestimmter Erkrankungen interdisziplinär und transsektoral behandelt 
werden, also nicht in Konkurrenz der Leistungserbringer, sondern in 
kollegialer Kooperation von Praxis und Krankenhaus zusammen. Diese 
Leistungen sollen dann anfangs (übergangsweise) per Einzelleistung 
nach EBM ohne Budgetierung vergütet werden, später mit sektorüber-

greifendem DRG. Hier ist das Prinzip der ausreichenden Honorierung 
und Kostendeckung eminent wichtig. Bei potenziell weiteren Einbußen 
wird keine ernsthafte Solidargemeinschaft zustandekommen.

Für die erste Umsetzungsphase sind gynäkologische und gastroin-
testinale Tumorerkrankungen, Rheuma und fortgeschrittene Herzinsuf-
fizienz bereits gesetzlich festgelegt. Allerdings ist bislang unklar, in 
welchem Ausmaß und ab welcher Schwere die ASV greifen soll. Das 
wird in den sogenannten Konkretisierungsrichtlinien des G-BA (als un-
tergesetzliche Norm) festgelegt, die frühestens zum Jahresende 2013 
kommen werden. 

Wenn eine Leistungserbringergemeinschaft, das sogenannte Kern-
team, bestimmte (anspruchsvolle) Qualitätskriterien beziehungsweise 
Ausbildung, Erfahrung sowie sachlicher und personeller Ausstattung 
erfüllt, kann dieses Team dem erweiterten Landesausschuss die Ab-
sicht der ASV-Teilnahme erklären. Dieser kann - unabhängig vom Ver-
sorgungsbedarf - nur im Falle einer Beanstandung die ASV-Teilnahme 
untersagen. Nach dem Prinzip „Wer kann, der darf!“ soll also nach dem 
Willen der jetzigen Koalition ohne Rücksichtnahme auf regionalen Be-
darf, nur durch Wettbewerb gesteuert, die ASV-Teilnahme geöffnet wer-
den. 

Weitere wichtige Inhalte der ASV sind hohe Qualitätsansprüche, 
Transparenz, hohe Anforderungen an EDV-basierte Dokumentation mit 
Evaluation und Vorlage eines Qualitätsberichts alle sechs Monate, trans-
sektorale Studien und Fortbildung. Wöchentlich sind beispielsweise 
in der Indikation gynäkologische und gastrointestinale Tumorerkran-
kungen fest besetzte protokollierte Tumorboards mit Beteiligung des 
Kernteams abzuhalten. Und Therapieentscheidungen sind nach verein-
barten Leitlinien grundsätzlich interdisziplinär zu treffen. Um hier eine 
erneute redundante Dokumentationsverpflichtung zu vermeiden, wäre 
es äußerst sinnvoll, die ASV-Dokumentation mit den Zielen und Auf-
lagen des nationalen Krebsplanes zu verbinden und zum Beispiel in 
bestehenden Krebsregistern mit passender Hierarchie und Onlinezugang 
zu realisieren. 

Der Bundesverband ambulante spezialfachärztliche Versorgung, 
kurz BV-ASV, hat sich zum Ziel gesetzt, für eine sinnvolle faire seriöse 
Umsetzung der ASV - unabhängig von einzelnen Fachgruppen und für 
ausreichende Transparenz innerhalb der Bevölkerung zu sorgen sowie 
interdisziplinär übergreifende Interessen zu vertreten. Insbesondere 
sollen durch Medienkontakte Verwerfungen und Gestaltungsmissbrauch 
zum Nachteil der GKV transparent gemacht werden. Kollisionen mit Be-
rufsverbänden sollen vermieden werden.

Die ärztlichen Mitglieder des BV-ASV erhalten eine zeitnahe Infor-
mation über die politische Entwicklung über Homepage und eMails, 
weiterhin konsiliarische Unterstützung, Service und Beratung zur Ver-
tragsgestaltung, Vertragsrecht, Steuerrecht und Finanzierung durch Be-
teiligung namhafter erfahrener Partner. Die nicht-ärztlichen Mitglieder 
erhalten neben Info und Kontaktvermittlung zielgerichtete Consultant-
leistungen und Strategieberatung, jedoch streng zum Nutzen des Sys-
tems der GKV. <<

„ASV ist eine revolutionäre Perspektive“

Dr. med. Wolfgang Abenhardt
ist seit 1988 niedergelassener Internist und onkologisch verantwortlicher Arzt in der MOP im Elisenhof mit Zu-
lassung für die gesamte Innere Medizin (Schwerpunkt Onkologie) und Nuklearmedizin. Mitgliedschaft in DKG/
AIO/NIO/BNHO/DGHO/BDI, DGN. Abenhardt ist Vorstand des Bundesverbands ambulante spezialfachärztliche 
Versorgung e.V. (BV ASV)



Was Telematik zur Patienten-
selbststeuerung ist und nicht ist

>> Warum ist die Definition gerade so ge-
wählt, warum gerade diese Fokussierung? 
Nun, damit sind zunächst einmal alle The-
men, die irgendetwas mit Dokumentation von 
Fitnessstudios und ähnlichem zu tun haben, 
außerhalb der Definition. Auch diese haben 
ihren Wert, gehören aber nicht in den Rah-
men unserer Beiträge. Sie sind keine Patien-
tenselbststeuerung, da es sich dabei nicht um 
Patienten handelt.

Auf der anderen Seite sind alle Themen, 
bei denen die Telematik rein zum Zwecke der 
Steuerung durch den Arzt eingesetzt wird, 
auch außerhalb des Betrachtungsbereiches. 
Natürlich gibt es auch für die Steuerung 
durch den Arzt sinnvolle Telematik-Einsatz-
möglichkeiten. Man denke etwa an die EKG-
Übermittlung aus dem Notarztwagen an die 
aufnehmende Klinik, die dadurch frühzeitig 
die Möglichkeit erhält, sich auf den kommen-
den Notfallpatienten vorzubereiten und even-
tuell einen lebensentscheidenden Zeitgewinn 
erhält. 

Aber diese Einsatzmöglichkeiten gehören 

Die AG Telematik zur Patientenselbststeuerung (TzP) in der DGbV hat sich als Abgren-
zung und Fokussierung, auch als eine Eingrenzung des Themas Telematik-Einsatz zur 
Patientenselbststeuerung die folgende Definition gegeben, die wir auch unseren Bei-
trägen zugrunde legen: „Wir verstehen unter Telematik zur Patientenselbststeuerung 
alle Prozesse, die mit Telematik unterstützt werden können, bei denen der Patient 
oder - wenn er selber dazu nicht im Stande ist - seine Angehörigen - eigene Eingriffs- 
und Steuerungsmöglichkeiten zur Diagnose und Behandlung seiner Krankheit hat.“

ebenfalls nicht zum Umfang unserer Beiträge. 
Ferner setzt Telematik-Unterstützung voraus, 
dass es Patientenselbststeuerungs-Prozesse 
gibt. Denn wo keine Prozesse sind, ist eine 
Telematik-Unterstützung unmöglich. Das be-
deutet, dass am Anfang Versorgungsprozesse 
oder Adhärenz/Compliance-Prozesse stehen 
müssen, bevor man sinnvoll über Telematik-
Unterstützung reden kann.

Einsatzfelder von Telematik  
zur Patientenselbststeuerung

Wenn man Einsatzfelder von TzP betrach-
tet, liegt es nahe sich den Behandlungskon-
text, also Diagnose und Therapie, auf einem 
abstrakten Niveau zu betrachten. In Abb. 1 
sind diese Zusammenhänge dargestellt.

Anhand dieses Zyklus kann man sich ver-
deutlichen, wo der Patient welche Rolle spie-
len kann. Die Beteiligungsmöglichkeit fängt 
bei der Früherkennung an. Hier kann er durch 

Kommentar
Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn man sich auf die 
politische Rhetorik in den 
Wahlaussagen zum Gesund-
heitswesen von CDU/
CSU, SPD, Bündnis 90/
Die Grünen, FDP und Linke 
einlässt, gerät man leicht 
in Gefahr, sich in den 
vielfach allgemeinen und 
zum Teil populistischen 
Formulierungen und Absichtserklärungen zu 
verirren. Konsequente, jeweils parteispezi-
fische politische Leitideen sind nicht immer 
auf den ersten Blick zu erkennen. Das ist 
allerdings nicht verwunderlich. Denn je 
mehr Ideologie und je weniger Pragmatis-
mus das Handeln bestimmen, umso geringer 
ist die Chance, Probleme erfolgreich und 
nachhaltig zu lösen. Die Herausforderungen 
des Gesundheitswesens erfordern mehr prak-
tische Vernunft als Ideologie. 

So ist es beispielsweise an der Zeit, dass die 
mitverantwortliche und aktive Einbindung 
der Bürger und Patienten als Hebel zu mehr 
Effizienz und Wertschöpfung im Gesund-
heitswesen parteiübergreifend stärker 
gefördert wird. 

Soviel aus dem politisch noch immer nicht 
sonnigen Berlin 

Dr. Klaus Meyer-Lutterloh
DGbV-Vizepräsident 
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>> Fortsetzung auf Seite II
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Abb. 1: Diagnose/Therapie-Zyklus.

Diagnose/Therapie-Zyklus

Gesundheitliche Probleme

©MVF

Erstdiagnose stellen

Therapieplan erarbeiten

Erfolg kontrollieren

Therapieplan umsetzen

Erfolg kontrollieren

Therapie/Verhalten anpassen

Mitwirkung

Therapieplan ggf. ändern

Patient Arzt (ggf. mehrere)

meist 1mal pro Quartal



II

DGbV Fakten 04/13

eigene Recherchen dem Arzt – in der Regel 
zuerst dem Hausarzt - erste Hinweise auf 
eine mögliche Diagnose geben, die zu seinen 
Symptomen passt. Dieser Beteiligung wächst 
insbesondere bei der Diagnose seltener 
Krankheiten eine hohe Bedeutung zu. Denn 
wenn eine Krankheit beim Arzt - Haus- oder 
Facharzt - statistisch nur einmal in dessen 
Berufsleben in seiner Praxis vorkommt, hat 
dieser naturgemäß nicht allzu viele Chancen 
die Krankheit richtig zu diagnostizieren.

Der nächste Schritt, bei dem Telematik 
helfen kann, ist die Auswahl eines niederge-
lassenen Arztes oder einer Klinik. Hier sind 
die zunehmend von Krankenkassen bereitge-
stellten Portale (z.B.: AOK Arztnavi.de oder 
Barmer Arztnavi.de) mit Qualitätsübersichten 
sinnvoll. Das gleiche gilt natürlich auch, 
wenn der behandelnde Arzt – in der Regel der 
Hausarzt – zum Facharzt oder in eine Klinik 
überweist.

In den nächsten Schritten Erstdiagno-
se erstellen und Therapieplanung sollte der 
informierte Patient natürlich der bessere Ge-
sprächspartner des Arztes sein.

Allerdings soll nicht verschwiegen wer-
den, dass dies nicht alle Ärzte so sehen. Für 
viele Ärzte ist der informierte Patient auch  
vor allem unbequem. Für Patienten, die dazu 
neigen, sich als Hypochonder zu  verhalten, 
ist dies auch sicherlich nachzuvollziehen. 
Verschärft wird diese Einstellung dadurch, 
dass ein Patient in speziellen Bereichen sehr 
schnell durch die Technologie einen Infor-
mationsvorsprung vor seinem Arzt gewinnen 
kann. Damit umzugehen haben die Ärzte 
nicht gelernt. Anderen Gruppen von Experten, 
etwa Architekten oder auch Rechtsanwälten, 
ist eine solche Situation seit langem geläu-
fig. Diese Berufsgruppen, zeigen aber auch, 
dass dies eine auf Kompetenz und Erfahrung 
begründete Autorität des Experten in keiner-
lei Weise beeinträchtigen wird. Es gibt keinen 
Grund zu vermuten, dass sich dies im medizi-
nischen Kontext anders entwickeln wird.

Bei der Stufe der Umsetzung eines ge-
meinsam entwickelten Therapieplanes kann 
die Telematik Hilfsmittel zur Selbststeuerung 
bereitstellen. Das folgende Beispiel eines Te-
lemonitoring Ansatzes bei der Diabetes Be-
handlung zeigt dies exemplarisch.

Ein Telemonitoring-Konzept für Diabetes 
wird in der Regel auf Zielvereinbarungen 
(Gewicht, Blutdruck, Blutzuckerbandbreiten, 
...) des Arztes mit seinen Diabetes-Patienten 
beruhen. Diese Zielvereinbarungen werden in 
einem Telematik-System abgebildet werden. 

Der Patient wird - über angeschlossene elek-
tronische Geräte (Waage, Blutzuckermessge-
rät, Blutdruckmessgerät, ...) oder auch ma-
nuell (z.B. subjektives Befinden) regelmäßig 
seine Ist-Werte erfassen, siehe auch die sche-
matische Darstellung in Abb. 2. 

Ein Telemonitoring-Zentrum wird über-
wachen, inwieweit die Ist-Werte sich in den 
vereinbarten Zielkorridoren bewegen. Teil-
weise wird die Überwachung automatisch 
erfolgen, teilweise manuell. Die erste Stufe 
der Intervention ist dann eine Art automati-
siertes „schlechtes Gewissen“, etwa realisiert 
durch automatische Hinweise (etwa per SMS) 
an den Patienten, wenn er seinen Zielkorri-
dor für einen Parameter (Gewicht, Blutdruck, 
Blutzucker,…) verlässt. Im Wiederholungsfall 
oder bei einem deutlichen Ausreißer wird das 
Zentrum den Arzt verständigen, damit dieser 
den Patienten anruft oder auch einbestellt. 
Hinweise auf therapiegerechtes Verhalten 
von Ärzten und Patienten ergeben sich durch 
die Konsequenz der erforderlichen Datenein-
gaben.

Durch die mit einem solchen System mög-
lichen kurzen Feedback-Zyklen zu den Konse-
quenzen eigenen Verhaltens und der jewei-
ligen Dosierung der Medikamente wird dem 
Patienten eine Feinsteuerung der Dosierung 
der verordneten Medikamente ermöglicht, 
er wird aber auch zur Anpassung seines ei-
genen Verhaltens (Nahrung, Alkohol, usw.) 
motiviert. In einem Online-Tagebuch wird 
dem Patienten sein eigenes Therapieverhal-
ten spiegelbildlich vorgeführt und somit an 
seine gesundheitliche „Mitverantwortung“ 
appelliert:
•  Aus dem Online-Tagebuch können über-

sichtliche statistische Auswertungen gene-
riert werden.

•  Der Patient kann Zugriffsrechte auf diese 
Patientenakte erteilen (z.B. Angehörigen 
oder Ärzten).

•  Beim Über- oder Unterschreiten von indivi-
duell festgelegten Grenzwerten oder auch 
wenn die Messung „vergessen“ wurde, wird 

>> Fortsetzung von Seite I

der Patient automatisch informiert (z.B. 
per SMS oder eMail) und ggf. direkt ein 
Alarm ausgelöst.

•  Weitere Informationen (z.B. zum Essverhal-
ten) können manuell hinzugefügt werden.

•  Durch den Telemonitoring-Einsatz ist meist 
keine Veränderung des Messverhaltens not-
wendig. 

•  Durch die telemonitorische „Überwachung“ 
lässt sich die Adhärenz des Patienten erhö-
hen, da Abweichungen schnell und automa-
tisch erkannt und aufgezeigt werden.

•  Ein „Schummeln“ und „Vergessen“ mit den 
Blutzuckermessungen wird erschwert bzw. 
durch den „Beweis schwarz auf weiß“ eher 
unbequem.

Andere, direkte Möglichkeiten der Telema-
tik zur Therapiesteuerung sind beispielsweise 
Systeme, bei denen Trainings des Patienten 
überwacht und mittels Bilderkennung und 
Videoanalyse direkt auf Fehler in der Übungs-
durchführung hingewiesen wird.

Aus dem oben Dargestellten ergibt sich, 
sicher nicht überraschend, dass manche Indi-
kationen besser zur Selbststeuerung geeignet 
sind als andere. Die Tabelle in Abb. 3 wurde 
von der AG Telematik zur Patientenselbst-
steuerung erarbeitet, sie gibt erste Hinweise, 
wie man einzelne Indikationen auf ihre Eig-
nung zur Telematik-Unterstützung klassifizie-
ren kann.

Selbstverständlich ist telematik-gestützte 
Patienten-Selbststeuerung (TzP) nicht für 
alle Indikationen gleichermaßen nützlich. 
Positive Beispiele sind neben Diabetes si-
cher Asthma/COPD, KHK, erhöhter Blutdruck, 
Epilepsie oder auch Depression. Wenn man 
Angehörige in die Steuerung einbezieht auch 
Demenz. Gegenbeispiele sind HIV oder Krebs. 
Generell kann man sagen, dass der Nutzen 
sinkt, wenn - insbesondere im Falle direkt 
lebensbedrohender Krankheiten - die Vorga-
ben des Arztes sehr rigide eingehalten wer-
den müssen oder wenn die Krankheit akut 
verläuft.

Abb. 2: 
Schematische 
Darstellung 
Telemonito-
ring.

Einrichtung der  
Telematik  

Technologie

Monitoring
Information 

Routing
Alarm: Familie 
u. Angehörige

Notruf

Alarm: 
Hausarzt oder 
Krankenhaus

Überwachung /
Automatische  

Datenübertragung

Selektierte  
Datenweitergabe

Selektierte  
Datenweitergabe
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Multimorbidität & Polypharmakotherapie im Alter

>> Eine für „Über-Unter-Fehlversorgung“ 
prädestinierte Gruppe stellen unsere älteren 
Mitbürger dar, insbesondere wenn ihre geisti-
gen Fähigkeiten nicht oder nicht mehr ausrei-
chen, das immer komplizierter werdende Ver-
sorgungsgeschehen zu erfassen und kritisch 
zu hinterfragen. Die besondere Bedeutung 
der Prävention gerade bei dieser Zielgruppe 
nachhaltig zu verdeutlichen, verdient ein 
weiteres Augenmerk.

Um sich diesem besonderen Problemkom-
plex angemessen zuwenden zu können, hat 
die DGbV kürzlich die Gründung einer AG 
„65 Plus“ beschlossen und veranstaltet am            
22. Oktober 2013 als Auftakt für deren Arbeit 
ein Forum mit dem Titel: „Multimorbidität 
und Polypharmakotherapie im Alter“.

Hauptanliegen der deutschen Gesellschaft für bürgerorientiertes Versorgungsmanagement ist, dafür zu sorgen, dass bei allen 
Veränderungen und Gesetzesnovellen, die das deutsche Gesundheitswesen betreffen, das Anliegen der Bürger, Versicherten und 
Patienten in angemessener Weise berücksichtigt wird. Außerdem soll das bestehende Versorgungssystem immer wieder auf seine 
Bürgerorientiertheit untersucht werden.

Vorankündigung einer Veranstaltung der neuen AG „65 Plus“ der DGbV

Es referieren:
•  Prof. Dr. Ingo Füsgen, Arzt für Innere Me-

dizin, Geriatrie und Arbeitsmedizin, Chef-
arzt der med. Klinik, St.Elisabeth-Kranken-
haus Velbert: „Die Problematik der Medizin 
beim alten Menschen“

•  Priv.Doz. Dr. Claus Köppel, Chefarzt der 
Klinik für Innere Medizin - Geriatrie am 
Vivantes Wenckebach-Klinikum und Vi-
vantes Auguste-Viktoria-Klinikum Berlin: 
Zukunftsperspektiven einer sicheren Arz-
neimitteltherapie unter Nutzung moderner, 
technischer Hilfsmittel / „Was kommt nach 
der Priscusliste?“

•  Dr. Andreas Dehne, Stellv. Vors. des Ber-
liner Apothekerverbandes: „Altersgerechte 
Arzneimittelberatung in der Apotheke“

Die Referenten werden diverse Themen 
von verschiedenen Seiten beleuchten, Fra-
gen stellen und richtungsweisende Empfeh-
lungen abgeben. Die Veranstaltung findet in 
den Räumen der Newstand Akademie Berlin, 
Heerstraße 12-14 statt und beginnt um 12.00 
Uhr. 

In den Wochen nach der Veranstaltung soll 
dann die Arbeitsgruppe komplettiert werden 
und im Januar 2014 zum ersten Mal zusam-
menkommen.

von: Karsten Köhler/Rudolf Bals 
AG-Leiter/Stellv. AG-Leiter

Manche Indikationen sind auch aus rein 
ökonomischen Gründen für TzP völlig un-
geeignet: Beispielsweise verbietet es sich 
bei Schnupfen einfach aus wirtschaftlichen 
Gründen, an Telematik-Einsatz auch nur zu 
denken. Das ist ein einfach abzuhandelndes 
Extrem. Auch für kritische Fälle, bei denen 
medizinische Entscheidungen unter hohem 
Zeitdruck getroffen werden müssen, ist TzP 
ungeeignet. Bei einer Aufnahme in der Un-
fallchirurgie wird sich ebenfalls jeder Gedan-
ke an Patientenselbststeuerung durch Tele-
matik verbieten. Damit sind auch ungefähr 
die Grenzen des Einsatzes der Telematik zur 
Patientenselbststeuerung beschrieben. Ein 
weiterer kritischer Punkt ist die mangelnde 
Fähigkeit vieler gerade älterer multimorbider 
Menschen oder von Kindern mit der Technik 
umzugehen. Hier können sowohl Angehörige 
als auch etwa Selbsthilfegruppen einen Bei-
trag zur Unterstützung leisten. Trotz mancher 
eher wenig geeigneter Einsatzbereiche gibt 
es aber ein weites Feld, in dem Telematik 
dem Patienten helfen kann, sich selber zu 
steuern. 

von: Prof. Dr. Thomas Wolf

Klassifikationsschema von Indikationen zur Eignung auf TzP

Beitrag Telematik 
(Beispiele)

Indika-
tion 1

Indika-
tion 2

Indika-
tion 3

Früherkennungsmöglichkeit gegeben
Information über 
Gesundheitsportale, 
Checklisten

Bedeutung des Patienten als Kompe-
tenter Partner des Arztes bei Diagnose 
und Therapie

Vermittlung von Know-
how von Selbsthilfe-
gruppen, Relevanz von 
Nachsorge

Eigene Steuerungsmöglichkeit bei der 
Therapie

- Dosisanpassung

-  Freiheit zur Abweichung von den exakten 
ärztlichen Vorgaben: Freiheitsgrade im 
Therapieplan eingebaut

-  Anpassung von  
Lebensgewohnheiten

- ggf. wachsende Freiheitsgrade mit wach-
sender Kompetenz des Patienten

- wenig akuter Verlauf der Krankheit

- ggf. auch auf Nachsorge achten

- keine akute Lebensbedrohung bei Fehlern

Support für  
Selbsttraining

Abb. 3: Klassifikationsschema von Indikationen zur Eignung auf TzP.

Nächste Folgen
Einsatzfelder von Telematik zur Patientenselbststeuerung | Nutzen von Telematik zur Patientenselbststeuerung für Patienten | Nutzen von Telematik zur Patien-
tenselbststeuerung für Ärzte und nichtärztliche Therapeuten 
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Bürgerorientierung in den Wahlprogrammen?

>> Zum Aspekt der medizinischen Infrastruk-
tur ist festzustellen, dass alle diese Parteien 
mit jeweils unterschiedlichen Formulierungen 
und Konzepten einen bedarfsgerechten Zu-
gang zur Versorgung für alle wollen oder 
versprechen. Verfügbarkeit, Erreichbarkeit, 
Qualitätssicherung und Teilhabe am medizi-
nischen Fortschritt sind dabei die wesent-
lichen Parameter. 

CDU/CSU postulieren den Zugang zu ei-
ner guten medizinischen Versorgung für alle 
unabhängig vom Einkommen, Alter oder ge-
sundheitlichem Zustand, Menschlichkeit, Qua-
lität und Bezahlbarkeit.

Die SPD will einen gleich guten und wohn-
ortnahen Zugang zu Medizin und Pflege, un-
abhängig vom Wohnort, der sozialen Lage 
oder dem Versichertenstatus.

Bündnis 90/Die Grünen wollen die wohn-
ortnahe gesundheitliche Versorgung weiter 
verbessern und den Zugang unabhängig von 
Alter, Einkommen, Geschlecht, Herkunft, Be-
hinderung sozialer Lage und Wohnort sicher-
stellen

Die FDP setzt auf ein leistungsfähiges und 
vielfältiges Gesundheitswesen und die Frei-
beruflichkeit,  dabei wird im ambulanten Be-
reich die Rolle von Versorgungsmodellen mit 
angestellten Ärzten anerkannt. 

Die Linke will eine flächendeckende, sek-
torenübergreifende Planung der Versorgung 
unter Einbeziehung aller Gesundheitsberufe 
und gleichen Zugang für alle unabhängig vom 
Einkommen. 

Weitere Handlungsfelder

Auch andere zentrale Handlungsfelder wie 
die Prozessqualität, Ausbildung und Qualifi-
zierung der Gesundheitsberufe, Vergütungs-
regelungen,  Arzneimittelversorgung, Tele-
medizin, Patientenrechte, Verbraucherschutz, 
Selbstverwaltung  werden in fast allen Pro-
grammen thematisiert. Verständlicherweise 
unterscheiden sich die Parteien bei den zu 
ergreifenden Maßnahmen. Allerdings lassen 
sich die jeweiligen Konzepte nicht immer 

Zwei Bereiche, in denen sich Bürgerorientierung im Gesundheitswesen manifestiert, sind erstens auf der Leistungsebene eine 
medizinische Infrastruktur und Prozesse, die konsequent am Bedarf und den Bedürfnissen der Bürger ausgerichtet sind, zweitens 
bei den Versicherten und Patienten die Befähigung, die Angebote des Systems sinnvoll zu nutzen, auf allen Ebenen mitzugestalten 
und im Rahmen ihrer Möglichkeiten Mitverantwortung für die Erreichung von individuellen und allgemeinen Gesundheitszielen 
zu übernehmen. Diese zentralen Herausforderungen gewinnen angesichts des steigenden Anteils chronisch kranker, multimor-
bider und älterer Menschen in der Bevölkerung immer mehr an Bedeutung. Finden sich in den Wahlprogrammen von CDU/CSU, 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Linke Aussagen zu diesen beiden Aspekten, die sozusagen zwei Seiten ein und derselben 
Medaille darstellen? 

einer konsequenten politisch-strategischen 
Positionierung zuordnen. Die Spannbreite 
grundsätzlicher Einstellungen ist groß und 
liegt beispielsweise zwischen mehr Markt 
versus mehr Staat, indirekter politischer 
Steuerung (Rahmensetzung, Auftragsverga-
be, Setzen von Anreizen usw.) versus direkter 
staatlich-politischer Steuerung (Regulierung 
und Intervention). 

Am weitesten liegen FDP und Linke mit ih-
ren Auffassungen auseinander. Auf Seiten der 
FDP mehr Markt, Wettbewerb, Vielfältigkeit 
Eigenverantwortung und Freiberuflichkeit und 
ein „freiheitliches Gesundheitssystem“, „das 
Solidarität und Eigenverantwortung verbin-
det“ und „gegen eine zentralistisch gelenkte 
Staatsmedizin, die nur zu Bevormundung, 
Mangelverwaltung und Wartelisten führt und 
den Patienten zum Bittsteller macht“, auf Sei-
ten der Linken flächendeckende Planung der 
Versorgung unter Einbeziehung aller Gesund-
heitsberufe. Zwischen diesen beiden extremen 
Polen können die Aussagen von CDU/CSU, SPD 
und Grünen nicht immer eindeutig eingeord-
net werden. Bei den Plänen zur Finanzierung 
und zum Versicherungswesen stehen sich die 
Befürworter (SPD, Grüne, Linke) und Gegner 
(CDU/CSU, FDP) einer Bürgerversicherung un-
versöhnlich gegenüber. 

Drei Fragen

Um angesichts vieler Einzelthemen nicht 
die Übersicht zu verlieren, beschränken wir 
uns in der folgenden weiteren Betrachtung 
der Wahlprogramme auf drei ausgewählte Fra-
gestellungen:
1.  Finden sich Ansätze dafür, ob und was man 

gegen die Überregulierung und Undurch-
sichtigkeit des deutschen Gesundheitswe-
sens zu tun gedenkt? 

2.  Wie stellt sich das Rollenverständnis von 
Staat, Institutionen und Leistungserbrin-
gern im Verhältnis zu Bürgern und Pati-
enten dar? 

3.  Finden sich Ansätze dafür, wie die Befä-
higung der Versicherten und Patienten zur 

Statement der DGbV-Projektgruppe Politik/Wahlen 2013

Übernahme von mehr gesundheitlicher Ver-
antwortung gefördert werden kann? 

Aus den Antworten auf diese Fragen lassen 
sich konkrete Forderungen an die Politik und 
die untergesetzlichen Normengeber ableiten, 
um mehr Bürgerorientierung zu ermöglichen 
und gleichzeitig Chancen zu mehr Effizienz 
der Versorgung eröffnen.

Ist Überregulierung ein Tabu-Thema?

Obwohl das deutsche Gesundheitswesen 
extrem überreguliert und schwer durchschau-
bar ist, wie zum Beispiel der Arzneimittelmarkt 
oder die Honorierung der Leistungserbringer, 
findet sich in keinem der Wahlprogramme eine 
klare Aussage darüber, ob und wie man diesen 
Umstand als Problem sieht. Bekanntermaßen 
haben Reformgesetze und untergesetzliche 
Normengebungen der vergangenen Jahre zu 
diesem Zustand geführt. Daran waren alle Re-
gierungsparteien der vergangenen Legislatur-
perioden beteiligt. Offensichtlich ist nun der 
Wille bei den Parteien gering ausgeprägt, sich 
an die Herkulesaufgabe eines großen Aufräu-
mens zu wagen. Vielmehr weisen die derzei-
tigen Koalitionspartner mit einigem Stolz auf 
Regulierungen hin, die in der Tat zu Kosten-
einsparungen geführt haben. Außerdem sind 
Sparmaßnahmen und die von allen herbei-
beschworene Solidarität freiwillig und ohne 
staatliche Nachhilfe, also Regulierung, kaum 
zu erreichen. 

Die Tatsache, dass die Parteien kein Wort 
über die Überregulierung verlieren, zeigt, 
dass trotz der Beschwörung von Selbstbe-
stimmtheit, Entscheidungsfreiheit, Eigenver-
antwortung und Gesundheitskompetenz nie-
mand ernsthaft daran glaubt, das ein nur auf 
Markt, Wettbewerb und Eigenverantwortung 
basierendes System problemlos funktionieren 
kann. Insofern nehmen alle mehr oder weni-
ger in Kauf, dass die lupenreine Einhaltung 
der jeweiligen politischen Positionierung im 
Gesundheitswesen nicht realisierbar ist.

Trotzdem halten wir es für eine dringliche 
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politische Aufgabe, für möglichst wider-
spruchsfreie und verständlichere Regelungen 
und damit auch für mehr Klarheit und Trans-
parenz im ohnehin komplizierten System zu 
sorgen. 

Rollenverständnis von Staat, Insti-
tutionen und Leistungserbringern im 
Verhältnis zu Bürgern und Patienten

Patientenrolle, Medizin und Gesundheits-
system sind eng miteinander verknüpft. Da-
rum fragen wir: Sind die Parteien in ihren 
Wahlprogrammen mit ihrem Bild vom Bürger 
im Gesundheitswesen schon im 21. Jahrhun-
dert, dem „Jahrhundert des Patienten“ ange-
kommen? Die Antwort lautet für alle Parteien: 
nein. Das erläutern die folgenden Ausfüh-
rungen.

Im Laufe der Entwicklung des deutschen 
Gesundheitswesens und der Medizin hat sich 
die Patientenrolle gewandelt. Ende des 19. 
Jahrhunderts nach der Gründung der Kran-
kenversicherung durch Gesetz vom 15. Juni 
1883 unter Bismarck waren die Versicherten 
sozial schwache Untertanen mit geringer 
Gesundheitskompetenz und niedrigen Erwar-
tungen an die Leistungen. Inzwischen sind 
ungefähr 90% der Bevölkerung Mitglieder in 
der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie 
wurden zu Bürgern mit hohen Leistungsan-
sprüchen gemacht. Allerdings gibt es bei ih-
nen immer noch erhebliche Defizite bei der 
Gesundheitskompetenz. Die Patientenrolle 
wird immer noch überwiegend als Objekt in 
einem hochdifferenzierten, stark regulierten, 
schwer zu überblickenden und intranspa-
renten System verstanden. Eine der Ursachen 
liegt in der Entwicklung der Medizin. Im 20. 
Jahrhundert, dem Zeitalter der Ärzte, der Kli-
niken und der Industrie, wurde der Medizin-
betrieb hierarchisch organisiert. Die vorrangig 
auf Akutversorgung ausgerichtete Versorgung 
führte zwangsläufig dazu, den Patienten mehr 
als Objekt der medizinischen Versorgung zu 
behandeln. Inzwischen - also zu Beginn des 
21. Jahrhunderts - erfordert die Zunahme der 
chronischen und verhaltensabhängigen Volks-
krankheiten mehr gesundheitliche Mitverant-
wortung der Versicherten und Patienten und 
deren bessere Orientierung im Netzwerk me-
dizinischer Leistungserbringung. Dieser Wan-
del bedeutet einen Aufbruch in neue Rollen 
für Akteure und Nutzer. Gigerenzer und Gray 
haben dazu ausgeführt: „Staatsbürger haben 
das Recht, die grundlegenden Tatsachen zu 
kennen, und sie haben eine Verantwortung, 
Entscheidungen über ihre Gesundheit auf der 
Grundlage der besten verfügbaren Evidenz zu 

treffen.“1 Stichworte dazu sind Gesundheits-
kompetenz und Empowerment (Befähigung). 
Das bedeutet auch eine Abkehr von der tra-
ditionellen paternalistischen Einstellung 
(Stichwort Compliance). 

Bei der Lektüre der Wahlprogramme ver-
tieft sich der Eindruck, dass alle Parteien 
noch überwiegend in den Denkstrukturen des 
20. Jahrhunderts verharren und darauf hof-
fen, damit den vordergründigen Bedürfnissen 
ihrer Wähler zu entsprechen. Es geht ihnen 
also vorrangig um Versorgung statt um Em-
powerment, mehr um Zurverfügungstellung 
von Infrastruktur und Prozessen, orientiert an 
der Akutmedizin, bei denen die Versicherten 
und Patienten nach wie vor eher Objekte als 
selbstverantwortliche Bürger sind. Die Anfor-
derungen an ein von chronischen und ver-
haltensabhängigen Krankheiten dominiertes 
Krankheitsspektrum sind dabei zu sehr aus 
dem Blick geraten. 

Schuld daran kann man allerdings nicht 
allein der Politik und den Akteuren geben, 
vielmehr spielt auch die Bequemlichkeit als 
verbreitete menschliche Schwäche eine Rol-
le. Es gilt insofern auch hier die Feststellung 
von Immanuel Kant (1724-1804): „Es ist so 
bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, 
das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der 
für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich 
die Diät beurteilt, usw., so brauche ich mich ja 
nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig 
zu denken, wenn ich nur bezahlen kann; ande-
re werden das verdrießliche Geschäft schon für 
mich übernehmen. Dass der bei weitem größte 
Teil der Menschen (…) den Schritt zur Mündig-
keit, außer dem dass er beschwerlich ist, auch 
für sehr gefährlich halten: Dafür sorgen schon 
jene Vormünder, die die Oberaufsicht über sie 
gütigst auf sich genommen haben.”2

Es ist nicht allein mit Wahlaussagen getan 
wie zum Beispiel „Zur Freiheit des Einzelnen 
gehört das Recht auf Selbstbestimmung über 
den eigenen Körper, Selbstbestimmung geht 
vor Fürsorge-Überlegungen“ (FDP) oder „Es 
liegt in der Verantwortung und im Interesse 
eines jedes Einzelnen, durch eine gesund-
heitsbewusste Lebensweise, Krankheiten vor-
zubeugen und seine Gesundheit zu erhalten“ 
(CDU/CSU). 

Statt solcher Rhetorik wäre die Ankündi-
gung konkreter Fördermaßnahmen hilfreicher, 
die Patienten und Versicherten professionell 
dabei unterstützen können, ihre notwendige 
aktive und mitverantwortliche Rolle im Ver-
sorgungsmanagement zielführend wahrzuneh-
men. Oder mit anderen Worten, den Schritt 
vom 20. Jahrhundert in das „Jahrhundert des 

Patienten“ zu vollziehen. 
Finden sich Ansätze dafür, wie die Befä-

higung der Versicherten und Patienten zur 
Übernahme von mehr gesundheitlicher Ver-
antwortung gefördert werden kann?

Information und Selbstbestimmtheit dür-
fen keine Schlagworte bleiben. Im § 1 SGB V  
(Solidarität und Eigenverantwortung)  heißt 
es: „Die Versicherten sind für ihre Gesundheit 
mitverantwortlich; sie sollen durch eine ge-
sundheitsbewusste Lebensführung, durch früh-
zeitige Beteiligung an gesundheitlichen Vorsor-
gemaßnahmen sowie durch aktive Mitwirkung 
an Krankenbehandlung und Rehabilitation 
dazu beitragen, den Eintritt von Krankheit und 
Behinderung zu vermeiden oder ihre Folgen zu 
überwinden.“ 

Es fehlt aber - wie schon im vorausge-
gangenen Abschnitt erwähnt - an konkreten 
didaktischen Hilfen und ausreichenden An-
geboten für Versicherte und Patienten, um 
sie zu befähigen, dem Anspruch auf Mitver-
antwortung gerecht zu werden. Dazu gehört 
natürlich auch die Finanzierung dieser Maß-
nahmen wie beispielsweise Patienten- und 
Gesundheitscoaching und die Etablierung von 
Fachberufen, die diese Aufgaben wahrneh-
men. Bei keiner der Parteien findet sich hierzu 
eine klare Aussage.

Die Zurverfügungstellung nur von Informa-
tionen, wie in den Wahlaussagen von CDU/
CSU und Bündnis 90/Die Grünen erwähnt, 
reicht nicht aus. Die SPD nennt die „Stärkung 
der Gesundheitskompetenz“ ohne Angaben, 
wie das geschehen soll. 

Das von CDU/CSU in ihren Wahlprogram-
men erwähnte Patientenrechtegesetz gibt 
hierzu ebenfalls keine ausreichenden Antwor-
ten. Wir vermissen darin ein Recht auf För-
derung der Fähigkeit zum Selbstmanagement.  

Zur betrieblichen Gesundheitsförderung 
äußern sich FDP („muss Beitrag leisten“), 
CDU/CSU („Schwerpunkte auf betriebliche 
Maßnahmen setzen“) und SPD („muss in der 
Arbeitswelt wichtiger werden“), ohne kon-
kreter zu werden. Die FDP will die Präventi-
on unter Einbeziehung aller Lebenswelten 
stärken. SPD und Linke fordern ein Präven-
tionsgesetz. Es bleibt bei allgemeinen Ab-
sichtserklärungen ohne konkret das „wie“ 
anzusprechen. Die Linke will außerdem die 

1:  Gerd Gigerenzer und J. A. Muir Gray (Hrsg.): 
Bessere Ärzte, bessere Patienten, bessere Medizin  
(Seite 27). Medizinisch Wissenschaftliche Ver-
lagsgesellschaft, Berlin 2013.

2:  Immanuel Kant (1724-1804) in Berlinische Mo-
natsschrift. Dezember-Heft 1784. S. 481-494

>> Fortsetzung auf Seite VI



Was bietet eine Mitgliedschaft bei der DGbV? 

•  Arbeitsplattformen zur Entwicklung und Begleitung neuer Konzepte 
für ein effizienteres Versorgungsmanagement im Gesundheitswesen

•  Aktive Teilhabe an einem klar strukturierten Verband, der sich an 
der Komplexität des Gesundheitswesens orientiert

•  Einbeziehung aller relevanten Akteure und Nutzer des Gesundheits-
systems in die Verbandsarbeit

•  Lerneffekte und Wissensgewinn in kreativen Arbeitsgruppen
•  Kontakte und Erfahrungsaustausch mit Akteu ren und Nutzern des 

Gesundheitswesens im Netzwerk der Gesellschaft
•  Eine mediale Plattform, über die Themen und normgebende Aspekte 

des Verbandsschaffens fortlaufend publiziert werden

 Ich interessiere mich für die Mitgliedschaft

Per Fax bitte schicken an:
 Deutsche Gesellschaft für bürgerorientiertes  
Versorgungsmanagement e.V. (DGbV)
Heerstraße 12 - 14; 14052 Berlin
Tel: +49 30 - 45 47 54 66 Fax: +49 30 - 45 47 58 01
Oder mailen Sie formlos an: geschaeftsstelle@dgbv-online.de

Name/Vorname
  ____________________________________________

Aufgabe/Funktion
  ____________________________________________

Firma/Organisation
  ____________________________________________

Straße
  ____________________________________________

PLZ Ort
  ____________________________________________

E-Mail
  ___________________________________

Datum  _____. ______. 2013

Unterschrift ____________________________________________



VI

DGbV Fakten 04/13

Prävention auf Bundesebene entscheiden 
und koordinieren. Offensichtlich gehen die 
Parteien davon aus, dass das Präventionsge-
setz, das am 27.06.2013 die Zustimmung des 
Bundestages erhalten hat, am Ende dieser 
Legislaturperiode im Bundesrat scheitern und 
vor der Bundestagswahl im Vermittlungsaus-
schuss landen wird. 

Die Deutsche Gesellschaft für bürgerori-
entiertes Versorgungsmanagement hat die 
folgenden Schritte zur Befähigung der Bür-
ger und Patienten zum aktiven und mitver-
antwortlichen gesundheitlichen Handeln, zur 
sinnvollen Nutzung der Angebote des Sys-
tems, zur Mitwirkung auf allen Ebenen an der 
Erreichung von individuellen und allgemeinen 
Gesundheitszielen und bei der Mitgestaltung 
des Systems benannt:
•  Sichtweisen verändern - im Sinne einer bür-

gerorientierten Haltung 
•  Informationen und Wissen vermitteln - 

Transparenz herstellen
•  Gesundheitskompetenz fördern 
•  Beteiligung ermöglichen

Es ist eine hinlänglich bekannte Tat- 
sache, dass das institutionalisierte Ge- 
sundheitssystem nur 10- bis 40-prozentigen 
Anteil an der Erreichung von Gesundheitszie-
len3 hat, und dass Verhalten und Verhältnisse 

>> Fortsetzung von Seite V einen mindestens ebenso großen Anteil daran 
haben. Nach einer von Booz&Co./Bertels-
mannStiftung 2012 veröffentlichten Studie 
würde eine bessere Therapietreue von Pati-
enten mit chronischen Erkrankungen helfen, 
in Deutschland Ausgaben und Produktions-
ausfälle in Höhe von insgesamt 38 bis 75 
Milliarden Euro pro Jahr zu vermeiden. Allein 
für die Wirtschaft ließen sich mit einer op-
timierten Therapiebegleitung der Patienten 
bis zu 20 Milliarden Euro unnötige Kosten 
einsparen. Die Autoren dieser Studie schla-
gen neue Geschäfts- und Servicemodelle im 
Gesundheitswesen vor und erwähnen dabei 
Coaching, Case- und Care-Management sowie 
e-Health Anwendungen.

Das sind Methoden, deren Förderung von 
der DGbV seit Jahren postuliert wird. Damit 
würde eine nicht unerhebliche Wertschöpfung 
zu erwarten sein, von der auch viele Unter-
nehmen und die Volkswirtschaft profitieren 
würden. Es wird Zeit, dass diese Erkenntnisse 
auch von der Politik zur Kenntnis genommen 
und bei der Rahmensetzung berücksichtigt 
werden.

Fazit 

Die Parteien verharren in den hier unter-
suchten Wahlaussagen ausnahmslos noch 
überwiegend in „Denkstrukturen“ des 20. 
Jahrhunderts (Versorgung statt Empower-
ment). Sie vernachlässigen in ihren Pro-

grammen einen wesentlichen Aspekt eines 
bürger- und patientenorientierten Versor-
gungsmanagements, nämlich die Befähigung 
der Versicherten und Patienten zum aktiven 
eigenverantwortlichen Handeln („vom Objekt 
zum Subjekt“). 

So bleiben angesichts der Zunahme chro-
nischer und verhaltensabhängiger Krank-
heiten Chancen für bessere Outcomes und 
zusätzlicher Wertschöpfung weiterhin unge-
nutzt.

Damit alle Beteiligten im „Jahrhundert 
des Patienten“ ankommen, müssen grundle-
gende Haltungen und Konzepte bei Parteien, 
Akteuren und Nutzern stärker bürgerorientiert 
ausgerichtet werden. <<

Hinweis
Zur Dokumentation des 3. DGbV Zukunftskon-

gresses „Der Bürger im deutschen Gesund-
heitswesen - Perspektiven im Wahljahr 2013“  
finden Sie ergänzende Vorträge zu den Sonder-
seiten der letzten Ausgabe z.B. des Referenten 
Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender des 

Gemeinsamen Bundesausschusses, und weiterer 
Referenten auf der DGbV-Homepage unter 

www.dgbv-online.de -> Veranstaltungsrückblick  
3. Zukunftskongress der DGbV.

3:  siehe z.B Gutachten 2000/2001 des Sachverstän-
digenrates für die Konzertierte Aktion im Gesund-
heitswesen
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>> Das Prostatakarzinom muss nicht so bedrohlich sein wie die Diagnose 
zunächst nahe legt. Vielmehr können die Patienten heute gut therapiert 
und zum großen Teil auch geheilt werden. Häufig wächst der Tumor so 
langsam, dass gar nicht therapiert werden muss oder müsste, so dass eine 
Strategie des „watchful waiting“ oder „active surveillance“, d.h. einem 
Abwarten und Beobachten, der Pharmakotherapie überlegen sein kann. 
„Active surveillance“ bedeutet, dass man den Patienten engmaschig un-
tersucht und unter genauer Überwachung einschließlich Kontrollbiopsie 
behält. Die rechtzeitige kurative Behandlung kann damit bis zu einem 
Zeitpunkt aufgeschoben werden, an dem sich möglicherweise die Tumor-
biologie oder der Wunsch des Patienten ändert. Von einem „watchful 
waiting“ spricht man, wenn keine kurative Behandlung erfolgt, weil der 
Patient wahrscheinlich nur noch eine 10-jährige Lebenswahrscheinlich-
keit hat – unabhängig vom Prostatakarzinom.1 Eine große retrospektive 
Registerstudie aus den USA zeigt, dass bei 60- bis 80-jährigen Männern 
zwölf Jahre nach der Diagnose Prostatakrebs, begrenzt auf die Drüse 
(Tumorgröße nach der TNM-Klassifikation bei T1-2), die Prostatakarzi-
nom-spezifische Letalität mit Operation nur etwas niedriger war (1,9%) 
als bei zunächst geplantem Abwarten (2,5%).2 Auch ist bei Prostatakar-
zinomen in diesen frühen Stadien die primäre Androgen-Entzugstherapie 
(ADT = Androgen Deprivation Therapy) mit einer schlechteren Prognose 
assoziiert, als wenn man einfach nur abwartet und beobachtet.3 Laut 
aktuellen Therapieleitlinien ist die radikale Prostatektomie beim lokal 
fortgeschrittenen Prostatakarzinom eine primäre Therapieoption. Alter-
nativ kann eine Strahlentherapie kombiniert mit einer hormonablativen 
Therapie durchgeführt werden4. Tritt ein Rezidiv ohne Metastasen auf, 
besteht immer noch die Option einer kurativen Therapie5,6,7.

Palliativtherapie beim kastrationsresistenten oder 
bereits metastasierten Prostatakarzinom 

Treten Metastasen auf, kann der Patient nicht mehr geheilt werden. 
Die Therapie erfolgt nur noch in der Absicht, die Symptome zu lindern 
und die Überlebenszeit zu verlängern. Am häufigsten streut das Prosta-
takarzinom in die Knochen, aber auch andere Organe können betroffen 
sein. Die ADT ist im metastasierten Stadium fester Therapiebestandteil 

und gilt beim hormonsensitiven Prostatakarzinom als Goldstandard.8,9 
Wird der Tumor resistent gegen die Hormonentzugstherapie, d.h. er kann 
auch unabhängig von der Anwesenheit der Androgene wachsen, spricht 
man vom Kastrationsresistenten Prostatakarzinom (CRPC = Castration 
Resistent Prostate Cancer). Nach den aktuellen Therapieleitlinien um-
fasst die Erstlinientherapie die intravenöse Gabe des Zytostatikums 
Docetaxel; als Zweitlinientherapeutika stehen aktuell noch Abirateron-
Acetat und Cabazitaxel zur Verfügung. Auch beim CRPC erfolgt die Be-
handlung nur noch palliativ. Der Patient kann nicht mehr geheilt wer-
den, aber die Therapie verlängert das progressionsfreie Überleben sowie 
das Gesamtüberleben. Demgegenüber steht jedoch der potenzielle Ver-
lust an Lebensqualität aufgrund der Nebenwirkungen, weshalb auch nur 
symptomatische Patienten behandelt werden sollen10,11,12,13.

Knochenmetastasen lassen Lebenserwartung  
stark sinken

Während die Prognose der Patienten mit einem lokalen Prostatakarzi-
nom relativ gut ist, fällt die Lebenserwartung mit dem Auftreten von Me-
tastasen ab. Ebenso stellt sich die Prognose beim kastrationsresistenten 
Prostatakarzinom eher schlecht dar, wobei neue Medikamente langfristig 
vielleicht zu einer verbesserten Therapiesituation führen könnten. Ne-
ben den oben erwähnten Substanzen Abirateron-Acetat und Cabazitaxel 
werden noch weitere Neueinführungen das Therapiespektrum der Urolo-
gen/Onkologen erweitern14. Man kann heute davon ausgehen, dass bei 
90% der Patienten mit CRPC Knochenmetastasen auftreten15. Wenn sich 
diese Komplikation verhindert ließe, wäre die Überlebenszeit beim CRPC 
vielleicht länger. Treten Knochenmetastasen erst einmal auf, lassen sie 
sich nicht wieder eliminieren. Die aktuelle Therapie zielt vielmehr auf 
die Prävention von skeletalen Komplikationen bei Knochenmetastasen 
ab. Beim CRPC ist das Bisphosphonat Zoledronsäure oder der monoklo-
nale Antikörper Denosumab unter Aufklärung von Nutzen und Schaden 
vorgesehen16,17. Bisphosphonate wirken dem tumorbedingten Knochen-
abbau entgegen, indem sie den Stoffwechsel der Osteoklasten hemmen. 
Osteoklasten sind die Gegenspieler der Osteoblasten im Knochen und 
bewirken die katabolen Effekte im Knochenumbau. Denosumab ist ein 
monoklonaler Antikörper, der das Heranreifen von Osteoklasten verhin-
dert und damit den Knochenabbau hemmt. Laut Leitlinien können beim 
metastasierten Prostatakarzinom alle Bisphosphonate mit der entspre-
chenden Zulassung sowie Denosumab zur Verhinderung skeletaler Kom-
plikation eingesetzt werden16. 

Mit Hilfe einer retrospektiven Datenbankanalyse wurde untersucht 
wie groß die Unterschiede in den Überlebenszeiten zwischen Prosta-
takarzinom-Patienten mit und ohne Knochenmetastasen sind. Es zeigt 
sich, dass die Metastasierung mit einer starken Reduktion des Gesamt-
überlebens einhergeht, was letztendlich wenig überraschend ist. Des 
Weiteren ließen sich jedoch auch Faktoren identifizieren, die mit der 

Dr. Gabriele Haas
Dr. Karel Kostev

Deutlich verkürzte Über-
lebenszeit von Patienten 
mit Prostatakarzinom 
beim Auftreten von  
Knochenmetastasen
Welcher Mann würde bei der Diagnose Prostatakrebs nicht in 
Angst und Schrecken geraten? Ob ein Panikausbruch gerecht-
fertigt ist, hängt jedoch vom Stadium der Erkrankung ab. Wenn 
bereits Knochenmetastasen auftreten, ist die Lebenserwartung 
gering. Tumore in der Prostata streuen besonders oft in die 
Knochen. Metastasen in anderen Körperregionen lassen die 
Lebensspanne der Patienten ebenfalls weiter schrumpfen. 

Zusammenfassung
Obwohl Prostatakrebs heute insgesamt gut therapierbar ist, nimmt die 
Lebenserwartung drastisch ab, sobald Metastasen auftreten. Die vorliegende 
Studie untersucht die Lebenserwartung von Prostatakarzinom-Patienten mit 
und ohne Metastasen. Jüngeres Alter, die Behandlung in einer urologischen 
Facharztpraxis sowie die Therapie mit Bisphosphonaten wirken sich positiv 
auf die Überlebenszeit der Patienten mit Metastasen aus. Weitere Metastasen 
verkürzen die Lebenserwartung. Bisphosphonate können keine Metastasen 
verhindern und werden im Versorgungsalltag nur selten vor dem Stadium IV 
angewendet. Unabhängig vom Metastasierungsstatus ist die Hormonentzugs-
therapie die dominante Therapie im Versorgungsalltag, was im Grunde auch 
den Leitlinien entspricht.

Schlüsselwörter
Prostatakrebs, Knochenmetastasen, Bisphosphonate, Lebenserwartung
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Überlebenszeit der Patienten mit Knochenmetastasen positiv korreliert 
sind, z.B. die Behandlung mit Bisphosphonaten. Als negativ korrelierter 
Faktor fiel das Auftreten von weiteren Metastasen ins Gewicht.
Eine zusätzliche Datenbankanalyse gab Aufschluss, wie viele Patienten 
mit CRCP tatsächlich Knochenmetastasen haben und wie groß der Anteil 
anderer Metastasierungsorte ist. Die oben genannten 90% als Anteil 
der CRCP-Patienten mit Knochenmetastasen konnten bestätigt werden. 
Außerdem wurde nach den Therapiemodalitäten in Abhängigkeit vom 
Metastasen-Status geschaut.

Methoden

Retrospektive Untersuchung auf Basis zweier verschiedener Daten-
banken 

Die Datenbanken Disease Analyzer und Oncology Analyzer von IMS 
Health bilden die Basis der hier vorgestellten Ergebnisse. Die im Disease 
Analyzer enthaltenen Daten werden über standardisierte Schnittstellen 
direkt aus dem Praxiscomputer generiert und liefern die tatsächlichen 
Therapie- und Krankheitsverläufe aus dem Praxis-Alltag. Patienten und 
Praxen lassen sich sowohl im Quer- als auch im Längsschnitt analysie-
ren. Longitudinalanalysen dokumentieren Patientenkarrieren, die - in 
Deutschland - zum Teil bis 1992 zurückreichen. Insgesamt enthält die 
deutsche Datenbank Informationen von derzeit mehr als 3.000 Praxen 
mit zusammen 20 Millionen Patienten. Die Datenbank enthält nur ano-
nymisierte Daten entsprechend den Datenschutzrichtlinien. Die Reprä-
sentativität der Stichprobe wurde bereits mit Studien belegt18,19. Die 
Datenbank Oncology Analyzer ist eine separate Datenbank, basierend 
auf einem Panel von ausschließlich Onkologen und onkologisch tätigen 
Fachärzten wie z.B. Urologen. Das Panel besteht für Deutschland aus 
insgesamt 160 Ärzten aus den Sektoren stationär und ambulant. Die 
Daten werden mittels eines internetbasierten Fragebogens anonymisiert 
erfasst. Die Datenerhebung erfolgt quartalsweise, wobei jeder Patient 
nur einmal mit seiner ganzen Historie seit Diagnose erfasst wird, so dass 
eine retrospektiv longitudinale Abbildung der Patientendaten besteht.

Um die Lebenserwartung von Prostatakarzinom-Patienten mit und 
ohne Knochenmetastasen zu untersuchen, wurde die Datenbank Disease 
Analyzer verwendet. Hierzu wurden alle Patienten mit der gesicherten 
Diagnose Prostatakrebs (ICD 10: C61) (N=42.456 Patienten) und der 
gleichzeitigen oder späteren Diagnose Knochenmetastasen (ICD 10: 
C795) (N=2.383 Patienten) im Zeittraum vom 1. Januar 2005 bis zum 
31. Dezember 2010 eingeschlossen. Als Ausschlusskriterium galt das 
Auftreten einer weiteren Krebsdiagnose (außer Metastasen) vor dem In-
dexdatum. Es konnten schließlich die Informationen zu 1.967 Patienten 
mit Knochenmetastasen ausgewertet werden. 

An einer Stichprobe von 12% der Patienten wurde festgestellt, dass 
deren Tod im Durchschnitt 90 Tage nach dem letzten Besuch in der Pra-
xis dokumentiert wurde. Der Zeitpunkt des Todes bei anderen Patienten 
ist nicht bekannt. Der Todestag des Patienten ohne Dokumentation des 
Todes wurde definiert als der Tag, der drei Monate nach dem letzten 
Besuch erfolgte, wenn der Patient nach dem letzten Besuch mindestens 
sechs Monate nicht in der Praxis erschien. 

Für die Analyse des Metastasierungsstatus bei CRPC-Patienten sowie 
der Therapiemodalitäten der Prostatakarzinom-Patienten mit und ohne 
Knochenmetastasen wurde die Datenbank Oncology Analyzer herangezo-
gen. Von 4.968 erfassten Patienten mit Prostatakarzinom im Zeitraum 
vom 1. Januar 2007 bis zum 1. Januar 2012 waren 2.909 ohne Metasta-
sen und 2.069 mit Metastasen dokumentiert. 671 der 4.968 Patienten 
galten als kastrationsresistent. Das Durchschnittsalter aller Patienten 
lag bei 70,7 Jahren und unterschied sich damit nur unwesentlich vom 

Alter der Patientenpopulation aus der Datenbank Disease Analyzer. Bei 
über der Hälfte der Patienten bestanden Co-Morbiditäten (Tab. 2).

Ergebnisse und Diskussion

Großer Unterschied in der 5-Jahres-Überlebensrate bei Patienten 
mit und ohne Knochenmetastasen 

Nach fünf Jahren seit der Diagnosestellung leben noch 48% der 
Prostatakarzinom-Patienten ohne Knochenmetastasen, aber nur noch 

Tab. 1: Basischarakteristika der Studienpatienten aus dem Disease Analyzer. 
Legende: a Diagnose (auch Wiederholungsdiagnose) innerhalb eines Jahres vor 
dem Indexdatum.

Tab. 2: Basischarakteristika der Studienpatienten aus dem Oncology Analyzer. 
Legende: a Diagnose (auch Wiederholungsdiagnose) innerhalb eines Jahres vor 
dem Indexdatum.

Basischarakteristika der Studienpatienten aus dem 
Disease Analyzer

Variable Wert

N 1.967

Alter (Jahre) 71,6 (8,3)

Privat versichert (%) 8,4

Westdeutschland (%) 79,2

Gemeindegröße >100.000 Einwohner (%) 35,4

Behandlung beim Urologen (%) 68,3

Diagnostizierte Koerkrankungena (%):

Depression (ICD 10: F32,33] (%) 26,0

Diabetes (ICD 10: E10-14] (%) 35,4

Myokardinfarkt [ICD: I21-23, I252] (%) 12,3

Schlaganfall [ICD: I63,64] (%) 8,2

Niereninsuffizienz [ICD: N18,19] (%) 18,3

Herzinsuffizienz [ICD: I50] (%) 27,7

Ischämische Herzkrankheit [ICD: I24,25] (%) 38,1

Hypertonie [ICD: I10] (%) 66,7

Basischarakteristika der Studienpatienten aus dem 
Oncology Analyzer

Variable Wert

N 4.968

Alter (Jahre) 70,7 (8,1)

Privat versichert (%) 3,5

Diagnostizierte Koerkrankungena (%):

keine (%) 43,0

Diabetes (%) 15,4

Cardiovaskuläre Erkrankungen (%) 28,8

Niereninsuffizienz (%) 5,5

COPD (%) 3,9

Andere Erkrankungen (%) 13,4

Nicht angegeben 4,7

Hypertonie [ICD: I10] (%) 66,7
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16,3% mit Knochenmetastasen (vgl. Abb. 1). Daraus ergibt sich über 
beide Gruppen eine durchschnittliche absolute Überlebensrate von 
32,2%. Verglichen mit der veröffentlichten absoluten 5-Jahres-Über-
lebensrate (2007–2008) vom Robert Koch-Institut (RKI) ist die Rate 
sehr gering: Durchschnittlich leben nach diesen Daten noch 77% der 
Prostatakarzinom-Patienten20.

Es wurden die absoluten Überlebensraten abgebildet, die den Anteil 
der Patienten darstellen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt nach ihrer 
Diagnose noch leben – unabhängig von potentiellen anderen Todesursa-
chen. Die absolute Überlebensrate ist abzugrenzen vom relativen Über-
leben: Hier wird die Tatsache berücksichtigt, dass nur ein Teil der Morta-
lität unter Krebspatienten auf Krebs zurückzuführen ist, da eine gewisse 
Sterblichkeit unter Personen gleichen Alters und Geschlechts auch ohne 
Krebs, d.h. aufgrund anderer Grunderkrankungen zu erwarten ist. Relative 
Überlebensraten bilden die krebsbedingte Mortalität ab, indem der Quoti-
ent aus dem absoluten Überleben der Krebspatienten und dem erwarteten 
Überleben in der allgemeinen Bevölkerung berechnet wird. Die relative 
Überlebensrate wurde nicht berechnet, da keine der Co-Diagnosen in der 
vorliegenden Analyse einen signifikanten Einfluss auf die Überlebenszeit 
dieser Patienten hatte. Eine Limitation der Analyse besteht allerdings 
darin, dass die meisten der Prostatakarzinom-Patienten in urologischen 
Praxen behandelt wurden. Urologen dokumentieren nicht oder nur sel-
ten die nicht-urologischen Co-Diagnosen wie z.B. Herzinsuffizienz, COPD, 
Niereninsuffizienz oder koronare Herzkrankheit. Dadurch, dass Urologen 
diese Krankheiten nicht dokumentieren, ist die statistische Aussagekraft 
für die genaue Vorhersage des Einflusses dieser Diagnosen auf das Über-
leben der Krebspatienten nicht ausreichend gegeben. 

Der große Unterschied zwischen den Mortalitätsraten kann auch ei-
nen anderen Grund haben: Es ist schwierig, das Ereignis Tod aus der 
Datenbank Disease Analyzer zu bestimmen, da nur für 12% der Stichpro-
be eine entsprechende Dokumentation vorlag. Da kein Einfluss der Co-
Morbidität festgestellt wurde, wurden dieselben Annahmen hinsichtlich 
des Todesereignisses der restlichen 88% der Patienten getroffen. Da das 
Lebensende aber unabhängig von dokumentierten Co-Morbiditäten ein-
treffen oder der Patient aus anderen Gründen einfach nicht mehr in der 
Praxis erscheinen kann, ist dieses Vorgehen fehleranfällig.

Jüngeres Alter, Behandlung beim Spezialisten und Gabe von Bis-
phosphonaten begünstigen Überleben mit Knochenmetastasen 

Ein wesentlicher Faktor, welcher die Überlebenszeit von Patienten 
mit Knochenmetastasen signifikant begünstigt, ist ein Alter ≤60 Jahren 

(Hazard Ratio 0,66; p = 0,005, vgl. Tab. 3). Dies lässt sich darauf zu-
rückführen, dass jüngere Patienten intensiver zu therapieren sind, da ihr 
Allgemeinzustand insgesamt noch besser ist. 

Außerdem wirkt sich die Behandlung in einer urologischen Praxis 
im Vergleich zur hausärztlichen Behandlung positiv auf die 5-Jahres-
Überlebensrate aus (Hazard Ratio 0,73; p = 0,001). Dieser Zusammen-
hang lässt sich eventuell damit erklären, dass Urologen häufiger Pro-
statakarzinom-Patienten sehen und aufgrund der häufig vorhandenen 
Zusatzqualifikation zur medikamentösen Tumortherapie dezidierter und 
vielleicht auch früher therapieren. Der Einsatz von Bisphosphonaten kor-
reliert besonders positiv (Hazard Ratio 0,55; p < 0,001) mit der Überle-
benszeit der Patienten.

Chemotherapie und Bisphosphonate erst in Stadium IV – Nutzen für 
einen früheren Einsatz fraglich

Mit Hilfe der Datenbank Oncology Analyzer wurde untersucht, welche 
Therapien Prostatakarzinom-Patienten mit und ohne Metastasen erhal-
ten. Die Behandlung von Patienten ohne Metastasen wird hauptsächlich 
zunächst als Einzelmaßnahme durchgeführt: Der Tumor wird bestrahlt, 
operiert oder es wird, wie in den meisten Fällen, eine ADT durchgeführt 
(Tab. 4). Wenn Metastasen auftreten, wird neben der Hormon- auch eine 
Chemotherapie durchgeführt - sequenziell als Monotherapie oder kom-
biniert.

Differenziert nach den einzelnen Stadien der TNM-Klassifikation er-
gibt sich kein anderes Bild: In Stadium I wird hauptsächlich hormonell 
behandelt (51,8%) oder operiert (16,6%). In Stadium II wird in 41,4% 
der Fälle operiert und in 34,7% eine ADT durchgeführt. Bei 12% der Pa-
tienten wartet man erst einmal ab (Oncology Analyzer, Ergebnisse nicht 
tabellarisch ausgewiesen). Eine Resektion des Tumors geht mit Risiken 
und Nebenwirkungen einher wie nicht vollständiges Herausschneiden 
des Tumors und spätere Harninkontinenz sowie Potenzverlust. Im Ver-
sorgungsalltag scheinen sich manche Patienten im Stadium I deswegen 
lieber für eine Pharmakotherapie zu entscheiden, anstatt sich operieren 
zu lassen, obwohl dies nicht den Leitlinien entspricht. In Stadium III 
überwiegt die ADT mit 64,5% gefolgt von einer Operation (20,6%) und 
der Strahlentherapie (6,2%). Im metastasierten Stadium, also Stadium 
IV, überwiegt mit 54,6% die ADT; 20,2% der Patienten erhalten eine 

Abb. 1: Absolute Überlebensrate von Prostatakarzinom-Patienten mit und ohne 
Knochenmetastasen. 

Tab. 3: Faktoren, die mit der Überlebenszeit von Patienten mit Prostatakrebs 
mit Knochenmetastasen assoziiert werden: Cox Regressionsmodel. Legemde: a = 
Überlebenszeit adjustiert für Alter, Geschlecht, Region (West/Ostdeutschland), 
Gemeindegröße, behandelnde Praxis (Urologe/Hausarzt), Versicherungsstatus 
b = versus Hausarzt, c = Referenzgruppe ist Alter >70, d = Referenzgruppe sind 
Patienten ohne weitere Metastasen (excl. Knochenmetastasen).

Mit der Überlebenszeit von Patienten mit Prosta-
takrebs/Knochenmetastasen assoziierte Faktoren

Variable Hazard Ratioa  
(95%CI)

p-Wert

Behandlung in der urolog. Praxisb 0,73 (0,64-0,83) <0,001

Alter ≤60c 0,66 (0,49-0,88) 0,005

Alter 61-70c 0,83 (0,74-0,93) 0,002

Lebermetastasen 1,56 (1,14-2,11) 0,005

Lungenmetastasen 1,40 (1,00-1,95) 0,050

Gehirnmetastasen 1,88 (1,00-3,54) 0,049

Lymphknotenmetastasen 1,22 (1,02-1,47) 0,034

Therapie mit Krebsrel. Bisphosphon. 0,55 (0,48-0,63) <0,001
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Tab. 4: Therapie der Prostatakarzinom-Patienten mit und ohne Metastasen.

Therapie der Prostatakarzinom-Patienten mit und 
ohne Metastasen

Variable
Keine Meta-

stasen
Mit Meta-

stasen

Prostatakrebs-Patienten gesamt 2.909 2.059

Davon erhalten in %

Keine Therapie 8,7 1,0

Operation 32,0 2,6

Hormontherapie 46,3 51,6

Radiotherapie 6,5 1,9

Operation+Hormontherapie 1,7 0,3

Hormon+Radiotherapie 3,5 2,6

Chemotherapie 0,5 20,2

Chemo+Hormontherapie 0,5 16,7

Chemo+Radiotherapie 0,3 0,7

Supportive 0,1 2,4 Abb. 2: Metastasierungsstatus bei CRCP-Patienten. CRCP-Patienten (N=671) 
und die prozentuale Verteilung in Bezug auf keine Knochenmetastasen (KM) 
oder nur Lymphknoten (LK-) Befall, nur KM, KM und andere Metastasen.

Metastasierungsstatus bei CRCP-Patienten

10% 8%

58%

24%
nur Knochen- 
metastasen
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(Fern)-Metastasen
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Chemotherapie und 16,7% eine Kombination aus Chemo- und Hormon-
therapie (vgl. Tabelle 4, Patienten mit Metastasen). 

Es stellt sich die Frage, ob ein früherer Einsatz - z.B. im Stadium 
IIIb/c - schon die Anwendung einer Chemotherapie rechtfertigt. Nach 
den Leitlinien ist eine Chemotherapie mit Docetaxel erst im metasta-
sierten Stadium oder beim CRCP anzuwenden. Die neuen Substanzen 
wie Abirateron-Acetat oder Cabazitaxel dürfen laut Zulassung sogar 
erst als Zweitlinienbehandlung nach der Docetaxel-Therapie zum Ein-
satz kommen. Da das Gesamtüberleben jedoch stark zurückgeht, sobald 
Metastasen aufgetreten sind, wäre es wünschenswert, Metastasen zu 
verhindern. Die Ergebnisse, die auf dem Kongress der European Society 
of Medical Oncology (ESMO) 2012 in Wien vorgestellt wurden, zeigten 
jedoch keinen Überlebensvorteil bei Patienten, die schon vor Auftre-
ten von Metastasen mit einer Chemotherapie behandelt wurden. Anders 
verhielt es sich beim Einsatz von Abirateron-Acetat vor der Chemothe-
rapie mit Docetaxel: Hierdurch konnten Metastasen bei CRCP-Patienten 
verhindert werden und das Gesamtüberleben wurde positiv beeinflusst. 
Dies ist eine gute Nachricht für CRCP-Patienten, von denen 82% unter 
Knochenmetastasen und 10% unter anderen Metastasen (außer Kno-
chenmetastasen) leiden (vgl. Abb. 2). 

Dass weitere Metastasen neben den Knochenmetastasen das Gesamt-
leben reduzieren, geht aus Tabelle 3 hervor, wobei der Einfluss zwar 
signifikant, aber nicht sehr stark ausgeprägt ist. Allgemein kann man 
sagen, dass Metastasen insgesamt die Prognose deutlich verschlechtern. 
Von den Faktoren, die sich beeinflussen lassen, können nach dieser 
Analyse nur die Wahl eines Spezialisten und die Einnahme von Bisphos-
phonaten das Leben der Patienten mit metastasiertem Prostatakarzinom 
verlängern. Auch andere Studien zeigten, dass Bisphosphonate das Ge-
samtüberleben positiv beeinflussen oder beeinflussen könnten21,22,23. 
Die Frage, ob Bisphosphonate Metastasen verhindern können, wird in 
der Literatur kontrovers diskutiert24,23,25. Die antiproliferative Wirkung 

konnte meist nur in vitro gezeigt werden26,27,28,29, während der Patien-
tennutzen hinsichtlich eines tatsächlichen Anti-Tumor-Effekts und der 
Verhinderung von Metastasenbildung fraglich bleiben. Im Versorgungs-
alltag scheinen die Bisphosphonate aktuell jedenfalls nur im metasta-
sierten (Stadium IV) Zustand gegeben zu werden (vgl. Tab. 5).

Zusammenfassend ist zu sagen, dass ein Prostatakarzinom heute gut 
zu therapieren und auch heilbar ist, so lange es lokal begrenzt ist. In 
fortgeschrittenen Stadien steigt die Mortalitätsrate und beim metasta-
sierten sowie kastrationsresistenten Prostatakarzinom kann aktuell nur 
noch palliativ behandelt werden. Die Lebenserwartung geht mit dem 
Auftreten von Metastasen drastisch nach unten. Therapien, die die Me-
tastasenbildung unterbinden oder hinauszögern, wären wünschenswert. 
Aktuell verbessert sich v.a. die Situation der CRPC-Patienten, für die sich 
neue Hormon-Antagonisten wie Abirateron-Acetat anbieten. <<

Distinctly reduced survival time of 
patients with prostata carcinoma in 
conjunction with the occurrence of 

bone metastases
Although prostate cancer is generally treatable today, life expectancy 
drops dramatically once metastases occur. The present study examined 
the life expectancy of prostate cancer patients with and without 
metastases. A younger age, treatment in a urological practice, and 
therapy with bisphosphonates have a positive effect on the survival 
of patients with metastatic disease. Additional metastases further 
shorten life expectancy. Bisphosphonates cannot prevent metastases 
and are rarely administered before stage IV. In line with guidelines, 
hormone deprivation therapy is the dominant therapy regardless of 
the metastatic status.

Keywords
Prostate cancer, bone metastases, bisphosphonates, life expectancy 
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Einsatz von Bisphosphonaten bei Prostata- 
karzinom-Patienten unterteilt nach Stadien

Sta-
dien

Patienten mit  
Prostatakarzinom

Gabe von Bisphos-
phonaten (M05B4)

Gabe von Bis-
phosphonaten 
(%) (M05B4)

I 139 0 0

II 955 6 0,6

III 631 8 1,3

IV 952 520 54,6
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>> Die Anforderungen an die Methoden der Versorgungsforschung las-
sen sich nur diskutieren, wenn Einigkeit darüber besteht, was unter 
Versorgungsforschung zu verstehen ist. Diese Definition ist alles ande-
re als trivial, wie die unterschiedlichen Vorschläge zur Definition der 
Versorgungsforschung zeigen (1, Memoranden zur VF). Bei der Wahl 
einer treffenden Definition sollte berücksichtigt werden, dass mit der 
„Versorgungsforschung“ zwei unterschiedliche Konzepte verbunden 
werden: Das Konzept der Versorgung beinhaltet, dass im Idealfall Er-
kenntnisse, die in der Forschung gewonnen wurden, in der Versorgung 
angewandt werden. Das Konzept der Forschung beinhaltet, dass im 
Idealfall geeignete (künstliche) Bedingungen hergestellt werden, um 
neue Erkenntnisse gewinnen zu können.

In der Versorgungssituation besteht das Dilemma, dass die Bedin-
gungen der Alltagsversorgung mit den künstlichen Bedingungen eines 

Forschungsprojekts zu kombinieren sind. In der täglichen Praxis gibt 
es aber kein Experiment, keine Randomisation (und folglich keine 
Geheimhaltung des Randomisationsplans), keine systematische Ver-
blindung sowie keine systematische Auswertung der Ergebnisse. Das 
Ziel der Versorgung besteht ausschließlich in der Verhinderung (Prä-
vention) oder der Heilung (kurativer Eingriff) oder der Linderung (pal-
liativer Eingriff) eines definierten Gesundheitsproblems individueller 
Patienten. Deshalb wird jeder gewissenhaft arbeitende Arzt die Ver-
sorgung seines Patienten auf dessen individuelle Bedürfnisse abstim-
men. Bereits an dieser Stelle sei betont, dass auch bei identischen 
klinischen Befunden und identischen Therapien bei unterschiedlichen 
Patienten unterschiedliche Bedürfnisse zu befriedigen sind: Der Di-
rigent in der Oper, der einen Ersatz des Hüftgelenks benötigt, will 
damit schmerzfrei in den Orchestergraben steigen können und dort 
mehrere Stunden schmerzfrei stehen können. Der Bergführer sollte in 
der Lage sein, mit seinem Hüftgelenksersatz mehrere Stunden einer 
Bergführung zu überstehen. 

Das Ziel der Forschung ist davon klar abgrenzbar und betrifft den 
Erkenntnisgewinn. Um Erkenntnisse über eine spezifische Interventi-
on in einem Experiment gewinnen zu können, muss am Ende des Ex-
periments eine systematische Auswertung dieser Intervention möglich 
sein. Diese Experimente lassen sich problemlos „im Reagenzglas“ aber 
nicht ohne Einschränkungen im Tierstall oder im Sprechzimmer eines 
Arztes durchführen. 

In einer Versorgungsstudie werden zum einen zwar viele einzeln 

Prof. Dr. Franz Porzsolt
Jürgen Geier

Aufgaben der 
Versorgungsforschung 
aus Sicht der Klinischen 
Ökonomik
Die Bundesärztekammer definiert die Versorgungsforschung (1) 
als wissenschaftliche Untersuchung der Versorgung von Einzel-
nen und der Bevölkerung (2) mit gesundheitsrelevanten Produk-
ten und Dienstleistungen unter Alltagsbedingungen. Zu diesem 
Zweck prüft die Versorgungsforschung, wie der Zugang zur 
Kranken- und Gesundheitsversorgung, wie deren Qualität und 
Kosten und wie letztlich unsere Gesundheit und unser Wohlbe-
finden durch die Finanzierungssysteme, durch soziale und indi-
viduelle Faktoren, durch Organisationsstrukturen und -prozesse 
und durch Gesundheitstechnologien beeinflusst werden (3). 
Die Beobachtungseinheiten umfassen Individuen, Familien, 
Populationen, Organisationen, Institutionen, Kommunen etc. 
Neben dieser inhaltlichen Definition bietet die Bundes-
ärztekammer eine methodische/funktionale Definition der 
Versorgungsforschung an, beschreibt die allgemeine Zielset-
zung der Versorgungsforschung und nennt die Systematik/
Komponenten (Input-Throughput-Output-Outcome) der 
Versorgungsforschung (1). In unserem Beitrag möchten 
wir diese Charakterisierung der Versorgungsforschung um 
fünf weitere Aufgaben erweitern: Die Unterscheidung von 
Versorgung und Forschung, die ökonomische Definition von 
Über- und Unterversorgung, die Beschreibung der für die 
Versorgungsforschung benötigten Daten und Methoden, 
die Unterscheidung zwischen ökonomisch kompletten und 
inkompletten Versorgungsanalysen und letztlich die formale 
medizinische (zusätzlich zur kaufmännischen) Bewertung von 
Aufwand und Ertrag einschließlich einer Methode zur Identifi-
zierung patienten-relevanter Endpunkte.

Zusammenfassung
Aufbauend auf dem Vorschlag der Bundesärztekammer zur Definition der 
Versorgungsforschung schlagen wir ergänzende Aufgaben aus der Perspektive 
der Klinischen Ökonomik vor. Im ersten Teil beschreiben wir dazu die notwen-
dige Unterscheidung von Versorgung und Forschung. Diese explizite Unter-
scheidung ist notwendig, um daraus die Aufgaben der Versorgungsforschung 
ableiten zu können. Aufbauend auf diesem Unterschied lassen sich im 
zweiten Teil ökonomische Kriterien zur Definition von Überversorgung und 
Unterversorgung benennen. Die für diesen Nachweis notwendigen Daten 
und Methoden werden im dritten Teil benannt. Im vierten Teil werden die 
Unterschiede zwischen kompletten und inkompletten ökonomischen Analysen 
beschrieben, die beide – abhängig von der erwünschten Aussagekraft – ihre 
Berechtigung als Versorgungsstudien haben. Im letzten Teil greifen wir zwei 
Vorgaben des Gesetzgebers auf. Einerseits ist die Definition des Nutzens 
unter Berücksichtigung der patientenrelevanten Endpunkte zu beschreiben 
und zudem sind die Kosten in der im Vertrags- und Versorgungsmanagement 
üblichen Form darzustellen. Wir leiten deshalb im fünften Teil unseres Auf-
satzes die beiden Forderungen ab, dass eine Disziplin alleine diese Aufgaben 
im Versorgungsmanagement nicht bewältigen kann, und dass die Patienten 
stärker als bisher in die Wahl patientenrelevanter Endpunkte einzubeziehen 
sind. Zum ersten Punkt ist zu diskutieren, neben den erbrachten Leistungen 
der klinischen Patientenversorgung und der medizin-technischen Servicelei-
stungen zwei grundsätzliche verschiedene Bewertungen, eine kaufmännische 
und eine medizinische Bewertung durchzuführen, um letztlich die monetären 
Kosten den gesundheitlichen Konsequenzen gegenüberstellen zu können. 
Bei der kaufmännischen Bewertung ist die Balance des finanziellen Auf-
wandes und Ertrags bereits jetzt üblich, während eine formale medizinische 
Abwägung des gesundheitlichen Aufwandes und Ertrags bisher noch nicht 
stattfindet. Künftig wird es notwendig werden, die Abwägung der finanziellen 
Bilanz mit der gesundheitlichen Bilanz nicht nur auf der Basis von Annahmen 
sondern anhand erhobener Daten durchzuführen. Diese Daten sind in erhebli-
chem Umfang von der Wahl der patientenrelevanten Endpunkte abhängig. Es 
ist eine der Aufgaben der Versorgungsforschung, Vorschläge zu unterbreiten, 
wie diese Endpunkte identifiziert und ausgewählt werden können.

Schlüsselwörter
Versorgungsforschung komplett, Versorgungsforschung inkomplett, Überver-
sorgung, Unterversorgung, Unterschied zwischen Versorgung und Forschung
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gewonnene Erkenntnisse für die Versorgung der individuellen Pati-
enten angewandt. Wenn sichergestellt wäre, dass jeder Patient tat-
sächlich die bestmögliche der verfügbaren Versorgungsmöglichkeiten 
erhält, wäre die Versorgungsforschung entbehrlich. Durch die Anwen-
dung geeigneter Versorgungsstudien können qualitative Versorgungs-
mängel und eine qualitative Überversorgung in allen untersuchten 
Dimensionen entdeckt werden.

Überversorgung und Unterversorgung 

Eine Überversorgung liegt vor, wenn in einer vergleichenden Ana-
lyse gezeigt werden kann, dass ein bestimmtes Gesundheitsproblem 
auch mit geringerem Aufwand als bei der gewählten Intervention bei 
vergleichbarer Ergebnisqualität gelöst werden kann. Solche Ergebnisse 
sind für Institutionen bedeutend, in welchen aufwändige Verfahren 
zur Lösung klinischer Probleme angewandt werden.

Ein qualitativer Versorgungsmangel liegt vor, wenn sich durch den 
Nachweis der Überlegenheit zeigen lässt, dass die Versorgungsqualität 
einer Gruppe von Patienten durch eine Änderung der gewählten Ver-
sorgungsstrategie verbessert werden kann. Dazu ein Beispiel: Bei je-
der medizinischen Intervention gibt es kontinuierlich Verbesserungs-
möglichkeiten. Beim erwähnten Hüftgelenksersatz betrifft das u.a. 
die Lockerung und den Materialabrieb (4) sowie Probleme der periarti-
kulären Ossifikation (5). Eine sinnvolle Lösung dieser Probleme ist nur 
möglich, wenn die hier nicht beschriebenen aber für die Versorgung 
relevanten individuellen Konstellationen eines Patienten, z.B. der All-
gemeinzustand oder eine Stoffwechselstörung ebenfalls berücksichti-
gt werden. Die Mehrzahl der Nicht-Experten wird aber nicht beurteilen 
können, ob im Fall des Hüftgelenksersatzes ein Diabetes mellitus nur 
als confounder oder als Risikofaktor zu berücksichtigen ist (6). Die-
ses scheinbar unbedeutende Detail soll daran erinnern, dass theore-
tische Überlegungen alleine ohne die Erfahrung aus dem Praxisalltag 
sicher nicht ausreichen, um eine Versorgungsstrategie  
festzulegen. Neuere Methoden, mit welchen die unter 
Alltagbedingungen erzielten Ergebnisse abgebildet und 
systematisch ausgewertet werden können (Pragmatic 
Controlled Trial - PCT), sind auf ihre Praxistauglichkeit 
hin zu prüfen. 

Diese Beispiele illustrieren aber auch die Komple-
xität der Entscheidungen, die zu treffen sind. Die Vor-
stellung, dass die Versorgungsprobleme alleine durch 
Randomisierte Studien gelöst werden können, lässt sich 
mit den Erkenntnissen der letzten 20 Jahre nicht mehr 
vereinbaren. Die Randomisation ist ein hervorragendes 
Instrument zur Lösung des Problems, für das sie entwi-
ckelt wurde. Wenn man die Anfänge der Randomisation 
von Ronald Fisher in den 1920ern sorgfältig liest, wird 
auffallen, dass diese Methode für die Zuordnung von 
Getreide-Anbauflächen entwickelt wurde. Bradford-Hill, 
der diese Methode auf die klinische Forschung übertra-
gen hat, hatte damals keine Hinweise, dass bestehende 
Präferenzen bei Ärzten und Patienten die Ergebnisse 
randomisierter Studien beeinflussen können. Diese Hin-
weise liegen aber heute vor und sollten nicht ignoriert 
werden: Das Experiment an Studenten (7) sowie die 
klinischen Studien an Patienten mit Nierenzellkarzinom 
(8) und mit Dickdarmkarzinom (9) zeigen, dass eine si-
gnifikante Schmerzreduktion (7) oder auch eine signi-
fikante Verlängerung des Überlebens (8,9) nachweisbar 

ist, wenn die Testpersonen bzw. die Patienten nur von der Wirkung 
der angewandten Intervention überzeugt waren. Im Experiment von 
Rebekka Waber wurden ausschließlich Placebos verabreicht, niemand 
hatte ein Schmerzmittel bekommen. In den Experimenten zum Nie-
renzellkarzinom und zum Dickdarmkarzinom zeigte sich Jahre später, 
dass die damals geprüften Arzneimittel letztlich keine überzeugende 
Wirksamkeit aufwiesen und in diesen Indikationen ihre Bedeutung 
verloren haben. 

Anforderungen an die Daten und Methoden zur 
Versorgungsforschung

Wissenschaftliche oder politische Diskussion
Die Definition der Bundesärztekammer spricht im Bereich der 

Versorgungsforschung von einer wissenschaftlichen Untersuchung. 
Wir leiten daraus die Forderung ab, dass die in unserer Diskussion 
verwendeten Bausteine (Argumente) und Methoden (Verfahren) wis-
senschaftlichen, aber nicht politischen Kriterien genügen sollten.

Alltags- oder idealisierte Bedingungen
Ein zweiter bedeutender Aspekt betrifft die Bedingungen, unter 

welchen Versorgungsforschung stattfinden soll. Dieser Aspekt verdient 
Beachtung, weil von einigen Behörden, welche die Normen der Gesund-
heitsversorgung in Deutschland prägen, bisher keine klare Trennung 
zwischen Alltagsbedingungen und idealisierten Forschungsbedin-
gungen getroffen wird. Wir vertreten den Standpunkt, dass Alltagbe-
dingungen durch die Berücksichtigung individueller Wertvorstellungen 
geprägt sind, die z.B. in einem Arzt-Patienten-Gespräch entwickelt 
wurden. Die Wertvorstellungen beruhen auf Informationen und wer-
den bei uns durch vielfältigste Informationsquellen in einer nicht 
kontrollierbaren Art und Weise ständig geprägt und verändert. Die so 
geprägten Wertvorstellungen äußern sich in Form von Präferenzen. 

Standardisierte Beschreibung (Beispiel)

Nr. Schritt Primäres Problem Sekundäres Problem

1
Identifikation des Pro-

blems (P)

Schmerzen im linken Knie 
besonders beim  
Treppensteigen

Magenbeschwerden nach 
Einnahme v. Schmerzmitteln

2
Angestrebtes Versorgungs-

ziel (P/A) Angestrebtes 
Versorgungsziel (P/A)

Lösung dieses Problems Lösung dieses Problems

3
Kriterien zur Risikoklassi-

fikation (A*) 
Intermediär-Risiko Patient 

(s. Tab. 2) 
Hoch-Risiko-Patient 

(s. Tab. 2)

3
Ideale Versorgungsstrate-

gie (A)
Gewichtsreduktion, vorü-
bergehend Schmerzmittel

Reduktion Schmerzmittel, 
Antacida-Magenschutz

4
Intervall bis zur Erfolgsbe-

urteilung (A*)
2 Monate 3 Tage

5
Beobachtetes Versor-

gungsziel (P)

Vollständig/Teilweise/
Kaum/Nicht erreicht. Neues 

Problem aufgetreten?

V/T/K/N (Zutreffendes mar-
kieren; Neues Problem? Was?

Tab. 1: Standardisierte Beschreibung der Identifikation, der Versorgung und der Outcomes (IVO) 
von Gesundheitsproblemen durch den Patienten (P), den Arzt (A) oder gemeinsam durch beide 
(P/A). A* bedeutet, dass diese Kriterien von den am Projekt beteiligten Ärzten gemeinsam 
festgelegt wurden.
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Wenn eine möglichst objektive Bewertung eines Sachverhalts abge-
geben werden soll, sind individuelle Wertvorstellungen von Bürgern, 
Patienten, Ärzten und juristischen Personen wenig hilfreich, aber 
unvermeidbar. Diese Bewertungen sind notwendig, wenn grundsätz-
liche Entscheidungen zu treffen sind, z.B. die Zulassung eines neu-
en Wirkstoffs als Arzneimittel. Man würde für die Zulassung fordern, 
dass ein objektiver Nachweis der Wirkung (efficacy) erbracht ist. Das 
bedeutet, dass die durch Wertvorstellungen geprägten individuellen 
Präferenzen zu einem Konsens zusammenzuführen sind. Mit der An-
wendung der klassischen Lebensqualitätsforschung wird das Verfahren 
extrem aufwändig und letztlich möglicherweise nicht präziser, weil 
die subjektive Bewertung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität 
selbst durch die individuellen Wertvorstellungen beeinflusst wird 
(10). Diese Wertvorstellungen sind nicht nur abhängig vom Alter und 
Gesundheitszustand sondern auch von aktuellen Situationen, z.B. 
Mittelungen über gravierende lebensverändernde Umstände, beson-
ders wenn sie das Sicherheitsempfinden betreffen (11). Aus diesem 
Grund propagieren wir nicht die Verwendung von Instrumenten zur 
standardisierten Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität, 
sondern die Beschreibung der vom Patienten subjektiv empfundenen 
Probleme, deren Lösung er vom Gesundheitssystem erwartet.

Wenn weitere methodische Kriterien beleuchtet werden, gehören 
die Geheimhaltung eines Randomisationsplans (concealment), die 
Randomisation und die Verblindung zu den Werkzeugen, um idealisier-
te Bedingungen herzustellen, haben aber keinen Platz in Projekten, 
in welchen die Qualität der Versorgung unter Alltagsbedingungen be-
schrieben oder vergleichend geprüft werden soll. Präferenzen können 
innerhalb einer Studie aus methodischen Gründen nicht mit den Prin-
zipien der Randomisation und Verblindung kombiniert werden, weil 
durch eine Randomisation die Strukturgleichheit hergestellt werden 
soll, die für den Vergleich zweier Gruppen notwendig ist. Durch die 
Berücksichtigung der Präferenz wird aber ein für das Ergebnis der Stu-
die bedeutendes Strukturmerkmal gerade nicht gleichmäßig auf die zu 
vergleichenden Gruppen verteilt, sondern als Kriterium für die Unter-
scheidung der Gruppen verwendet (12, 13).

Daraus lässt sich ableiten, dass Werkzeuge wie die Randomisation 
und Verblindung, die für die Herstellung idealisierter Testbedingungen 
absolut geeignet sind, auf ideale Testbedingungen zu begrenzen sind. 
Diese Werkzeuge können nicht für Messungen verwendet werden, die 
unter Alltagsbedingungen stattfinden sollen, weil die Randomisati-
on mit der Berücksichtigung von Präferenzen nicht kombinierbar ist 
und Präferenzen in Versorgungstudien unter Alltagsbedingungen ein 
bedeutendes Auswahlkriterium darstellen, das zu berücksichtigen ist.
Für die vergleichende Beschreibung der Versorgungsergebnisse un-
ter Alltagsbedingungen eignen sich sogenannte Pragmatic Control-
led Trials (PCTs) in welchen nicht nur jene Probanden eingeschlossen 
werden, die eine der geprüften Interventionen erhalten, sondern alle 
Probanden einer definierten Grundgesamtheit (14). Diese Regel ist 
erforderlich, um einen sampling bias (15) zu vermeiden. Der selec-
tion bias (16) wird vermieden, indem jeder Proband, der in die Studie 
eingeht, unabhängig von der präferierten Intervention einer Hoch- 
oder Niedrig-Risikogruppe (oder einer intermediären Risikogruppe 
falls die Kriterien für keine der beiden Risikogruppen erfüllt werden) 
zugeordnet wird. Die Kriterien zur Definition der Risikogruppen sind 
vor Beginn der Studie festzulegen. Sie orientieren sich an konkreten, 
unerwünschten Ereignissen, die durch die Interventionen vermieden 
werden sollen. Da in einer Versorgungsstudie nahezu alle Outcomes 
z.B. das Überleben, die Compliance, die Kosten oder die Präferenzen 
gemessen und zwischen verschiedenen Gruppen verglichen werden 

können, sofern die Einschränkungen des multiplen Testens berück-
sichtigt sind, sind die Risikogruppen für jedes einzelne Zielkriterium 
getrennt zu benennen. Die Notwendigkeit, für jedes einzelne Zielkri-
terium eigene Risikofaktoren zu definieren, wird klar, wenn man sich 
Beispiele vor Augen hält: Das Risiko zu überleben wird von anderen 
Faktoren abhängen als das Risiko die Compliance nicht einzuhalten.    

Da diese Messungen von einer Vielzahl systematischer Fehlern 
beeinflusst werden können, die vom Ziel der Messung und von den 
jeweils gewählten Messbedingungen abhängen, lässt sich die ideale 
Messmethode nur bei Kenntnis der Fragestellung und der Rahmen-
bedingungen benennen. Die Fehler, die im Rahmen einer Studie be-
gangen werden, sind in der Regel umso gravierender, je früher sie sich 
im zeitlichen Ablauf einer Studie einschleichen. Deshalb besteht das 
größte Risiko, welches bei der Durchführung einer Studie eingegan-
gen werden kann, in der Akzeptanz einer unpräzisen Fragestellung. 
Wenn die Fragestellung präzise ist, lassen sich die methodischen An-
forderungen und die Erfordernisse zur lege artis Durchführung einer 
Studie leicht ableiten. Eine unangemessene Interpretation der Ergeb-
nisse und inadäquate Schlussfolgerungen lassen sich vermeiden, wenn 
tatsächlich alle erhobenen Befunde berichtet und nur innerhalb des 
Rahmens diskutiert werden, der durch die Wahl der Studienpopulation 
definiert wurde.

Komplette oder inkomplette Versorgungsstudien

Die Gesundheitsversorgung wird mit dem Ziel durchgeführt, ein 
bestehendes Gesundheitsrisiko durch eine gezielte Versorgungsmaß-
nahme stärker als durch keine oder eine andere, bereits bestehende 
Versorgungsmaßnahmen zu reduzieren. Da neue Versorgungsmaß-
nahmen in der Regel mehr Ressourcen binden, als die bereits ver-
fügbaren Versorgungsmöglichkeiten, sind bei einem Vergleich zweier 
Maßnahmen immer beide Seiten, die Kosten und die Konsequenzen zu 
berücksichtigen. Die Kosten beschreiben die monetären und nicht-mo-
netären Belastungen, die in Kauf zu nehmen sind, um eine Maßnahme 
zu erhalten. Die Konsequenzen benennen die monetären und nicht-
monetären Gewinne, die durch Einführung der erwünschten Maßnahme 
erzielt werden. Deshalb muss eine komplette Versorgungstudie drei 
Komponenten enthalten, die Benennung der Kosten, die Benennung 
der Konsequenzen und die Benennung der alternativen Handlungs-
möglichkeiten.

Andere Studien, welche lediglich einen Teilaspekt der Versorgung 
beschreiben, sollten demnach als inkomplette Versorgungsstudien 
bezeichnet werden. Studien, welche zum Beispiel den Zugang zum 
Gesundheitssystem beschreiben, sind bedeutend, weil ohne Zugang 
zur Gesundheitsversorgung alle nachfolgenden Überlegungen obsolet 
werden. Dennoch wäre eine Studie, die nur den Zugang zum System 
ohne die daraus entstehenden Kosten und Konsequenzen beschreibt, 
als inkomplette Versorgungsstudie zu klassifizieren, weil ohne kon-
krete Beschreibung der Konsequenzen stillschweigend angenommen 
wird, dass die mit dem Zugang verbundenen erwünschten Effekte „zu 
akzeptablen Kosten“ zu bekommen sind. Europäer akzeptieren häu-
figer als der Durchschnitt der US-Amerikaner die solidarische Gesund-
heitsversorgung. Sie benennen aber auch nicht konkret, ob die entste-
hende zusätzliche Belastung des Systems, die durch die Erweiterung 
des Solidarprinzips entsteht, durch Beitragserhöhungen oder durch 
Leistungseingrenzungen kompensiert werden soll. Es wird eine unserer 
zukünftigen Aufgaben sein, das Bewusstsein für die Notwendigkeit 
kompletter ökonomischer Analysen zu wecken. Jedem Bürger sollte 
klar sein, dass jede Form einer verbesserten Gesundheitsversorgung 
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ebenso wie jede Verbesserung in jedem anderen Lebensbereich, sei es 
die Bildung, die Landesverteidigung oder die Freizeitgestaltung mit 
einer Erhöhung der in Kauf zu nehmenden Kosten einhergeht. Wenn 
diese Erhöhung der Kosten in einem dieser Lebensbereiche schnel-
ler ansteigt als die Entwicklung der Gesamtwirtschaft (stellvertretend 
wird dafür häufig das Bruttoinlandsprodukt, BIP, verwendet), bedeutet 
das, dass dieser Lebensbereich einen höheren Anteil aller verfügbaren 
Ressourcen als bisher für sich in Anspruch nimmt. Die unvermeidbare 
Konsequenz ist, dass in diesem Fall für alle anderen Lebensbereiche 
künftig weniger Ressourcen zur Verfügung stehen werden. Dieses Bei-
spiel zeigt, dass die Konsequenzen eines Kostenanstiegs nur interpre-
tierbar sind, wenn der Bezugspunkt genannt ist. Aus diesem Grund 
sollten in der Versorgungsforschung künftig komplette und inkom-
plette Versorgungsstudien unterschieden werden.

Notwendige Änderungen zur Erfüllung  
gesetzlicher Vorgaben

Nicht nur die finanzielle sondern auch die medizinische Bewer-
tung von Aufwand und Ertrag 

Die sorgfältige Analyse der Forderungen des Gesetzgebers verdeut-
licht ein mögliches Defizit in unserem Versorgungssystem: Vermut-
lich ist eine Profession alleine überfordert, auf der finanziellen Seite 
und auf der gesundheitlichen Seite jeweils Aufwand und Ertrag ge-
geneinander abzuwägen. Ohne praktische Erfahrung im Vertrags- und 
Versorgungsmanagement sind die komplexen Aufgaben nicht lösbar. 

Erfolgreich arbeitende Dienstleistungsbetriebe im Gesundheitssystem 
erkennen die Notwendigkeit einer reibungslosen Kooperation zwi-
schen allen Abteilungen, die kooperieren müssen, um die ganzheit-
liche Versorgung der Patienten zu gewährleisten. Ganzheitlich wird 
hier in dem Sinne verstanden, dass nicht nur eine medizin-technische 
Methode, z.B. die Durchführung eines Testes oder einer Behandlung 
angeboten wird, sondern auch Begleiterkrankungen und Komplikati-
onen im üblichen Umfang angemessen versorgt werden können. Im 
Interesse der Transparenz einer Versorgungsleistung sollte ein Dienst-
leistungsunternehmen, dessen Angebot von einem Patienten zur Lö-
sung seines Gesundheitsproblems in Anspruch genommen wird, auch 
die Rechnungsstellung und Haftung für die erbrachte Gesamtleistung 
übernehmen. Andernfalls wird aus externer Sicht eine ökonomische 
Bewertung unmöglich, weil lediglich aus der Innensicht ein unmiss-
verständlicher Abgleich zwischen erteiltem Teilauftrag und erzieltem 
Teilergebnis möglich ist. Für den Patienten ist eine Bewertung der 
erbrachten Leistungen ohne Kenntnis der medizinischen und der wirt-
schaftlichen Zusammenhänge nahezu unmöglich. Deshalb ist eine 
Lösung fair, bei welcher sowohl die Handlung wie auch die Haftung 
vom dem gemeinschaftlich auftretenden Dienstleistungsunternehmen 
angeboten bzw. übernommen wird.

Zu den Abteilungen, die eine ganzheitliche Versorgung im oben ge-
nannten Sinn anbieten, sind jene zu rechnen, die gegenüber dem Pa-
tienten die Gesamthaftung des Dienstleistungsunternehmens für eine 
Leistungsperiode übernehmen können. Die Übernahme der Haftung 
setzt voraus, dass der Nutzen eines medizinischen Dienstleistungs-
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unternehmens als Teamwork verstanden wird. Selbst der beste Dia-
gnostiker oder Operateur wird erfolglos bleiben, wenn das schwächste 
Glied in der Versorgungskette versagt und das Verfehlen des Versor-
gungsziels verursacht. Innerhalb des Unternehmens sollten sich alle 
Bereiche als Dienstleister, nicht als Aufsichtsführende empfinden, weil 
letztlich im Interesse des gemeinsamen Erfolges des Gesamtunter-
nehmens die optimale Lösung der Gesundheitsprobleme individueller 
Patienten mit dem geringstmöglichen Aufwand zu erzielen ist. Dieses 
gemeinsame Ziel wird kaum zu erreichen sein, wenn jede Abteilung 
ihre eigenen gewinnorientierten Ziele verfolgt. Die aus diesen Überle-
gungen resultierende Struktur der Gesundheitsversorgung ist in Abb. 
1 dargestellt.  

Unterversorgung als übergeordneten Aspekt zu Beginn unserer Über-
legungen diskutiert.

Das Ergebnis der ökonomischen Analyse wird ganz wesentlich von 
den Wertvorstellungen abhängen, die dieser Analyse zugrunde gelegt 
werden. Wenn Einigkeit darüber besteht, dass die Gesundheitsversor-
gung primär mit dem Ziel angeboten wird, die Gesundheitsprobleme 
individueller Mitglieder einer Gesellschaft - nicht aber primär ein ge-
sellschaftliches Problem - zu lösen, sind primär die Wertvorstellungen 
individueller Mitglieder der Gesellschaft zu respektieren. Die Entschei-
dung, wessen Urteil gelten soll, das Urteil des Individuums oder das der 
Gesellschaft, ist für alle weiteren Schritte der Versorgungsforschung 
essentiell. Wenn dem Urteil des Individuums Priorität zuerkannt wird, 
sind theoretische Überlegungen zu den Präferenzen der Patienten 
nicht hinreichend verlässlich. Unter dieser Prämisse ist es sinnvoller, 
im Versorgungsalltag die in Tabelle 1 skizzierte Information durch den 
Arzt und den Patienten zu dokumentieren. Patienten und Health Care 
Professionals (HCP) sind deshalb wahrscheinlich die am besten geeig-
neten Gruppen, um patientenrelevante Endpunkte zu definieren. Diese 
Endpunkte sollten die vom Patienten erwarteten Lösungen der Ge-
sundheitsprobleme abbilden. Die Lösungen betreffen jene Probleme, 
mit welchen sich die Patienten an die HCP gewandt haben. Dazu ist 
praktische Erfahrung notwendig. Experten, die keine konkrete Erfah-
rung haben, welche Detail-Probleme im Versorgungsalltag zu lösen 
sind, werden möglicherweise nur die theoretisch, aber nicht die prak-
tisch bedeutsamen Versorgungsendpunkte benennen können. Da wir 
wissen, dass auch die Sichtweise von Ärzten nicht notwendigerwei-
se mit der Sichtweise von Patienten übereinstimmt (19, 20), könnte 
überlegt werden, jedem Patienten, der eine solidarisch finanzierte Ge-
sundheitsleistung in Anspruch nimmt, per Gesetz die Möglichkeit ein-
zuräumen, die Wahl patientenrelevanter Endpunkte mitzugestalten.  
Um dieses Wahlrecht in die Praxis umzusetzen, könnte gesetzlich fest-
gelegt werden, dass jeder Erbringer einer ganzheitlichen (im oben 
genannten Sinn) Gesundheitsleitung die in Tabelle 1 skizzierte, ein-
fache Dokumentation erstellt. Diese Dokumentation wird vom System 
kostendeckend vergütet, weil sie nicht nur als Grundlage für die Se-
lektion patientenrelevanter Endpunkte dient, sondern auch durch die 
Anwendung multivariater Auswertungsverfahren eine vergleichende 
Bewertung des Nutzens von Gesundheitsleistung ermöglicht. Ohne die 
Mithilfe der Patienten sind diese Auswertungen nicht machbar. Sie 
setzen allerdings voraus, dass zumindest eine Gruppe interessierter 
Kollegen oder eine Fachgesellschaft die wenigen Kriterien festlegt, 
die für die Risikoklassifikation der Patienten für jedes einzelne Be-
handlungsziel erforderlich sind und die sinnvollen Intervalle definiert, 
die zwischen der Beschreibung der erwarteten und der erreichten Ziele 
liegen sollen. Bei Behandlung einer Migräne wird dieses Intervall kür-
zer sein als bei Behandlung chronischer Rückenschmerzen.

Schlussfolgerungen

Es wäre zu begrüßen, wenn die in fünf Teilen angesprochenen 
Aufgaben der Versorgungsforschung einer kritischen Analyse unter-
zogen werden. Diese fünf Aufgaben betreffen den Unterschied zwi-
schen Versorgung und Forschung, die ökonomische Definition der 
Über- und Unterversorgung, die Anforderungen an die Daten und 
Methoden zur Versorgungsforschung, die Unterschiede zwischen öko-
nomisch kompletten und inkompletten Versorgungsanalysen und die 
notwendigen Änderungen zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben. Für 
künftige Entscheidungen sind experimentelle Studien notwendig, in 
welchen die Praxistauglichkeit dieser Empfehlungen geprüft wird.  

Abb. 1: Mögliche Struktur eines gemeinschaftlich haftenden Dienstleistungs-
unternehmens. Der in allen Unternehmen vorhandene kaufmännische Bereich 
(blau) ist durch einen vergleichbaren – bisher nicht existierenden – ärzt-
lichen Bereich (weiß) zu ergänzen. Die Klinischen Abteilungen (grün) werden 
sowohl durch ärztliche wie auch durch kaufmännische Analysen und Steuerung 
beraten. Die Service-Abteilungen (rot) übernehmen keine Gesamtverantwor-
tung für die Versorgung von Patienten. Ihre Leistungen unterliegen nur einer 
kaufmännischen Analyse und Steuerung. Die gesundheitliche Analyse und 
Steuerung der Service-Leistungen kann nur im Kontext der Gesamtversorgung 
des Patienten bewertet werden.
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Wahl der patientenrelevanten Endpunkte
Die Risiken, die mit der Versorgungsforschung zweifellos einherge-

hen, wurden kürzlich beschrieben (17, 18). Diese können vermieden 
werden, wenn klare Vorstellungen über die unterschiedlichen Ziele von 
Versorgung und Forschung bestehen, wenn zusätzlich drei unscharfe 
Definitionen vermieden werden (die Definition des Ziels, des Ergeb-
nisses und des Ausgangsrisikos) und wenn systematische Fehler ver-
mieden werden, die als Risiken bei allen Maßnahmen der Gesundheits-
versorgung (Primäre Prävention, Sekundäre Prävention einschließlich 
Screening, Diagnostik und Therapie und Tertiäre Prävention ein-
schließlich Diagnostik und Prävention) bekannt sein sollten. Unter 
Quartärer Prävention wird die Vermeidung der Überversorgung subsu-
miert. Diese Klassifikation berücksichtigt nicht, dass eine Über- oder 
Unterversorgung bei allen anderen Formen der Prävention auftreten 
kann. Deshalb haben wir die ökonomische Definition der Über- und 
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Falls unterschiedliche Auffassungen verschiedener Institutionen ver-
treten werden, orientieren wir uns an der rechtlichen Verbindlichkeit.

Jedes Gesundheitssystem wird krank, wenn seine Akteure die pri-
mären und sekundären Ziele vertauschen. Das primäre Ziel des Arztes 
ist die Erhaltung oder Wiederherstellung von Gesundheit. Das primäre 
Ziel eines Industrieunternehmens ist die Entwicklung und Vermark-
tung seiner Produkte. Die Versorgungsforschung könnte durch die 
Thematisierung dieser Annahmen einen wertvollen Beitrag leisten. <<   
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Tasks of Health Care Research from 
the Perspective of Clinical Economics
As supplement to the definition of health care research recently 
proposed by the Federal Chamber of Physicians in Germany we sug-
gest the addition of several tasks from the perspective of Clinical 
Economics. In the first part we describe the necessary differentiation 
of care and research. This explicit distinction is necessary to derive 
the tasks of health care research. Based on this distinction we sug-
gest in the second part the economic criteria needed to describe 
overtreatment and underservice. The data and methods necessary 
for this description are presented in the third part. In the fourth 
part the difference between a complete and incomplete economic 
analysis is described. Depending on the desired power both types of 
analyses are useful in health care research. In the last part we meet 
two legal demands in Germany. One is related to the definition of 
benefit based on patient-related outcomes and the other to the costs 
in the contract- and health care management. This means the tasks 
of health care management cannot be provided by a single discipline 
and the involvement of patients in the selection of patient-related 
outcomes has to be strengthened. The first of these aspects includes 
that two types of economic analyses, a medical and a budget ana-
lysis have to be provided in addition to the clinical and technical 
services to compare finally the monetary costs with health-related 
consequences. The budget analysis is established which balances the 
financial expenditure and outcomes. In contrast, a formal medical 
analysis which balances the health care costs and consequences is 
not yet established. In the future it will be necessary to weight the 
budget and medical analysis on the basis of collected data but not 
on assumptions. These data will largely depend on the selection of 
patient-related endpoints. It is a task of health care research to pro-
pose ways for identification and selection of appropriate endpoints.

Keywords
Health Care Research, Clinical Economics, complete and incomplete economic 
analysis, patient-related endpoints
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>> Während eine objektive Bestimmung, was als klinischer Endpunkt 
und was als Surrogat-Endpunkt zu werten ist, kaum möglich ist, sollte 
zumindest eine weitgehende Transparenz an die Bestimmungskriterien 
angelegt werden. Darüber hinaus fehlen in der Regel Daten, um mehr 
Transparenz in das Verhältnis (Korrelation, Kausalität) zwischen dem 
Endpunkt und dem (vermeintlichen) Surrogat zu bringen. An dieser Stel-
le kommen Positionen, Werturteile, Nutzen und Präferenzen ins Spiel. Da 
es zentral um die Gesundheit des Patienten geht, kommen nicht  zuletzt 
dem Patientennutzen und den Patientenpräferenzen zentrale Rollen zu. 
Dies schlägt sich auch in der Evidenzbasierten Medizin (EbM) nieder, ge-
mäß derer neben der Klinischen Erfahrung, welche im Mittelpunkt steht, 
der „Klinische Zustand“ und die „Situation des Patienten“, die „Wissen-
schaftliche Evidenz“ sowie die „Patientenpräferenz“ zu berücksichtigen 
sind (vgl. Raspe, H (2007), S.16).

Vor diesem Hintergrund stellen sich zahlreiche Fragen, die hier nur 
kurz angesprochen werden können: Wer entscheidet eigentlich darüber, 
was patientenrelevant ist? Sollen patientenrelevante Endpunkte von 
Dritten für den Patienten gesetzt werden, da sie vermeintlich patienten-
relevant sind? Werden in den einzelnen Indikationen alle oder zumin-
dest die wesentlichen aus Sicht der Patienten relevanten Endpunkte 
i.d.R. erfasst? Dass den medizinischen Vertretern bei der Bestimmung 
der patientenrelevanten Endpunkte eine wesentliche Rolle zukommt, ist 
unbestritten. Daher ist zu erwarten, dass die Mehrzahl der patientenre-
levanten Endpunkte, möglicherweise sogar alle, bereits von der Medizin 
bestimmt wurden. Das Problem ist nur, wir wissen nicht, ob dem so 
ist. Um den oft genutzten Vergleich zum Auto zu bemühen: Man würde 
auch nicht erwarten, dass Autofahrer der Fachwerkstatt die durchzufüh-

renden Reparaturen vorgeben, sondern dies primär der Fachwerkstatt 
überlassen. Zurückzuführen ist dies auf das typischerweise bestehende 
Informationsgefälle zwischen den beiden Akteuren, da sich die Mehr-
zahl der Autonutzer nur laienhaft mit den technischen Feinheiten des 
Autos auskennen dürfte (Anm.: Dennoch dürfte es eine Minderheit von 
Autofahrern geben, die recht genau definieren kann, worauf bei der 
Reparatur zu achten ist) (vgl. bspw. FRITSCH, M et al. (2003)). Trotz 
medizinisch laienhafter Kenntnisse kann man als Patient dennoch Präfe-
renzen für die eine oder andere Behandlungsform oder Leistungen bzw. 
für bestimmte Leistung(smerkmale) haben. Nicht ganz grundlos wer-
den Patienten regel- oder unregelmäßig von den behandelnden Ärzten 
etwa hinsichtlich ihrer Präferenz für eine der Behandlungsalternativen 
gefragt (bspw. in der Onkologie). Was dabei die Entscheidung des Pati-
enten für eine der Behandlungsalternativen begünstigt, ist nicht immer 
transparent. Grundsätzlich ist jedoch zu erwarten, dass sich die Präfe-
renzen der Ärzte und der Patienten in Abhängigkeit der Indikation mal 
mehr, mal weniger unterscheiden (vgl. bspw. Porzsolt, F. et al. (2010), 
Danner, M. et al. (2011)). Die Unterschiede können sich sowohl in un-
terschiedlichen Gewichtungen derselben Endpunkte als auch in unter-
schiedlichen Endpunkten niederschlagen. Weiterhin ist zu vermuten, 
dass sich das Verfolgen der von den Patienten als relevant erachteten 
Endpunkte positiv auf die Compliance bzw. Adherence auswirkt. Hierbei 
ist zu erörtern, welche Konsequenzen sich für die Behandlung, als auch 
für HTA-Bewertungen wie von Arzneimitteln ergeben. Wohlgemerkt, 
wenn wir über Patientenpräferenzen sprechen, dann sind nachfolgend 
die durchschnittlichen Präferenzen einer Patientengruppe gemeint, von 
denen die individuellen Präferenzen i.d.R. mehr oder weniger stark ab-
weichen (Anm.: die Autoexperten unter den Autofahrern dürften somit 
gar nicht ins Gewicht fallen).

Mögliche Befürchtungen, dass es durch eine stärkere Berücksichti-
gung von patientenrelevanten Endpunkten im engeren Sinne und Pa-
tientenpräferenzen zu budgetrelevanten Ausgabensteigerungen kommt, 
dürften vor dem Hintergrund der geltenden Gesetzesgrundlage unbe-

Dr. Thomas M. Zimmermann

Surrogate und Endpunkte 
bei Diabetes mellitus
Wenn man über Surrogate und Endpunkte diskutiert, dann 
kommt man schnell zur Frage, welche Behandlungsergebnisse 
und -merkmale für den Patienten eigentlich relevant sind. In 
den Rechtsgrundlagen der Frühen Nutzenbewertung nach § 35a 
SGB V ist hierzu der treffliche Ausdruck „patientenrelevante(r) 
Endpunkt“ verankert.1 Während an anderen Stellen explizit 
von einem „therapierelevanten höheren Nutzen“ oder „thera-
pierelevanten Nebenwirkungen“ gesprochen wird (vgl. bspw. 
§ 35 Abs. 1b SGB V), wird hier eindeutig auf den Patienten 
abgestellt. In den zugehörigen Dossiervorgaben zu § 35a SGB V 
werden in Modul 3.3.6 Patientenpräferenzen als zu berücksich-
tigende Datenquelle genannt.2 Somit hat die Bedeutung von 
patientenrelevanten Endpunkten und Patientenpräferenzen mit 
dem AMNOG (Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes) 
zwar zugenommen, welche Rolle sie im Konkreten spielt, ist 
noch zu klären. Nichtsdestotrotz hat das IQWiG (Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit) prä-AMNOG den Auftrag für 
zwei Pilotstudien zur Präferenzmessung (Conjoint Analyse, 
Analytical Hierarchy Process) erteilt, von denen eine bereits 
publiziert ist. Ebenso stellt das IQWiG in seinem aktuellen 
Methodenpapier auf Patientenpräferenzen ab (vgl. IQWIG 
(2013); IQWIG (2010b); IQWIG (2011)).

Zusammenfassung
Bei Diabetes mellitus handelt es sich um eine der häufigsten Erkrankungen, 
von denen in Deutschland rund 9% der erwachsenen Bevölkerung (GEDA-
Studie 2009: 9,3% Frauen, 8,2% Männer) betroffen sind (vgl. RKI (2011), 
S.2). Die Diskussion um Surrogate und Endpunkte hängt (un)mittelbar mit 
der Frage nach patientenrelevanten Endpunkten und Patientenpräferenzen 
zusammen. Am Beispiel des HbA1c werden dabei zunächst die Positionen 
wesentlicher Institutionen (FDA, EMA, DDG, EASD ) zur Blutzuckerkontrolle 
dargestellt. Im Anschluss folgt eine Übersicht über die bisherigen IQWiG-
Berichte zu Diabetes mellitus, bei der die verwendeten Endpunkte, End-
punktdefinitionen zur Glykämie sowie Typisierung der Endpunkte dargestellt 
werden.

Schlüsselwörter
Diabetes mellitus, Blutzuckerkontrolle, HbA1c, patientenrelevanter Endpunkt, 
Patientenpräferenzen 

1  Arzneimittel-Nutzenbewertungsverordnung vom 28. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2324), 
§2 Abs. 3: „Der Nutzen eines Arzneimittels im Sinne dieser Verordnung ist der pa-
tientenrelevante therapeutische Effekt insbesondere hinsichtlich der Verbesserung 
des Gesundheitszustands, der Verkürzung der Krankheitsdauer, der Verlängerung des 
Überlebens, der Verringerung von Nebenwirkungen oder einer Verbesserung der Lebens-
qualität.“

2  Ergänzung der Verfahrensordnung des G-BA, Anlage II.5, Modul 3.3.6, Angaben zu 
Versorgungsanteilen: „… Im Weiteren sollten bei dieser Abschätzung auch der Versor-
gungskontext und Patientenpräferenzen berücksichtigt werden. Differenzieren Sie nach 
ambulantem und stationärem Versorgungsbereich. Benennen Sie die zugrunde gelegten 
Quellen.“ (vgl. (2011), S. 49f.
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gründet sein. So gibt es den einschlägigen § 12 SGB V, nachdem die 
Leistungen wirtschaftlich, ausreichend, notwendig und zweckmäßig sein 
müssen.3 Überdies sind Lifestyle-Arzneimittel, bei denen die Erhöhung 
der allgemeinen Lebensqualität im Vordergrund steht, nach § 34 Abs. 1 
SGB V gänzlich von der Versorgung durch die GKV ausgeschlossen. Konse-
quenterweise sollen mit Präferenzen im vorgenannten Sinne in Analogie 
zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität (HRQoL, Health-Related Qua-
lity of Life) ausschließlich gesundheitsbezogene Präferenzen verstanden 
werden (vgl. SCHÖFFSKI, O (2007), S.323ff.; EUNETHTA (2012)). Daher 
sollten paternalistische Entscheidungen für die Patienten und Vermu-
tungen über deren Präferenzen grundsätzlich durch Wissen und konkrete 
Daten ersetzt werden.

Der Zusammenhang zwischen der glykämischen 
Kontrolle und dem HbA1c - Stand der Diskussion

Obwohl der HbA1c in den Diabetes-Studien standardmäßig erfasst 
wird, wird der Blutzuckerwert als Endpunkt kontrovers diskutiert. Er bie-
tet sich daher für eine (nicht vollständige) Gesamtschau im Rahmen 
dieses Vortrages an.

In den letzten Jahren wurden die Ergebnisse einiger größerer In-
terventionsstudien veröffentlicht, welche zu einem Umdenken hinsicht-
lich der Behandlungsziele geführt haben. Hier sind insbesondere die 
Studien ACCORD, ADVANCE und VADT zu nennen. Dabei wurden unter 
anderem die Auswirkungen einer normnahen Glukosewechseleinstellung 
auf mikro- und makrovaskuläre Ereignisse untersucht, bei der ein Wert 
von < 6,0% (ACCORD) bzw. < 6,5% (ADVANCE) verfolgt wurde. So wur-
de im Rahmen der ACCORD-Studie der Therapiearm einer intensivierten 
Blutzuckereinstellung von Typ 2 Diabetikern nach 3,5 Jahren vorzeitig 
abgebrochen, nachdem sich dort eine erhöhte Mortalität gezeigt hatte 
(vgl. ACCORD STUDY GROUP (2008)). Die Ursachen für die erhöhte Mor-
talität sind bislang nicht geklärt. Dagegen kommt die Advance-Studie zu 
dem Ergebnis, dass eine intensivierte Blutzuckereinstellung die Inzidenz 
des kombinierten makro- und mikrovaskulären Endpunkts signifikant um 
10% reduziert. Während insbesondere der majore mikrovaskuläre primäre 
Endpunkt Nephropathie signifikant ist, bleibt der Outcome auf die majo-
ren makrovaskulären Ereignisse (nicht-tödlicher Myokardinfarkt; nicht-
tödlicher cerebraler Insult; Tod kardiovaskulärer Ursache) durchweg 
unklar (vgl. Advance Collabroative Group (2008)). Der aktuelle Stand 
der Forschung ließe sich somit so zusammenfassen, dass nicht jeder 
Patient von einem aggressiven Glukose-Management profitiert. Wenig 
überraschend birgt eine normnahe Glukosewechseleinstellung auch die 
Gefahr von Hypoglykämien (vgl. Accord Study Group (2008), Advance 
Collabroative Group (2008)). Daher gilt die Devise, anstelle des Ansatzes 
einer möglichst strikten Einhaltung eines allgemeinen, für alle Pati-
enten gültigen HbA1c-Zielwerts besser einen individuellen patienten-
zentrierten Ansatz zu verfolgen (vgl. Einecke, D (2012); Inzucchi, S. 
et al. (2012); Mehnert, H (2012)). Dabei sollte der Vermeidung von 
Nebenwirkungen (Hypoglykämien, wesentliche Gewichtszunahme) hohe 
Priorität zukommen und gegebenenfalls der Blutzuckerwert besser bei 
rund 7,0% belassen werden (vgl. DDG (2008)). Folglich geht es weniger 
um die Frage, ob sich der HbA1c als primärer oder sekundärer Endpunkt 
eignet, sondern vielmehr um die Rigidität der Blutzuckerkontrolle. Zu-
sammenfassend kann man daher schließen, dass es sich bei dem HbA1C 
um einen Surrogat-Endpunkt für die glykämische Kontrolle handelt – al-
lerdings um einen sehr gut untersuchten, zuverlässigen Parameter, der 
sowohl von internationalen Zulassungsbehörden als auch von den Fach-
gesellschaften anerkannt ist und sich in den entsprechenden Leitlinien 
niederschlägt (vgl. Tab. 1).

3  § 12 Abs. 1 SGB V: „(1) Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirt-
schaftlich sein; sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Leistungen, 
die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, können Versicherte nicht beanspruchen, 
dürfen die Leistungserbringer nicht bewirken und die Krankenkassen nicht bewilligen.“

Bewertungen des HbA1c als Messparameter
Institution Textauszug

FDA

„Glycemic control in these studies has been based on changes 
in HbA1c. This endpoint reflects a beneficial effect on the 
immediate clinical consequences of diabetes (hyperglycemia 
and its associated symptoms) and lowering of HbA1c is reaso-
nably expected to reduce the long-term risk of microvascular 
complications. Therefore, reliance on HbA1c remains an accep-
table primary efficacy endpoint for approval of drugs seeking 
an indication to treat hyperglycemia secondary to diabetes 
mellitus.”                                     Quelle: FDA (2008), S.2

EMA

4.1.3 Measures of glycaemic control 
... 
4.1.3.1 Glycohaemoglobin (Haemoglobin A1C)
Glycohaemoglobin (HbA1C) is the most widely accepted 
measure of overall, long-term blood glucose control in patients 
with diabetes. Reduction of HbA1C is known to reduce the 
long-term risk of development of microvascular complications. 
Therefore, HbA1c is an appropriate primary endpoint to support 
a claim based on glycaemic control.”
4.1.3.2 Plasma glucose
Change in fasting plasma glucose (FPG) is an acceptable secon-
dary efficacy endpoint.”                 Quelle: EMA (2012), S.7f.

EASD/ ADA

„It is well established that the risk of microvascular and 
macrovascular complications is related to glycemia, as 
measured by HbA1c; this remains a major focus of therapy.”
                         Quelle: Inzucchi, SE et al. (2012), S. 2

DDG

„Zu den sekundären Zielen zählen Verbesserung von Surro-
gat–Parametern wie HbA1c, Lipidprofil und Blutdruck (96) 
(EK IV). …”                              Quelle: DDG et al. (2008)

„Die Definition und Kontrolle der unmittelbaren Therapieziele 
ist dagegen über den HbA1c-Wert möglich, der sich in einer 
großen randomisierten Studie als zuverlässiger Surrogatpara-
meter eines geringeren Risikos für diabetesbedingte mikro-
angiopathische und neuropathische Folgekomplikationen bei 
Typ-1-Diabetes erwiesen hat. (DCCT Research Group 1993 EK 
Ib).“                              Quelle: DDG et al. (2011), S. 16

„Der HbA1c-Wert als Surrogatparameter für die glykämische 
Stoffwechsellage ist der einzige Messwert, für den als prädik-
tiven Faktor im Hinblick auf das Auftreten von Langzeitkom-
plikationen gesicherte Daten vorliegen (Nathan et al. 2005 
EK IIb; White et al. 2008 EK III; DCCT Research Group 1993 
EK Ib). Der HbA1c-Wert ist in seiner Aussage bezüglich der 
Stoffwechsellage jedoch auch begrenzt, da er die auftretenden 
Blutglukoseschwankungen und die klinisch relevanten Hypo- 
oder Hyperglykämien nicht abbildet.“
                                      Quelle: DDG et al. (2011), S.71

Tab. 1: Die Bewertung des HbA1c als Messparameter der glykämischen Kontrolle 
durch ausgewählte Institutionen. Quelle: Eigene Darstellung.

Ableitungen für Bewertungsverfahren
Betrachtet man beispielsweise die IQWiG-Bewertungen seit dem Jahr 

2006 zum Diabetes-Bereich, so fällt auf, dass im Rahmen der Abschluss-
berichte unterschiedliche Endpunkte verwendet wurden, dies gilt sowohl 
hinsichtlich der Endpunktdefinition (singulär, kombiniert) als auch hin-
sichtlich der Anzahl verwendeter Endpunkte (vgl. Tab. 2). Bei den in 
Tabelle 2 ausgewiesenen Endpunkten handelt es sich bereits um eine 
zusammengefasste Version, in dem bspw. „Lebensqualität“, „Gesund-
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Endpunkte/Zielgrößen im Rahmen der IQWiG-Nutzenbewertungen zum Diabetes-Bereich

Bericht / ICD-10

A0
5-

04

A0
5-

22

A0
5-

02

A0
5-

23

A0
5-

05
A

A0
5-

03

A0
5-

05
C

A0
8-

01

A0
5-

08

A0
5-

08

A0
5-

07

A0
5-

06
A

A0
5-

10

To
ta

l

Amputation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Blutzuckersenkung/Effekte, 
HBA1c

 1  1 1  1  1   1  6

Erblindung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 15

Gefäßbedingte nichtkardi-
ale/nichtkardiovaskuläre und 
nichtzerebrale Morbidität und 
Mortalität 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1    11

Gesamtmortalität 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Gesundheitsbezogene  
Lebensqualität

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Hyperglykämien 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    10

Hyperosmolares bzw.  
ketoazidotisches Koma 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    10

Hypoglykämien 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1  13

Kardiovaskuläre Morbidität und 
Mortalität

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1  2 2 15

Körperliche  
Entwicklungsstörungen

       1  1    2

Myokardinfarkt           1   1

Psychosoziale  
Entwicklungsstörungen

       1  1    2

Schlaganfall           1   1

Stationäre Behandlungen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    10

Terminale Niereninsuffizienz/
Dialyse

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 15

Therapiezufriedenheit  1  1  1  1  1    5

Unerwünschte Ereignisse - Alle/
Sonstige

 1       1  1 1 1 5

Unerwünschte Ereignisse - UAW 1  1 1 1 1 1 1  1    8

Zerebrale/zerebravaskuläre Mor-
bidität und Mortalität

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1    11

Gesamtergebnis 14 15 14 15 14 14 14 19 14 16 11 10 10 180

Tab. 2: Endpunkte/Zielgrößen im Rahmen der IQWiG-Nutzenbewertungen zum Diabetes-Bereich. Quelle: Eigene Erstellung. Eine „2“ deutet dabei auf einen zwecks 
Übersichtlichkeit geclusterten Endpunkt hin, der sich im Originalbericht so nicht finden lässt. Die Unterschiede in der Endpunktdefinition erschienen dem Verfasser zu 
groß, um diese unter einem Endpunkt zusammenzufassen. Bspw. A05-07, Endpunkt „Erblindung“ - Im Bericht finden sich hierzu die beiden Endpunkte „Vorstufen der 
Erblindung: Veränderung des Augenhintergrundes oder des Visus (Surrogat-EP)“ und „Erblindung (Folgekomplikationen des Diabetes mellitus, Sekundärer EP)“. 
Legende Teil 1: 
A05-04: Kurzwirksame Insulinanaloga zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 - Veröffentlichung des Abschlussberichts am 15.02.2006
A05-22: Inhalatives Insulin (Exubera) bei Diabetes mellitus - Rapid Report - 02.06.2006
A05-02: Kurzwirksame Insulinanaloga zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 1 - 06.06.2007
A05-23: Exenatide bei Diabetes mellitus Typ 2 - Rapid Report - 19.07.2007



WissenschaftMVF 04/2013 6. Jahrgang 05.08.2013

Monitor Versorgungsforschung 04/2013 41

Glykämie sowie HbA1c im Rahmen der IQWiG-Nutzenbewertungen zum Diabetes-Bereich
Bericht Endpunkt 1  Endpunkt 2 Anmerkung

A05-04
Reduktion der Rate an Hypogly-
kämien, insbesondere schwerer 
Hypoglykämien

Reduktion der durch 
chronische Hyperglykämie 
bedingten Symptomatik

Darüber hinaus wurden Angaben zum HbA1c-Wert als Maß für die langfristige 
Blutzuckersenkung zur Interpretation der Ergebnisse hinsichtlich der Therapieziele, 
insbesondere auch bzgl. des Auftretens von Hypoglykämien, dargestellt.

A05-22
Reduktion der Rate insbesondere 
schwerer Hypoglykämien

Reduktion der durch 
chronische Hyperglykämie 
bedingten Symptomatik

Darüber hinaus wurde der HbA1c-Wert (glykosyliertes Hämoglobin A1c) als Maß für 
die Blutzucker senkende Wirkung dargestell

A05-02
Reduktion der Rate an Hypo-
glykämien, insbesondere an 
schweren Hypoglykämien

Reduktion der durch 
chronische Hyperglykämie 
bedingten Symptomatik

HbA1c, sofern auch die Rate schwerer Hypoglykämien berichtet wird

A05-23
Rate schwerer Hypoglykämien durch chronische 

Hyperglykämie bedingte 
Symptomatik

Darüber hinaus wurde der HbA1c-Wert (glykosyliertes Hämoglobin A1c) als Maß für 
die Blutzucker senkende Wirkung dargestellt

A05-05A

Hypoglykämien, insbesondere 
schwere Hypoglykämien

Hyperglykämiebedingte 
Symptome

Darüber hinaus wurden Angaben zum HbA1c-Wert als Maß für die langfristige 
Blutzuckersenkung zur Interpretation der Ergebnisse hinsichtlich der Therapieziele, 
insbesondere auch bezüglich des Auftretens von Hypoglykämien, extrahiert.

A05-03

Hypoglykämie, insbesondere 
schwere Hypoglykämie unter 
Berücksichtigung des HbA1c-
Wertes

Symptomatik bedingt 
durch chronische Hyper-
glykämie

A05-05C

Hypoglykämien, insbesondere 
schwerwiegende Hypoglykämien

Symptomatik bedingt 
durch chronische Hyper-
glykämie

Darüber hinaus wurden aus Studien, denen Angaben zu den oben genannten 
Therapiezielen zu entnehmen waren, auch Angaben zum HbA1c-Wert als Maß für 
die langfristige Blutzuckersenkung zur Interpretation der Ergebnisse, insbesondere 
auch bez. des Auftretens von Hypoglykämien, extrahiert.

A08-01

Qualität der Blutzucker senken-
den Therapie unter gemeinsamer 
Betrachtung des HbA1c-Werts 
und der Hypoglykämierate 
(schwere und nicht schwere 
Hypoglykämien)

durch Hyperglykämie 
bedingte Symptomatik

A05-08

Hypoglykämien (schwere sowie 
nicht schwere)

hyperglykämiebedingte 
Symptomatik

Darüber hinaus wurden Angaben zum HbA1c-Wert als Maß für die Blutzucker 
senkende Therapie und Änderungen der Blutzucker senkenden medikamentösen 
Therapie im Studienverlauf ergänzend dargestellt

A08-01

Qualität der Blutzucker senken-
den Therapie unter gemeinsamer 
Betrachtung des HbA1c-Werts 
und der Hypoglykämierate 
(schwere und nicht schwere 
Hypoglykämien)

durch Hyperglykämie 
bedingte Symptomatik

A05-01

gemeinsame Betrachtung des 
HbA1c-Wertes und des Auftre-
tens von Hypoglykämien, insbe-
sondere schwerer Hypoglykämien

Symptomatik bedingt 
durch chronische Hyper-
glykämie

A05-07
Schwere Hypoglykämie (Therapie-
assoziierte Faktoren, Sekundärer 
EP)

Es erfolgte bei Studien, die Ergebnisse zu den oben genannten Endpunkten berichte-
ten, auch eine Extraktion von Angaben zum HbA1c-Wert. Dies ermöglichte potenziell 
weitere Analysen, z. B. zum Einfluss des HbA1c-Wertes im Sinne eines potenziellen 
Effekt-modifikators.

A05-06A Schwere Hypoglykämien
Darüber hinaus wurden Angaben zu Effekten bezüglich des HbA1c-Wertes ergänzend 
dargestellt.

Tab. 3: Glykämie sowie HbA1c im Rahmen der IQWiG-Nutzenbewertungen zum Diabetes-Bereich. Quelle: Eigene Erstellung. Abschlussbericht = Datum der Veröffentli-
chung des Abschlussberichtes.
Legende Teil 2
A05-05A: Glitazone zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 - 26.01.2009
A05-03:   Langwirksame Insulinanaloga zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 - 19.03.2009
A05-05C: Glinide zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 - 04.06.2009
A08-01:   Kurzwirksame Insulinanaloga bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 - Nachfolgeauftrag - 16.11.2009
A05-08:   Urin- und Blutzuckerselbstmessung bei Diabetes mellitus Typ 2 - 14.12.2009
A05-01:   Langwirksame Insulinanaloga zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 1 - 19.04.2010
A05-07:   Nutzenbewertung einer langfristigen, normnahen Blutzuckersenkung bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 - Rapid Report - 05.07.2011
A05-06A: Nutzenbewertung nichtmedikam. Behandlungsstrategien bei Patienten mit DM Typ 2: Steigerung der körperlichen Aktivität - Rapid Report A05-10 -19.07.2012
A05-10: Nutzenbewertung einer langfristigen Blutdrucksenkung in den unteren normotonen Bereich bei Patienten mit Diabetes mellitus - Rapid Report -19.07.2012.
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heitsbezogene Lebensqualität“, „Gesundheitsbezogene Lebensqualität 
und Therapiezufriedenheit“ sowie weitere Spezifizierungen unter dem 
Oberbegriff „Gesundheitsbezogene Lebensqualität“ zusammengefasst 
wurden. Verständlicherweise müssen in einer Bewertung zu DM Typ 1 bei 
Kindern und Jugendlichen auch körperliche und psychosoziale Entwick-
lungsstörungen berücksichtigt werden, denen in den anderen Berichten 
keine größere Bedeutung beigemessen wird (abgesehen im Bericht A05-
01, was auf das frühere Auftreten von DM Typ 1 zurückzuführen ist). Da-
gegen würde man jedoch bei den anderen Berichten ein einheitlicheres 
Bild der Endpunkte erwarten.

Betrachtet man die Definition der Endpunkte Hypo- und Hypergly-
kämien im Zusammenhang mit dem HbA1c so fällt auf, dass dieser im 
Zeitverlauf der Nutzenbewertungen variiert (vgl. Tab. 2). So stellen die 
Berichte zum Teil nur auf „schwere Hypoglykämien“ ab, zum Teil wer-
den „Hypoglykämien (insbesondere schwere)“ aufgeführt und zum Teil 
werden „Hypoglykämien (schwere und nicht schwere)“ vom Wortlaut 
gleichgewichtig gelistet. Der HbA1c wird teilweise in die Deskription 
des Endpunktes einbezogen, mehrheitlich jedoch nur als Ergänzung zu 
den Endpunkten aufgeführt.

Darüber hinaus hat das IQWiG in den beiden Berichten A05-07 und 
A05-10 bereits in der Zielgrößendefinition die Endpunkte typisiert, in 
den anderen Berichten ist eine solche Typisierung nicht erfolgt. 

Im Bericht A05-10 wurden die meisten Endpunkte dabei als „pati-
entenrelevante Endpunkte“ bezeichnet, lediglich die Endpunkte „Vor-
stufen der Erblindung: Veränderung des Augenhintergrundes oder des 
Visus“ sowie „Vorstufen der terminalen Niereninsuffizienz: Änderung der 
glomerulären Filtrationsrate (GFR) oder des Serumkreatinins“ wurden als 
Surrogat-Endpunkte typisiert. Konsequenterweise findet sich die gleiche 
Typisierung der beiden letztgenannten Endpunkte auch im Bericht A05-
07 wieder. Im Bericht A05-07 wird weiterhin zwischen primärem End-
punkt und sekundären Endpunkten unterschieden. In Ergänzung dazu 
wird in A05-07 zwischen „Therapieassoziierte Faktoren“ und „Folgekom-
plikationen des Diabetes mellitus“ unterschieden (nicht aufgeführt in 
Tabelle).

Ohne mögliche Gründe für diese Variationen anführen zu wollen, die 
rein spekulativ wären, zeigt dies, dass die Bestimmung der Endpunkte 
und deren Definition nicht leicht fällt. Die Inkonsistenz ist möglicher-
weise ein Tribut an die wissenschaftliche Forschung, indem sie Spiel-
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Surrogates and endpoints in the 
disease area diabetes mellitus

Diabetes mellitus is one of the most common illnesses, in Germany 
approximately 9% of the adults population (GEDA study 2009: 9.3% 
Mrs., 8.2% men) are affected by DM (see. RKI (2011), S.2). The 
discussion around surrogates and clinical endpoints is linked (in)
directly to the question on patient-relevant endpoints and patient 
preferences. Using the example of the HbA1c first the positions 
of substantial institutions (FDA, EMA, DDG, EASD) to blood sugar 
control are presented, followed by an overview of the past IQWiG 
reports to diabetes mellitus (pre-AMNOG), including the used end-
points, endpoint definitions for the glycaemic control as well as a 
classification of the endpoints. 

Keywords
Diabetes mellitus, blood sugar control, HbA1c, patient-relevant endpoint, 
patient preferences

raum für neue Erkenntnisgewinne und deren Einfluss in Bewertungen 
lässt, was grundsätzlich positiv zu bewerten ist. Für die pharmazeu-
tische Industrie birgt dies zugleich das Risiko, dass die im Rahmen der 
Studien verwendeten Endpunkte nicht jenen Endpunkten entsprechen, 
welche innerhalb der Bewertungsverfahren zugrunde gelegt werden. 
Daneben kann infolge einer zwischenzeitlich gescheiterten Validierung 
von Surrogaten, welche im Rahmen von bereits laufenden Studien als 
Endpunkte verwendet werden, eine spätere Bewertung entsprechend 
schlechter ausfallen. Allerdings ist der Diabetes-Bereich sehr gut er-
forscht, so dass für die Mehrzahl der Studien-Endpunkte und Endpunkte 
im Bewertungsverfahren weitgehende Kongruenz bestehen sollte. Dage-
gen dürften weniger erforschte Indikationen ein weitaus größeres Risiko 
eines „Endpunkt-Mismatchs“ bergen. Als Forderung ließe sich daraus ein 
generell pragmatischerer Umgang mit der Endpunktdefinition und -be-
wertung ableiten.

Patientenrelevante Endpunkte – Präferenzstudien 
der Lilly Deutschland GmbH zu Diabetes

Die Lilly Deutschland GmbH hat in jüngerer Zeit zwei Präferenzstu-
dien im Bereich Diabetes mellitus durchgeführt. Im April 2008 wurden 
bei 827 erwachsenen Patienten überwiegend mit Diabetes mellitus Typ 
2 (9% DM Typ 1) und 60 Ärzten (30 Allgemeinmediziner, 30 Diabetes-
Spezialisten) eine computergestützte Conjoint Analyse durchgeführt 
(vgl. PORZSOLT, F et al. (2010)). Dabei wurden mithilfe eines Pre-Tests 
zunächst die Faktoren (Attribute) der Diabetes-Behandlung bestimmt 
((Haupt)Wirksamkeit, Gewichtsänderung, Applikation und Produktart). 
Hier zeigt sich hinsichtlich der Präferenzen einer HbA1c-Reduzierung 
über alle Patienten ein weitgehend einheitliches Bild, während die Prä-
ferenzen der behandelnden Ärzte hierfür durchweg stärker ausgeprägt 
waren. Dagegen war die Präferenz für Gewichtsverlust bei adipösen Pa-
tienten und Ärzten ungefähr gleich ausgeprägt, während dies für Pati-
enten mit Normalgewicht oder einem geringeren Übergewicht weniger 
relevant war. Weiterhin bewerteten die Patienten das Nichtvorhanden-
sein von Nebeneffekten als wichtiger als die befragten Ärzte.

Als zweite Studie wurde Ende 2012 eine CBCA (Choice-based Conjoint 
Analysis) zu DM Typ 1 bei Kindern und Jugendlichen beendet, die sich 
derzeit im Publikationsverfahren befindet und hier nur grob skizziert 
werden kann. Hierbei wurden 152 Kinder und Jugendliche im Alter von 
8 bis 18 Jahren befragt, in 90% der Fälle in Anwesenheit ihrer Eltern, 
bei den Jugendlichen fand sie zum Teil auch ohne Erziehungsberechtig-
te statt. Auf der Grundlage einer qualitativen Befragung und mit Hilfe 
einer Faktorenanalyse wurden vier Attribute (3-mal à 3 Level, 1-mal à 
2 Level) identifiziert, welche im Rahmen der CBCA verwendet wurden.

Schlussfolgerungen

Der HbA1c ist ein Surrogat-Endpunkt der glykämischen Kontrolle, al-
lerdings ein weltweit anerkannter und gut untersuchter Endpunkt, der 
beispielsweise bei Typ-1-DiabetikerInnen zur Erkennung mikrovaskulärer 

Komplikationen herangezogen werden kann (vgl. GLAESKE, G (2012)).
Hinsichtlich der Validierung sind sowohl die angewendete Methodik 

als auch die Frage, wer für die Validierung verantwortlich ist, zu dis-
kutieren. Grundsätzlich sollte ein allgemeines Interesse an einer Vali-
dierung von Surrogaten und Endpunkten bestehen. Dabei könnten die 
Datenpools der Krankenkassen sowie des Bundesversicherungsamtes 
(§ 303e SGB V) möglicherweise wichtige Hinweise liefern.

Eine Gesamtbetrachtung der wichtigsten, von Medizinern als wichtig 
erachteten und von Patienten als relevant befundenen Endpunkte ist 
nach Meinung des Autors grundsätzlich nötig. Bislang ist die Stimme 
der Patienten weitgehend unberücksichtigt geblieben, dem entspre-
chend ist für die meisten Indikationen nicht bekannt, ob tatsächlich 
alle patientenrelevanten Endpunkte berücksichtigt wurden. Wie eine Zu-
sammenführung der Sichtweise erfolgen könnte, ist gemeinschaftlich zu 
diskutieren. Bis auf Weiteres könnte im Rahmen von Health Technology-
Assessments bereits ein schlichtes Abprüfen hinsichtlich vorhandener 
Evidenz genügen. <<



Ihr Gesundheits-
assistent
Professionelle und unkomplizierte Hilfe 
bei Erkrankung und Genesung.

Vertrauen Sie Ihre Gesundheit einer der führenden Krankenkassen 
Deutschlands an. Die Deutsche BKK bietet Ihnen herausragenden 
Service, Top-Leistungen und Top-Tarife. 

Telefon (0 18 02) 18 08 65*  www.deutschebkk.de
*6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz; maximal 42 Cent pro Minute aus Mobilfunknetzen.

  Alle Gesundheitsassistenten haben 
spezielle medizinische Fachausbildungen

  Sie helfen bei der Kommunikation mit 
Ärzten, Pfl egekräften und Therapeuten

  Die Gesundheitsassistenten sind ein 
kostenfreier Service für die Versicherten
der Deutschen BKK
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