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Eisenmangel/-Anämie bei Tumorpatienten mit 
Chemotherapie – Ergebnisse einer Kohortenstudie
Eisenmangel/-anämie ist eine der häufigsten Komplikationen von Krebser-
krankungen. Zu dessen Behandlung stehen Bluttransfusionen und Erythro-
poese stimulierende Faktoren (ESA), orale und intravenöse (i.v.) Eisenthe-
rapien zur Verfügung. Vom G-BA werden in einem Therapiehinweis für den 
Ausgleich des Eisendefizits vorrangig i.v. Eisenpräparate empfohlen. Mittels 
Routinedaten wurden Patienten identifiziert, die in den Jahren 2012/13 
eine Chemotherapie und eine Verschreibung für eine Eisenmangel/-anämie-
Therapie bekamen. 

Prof. Dr. phil. Wolfgang George / Dr. med. Thorsten Fritz /  
Prof. Dr. med. Jens Papke / Prof. Dr. phil. habil. Karsten 
Weber / Pavel Larionov MSc
Braucht die Versorgungsforschung in  
Deutschland ein Sterbeortregister?
Von einer einführenden Beschreibung der Funktionen und Anwendungen von 
Registern ausgehend wird die Situation zur Berichterstattung zum Sterbeort 
berichtet. Es wird aufgezeigt, dass die bis heute geübte Praxis der alleinigen 
Berichterstattung der in den Krankenhäusern Verstorbenen sowohl aus versor-
gungsforschender als auch -gestaltender Perspektive unbefriedigend ist.

Leonie Albrecht BA / Dr. med. Pia Runge
Einfluss digitaler Medien auf das Körpergewicht 
von Kindern und Jugendlichen im Zusammen-
hang mit deren physischen Aktivität – ein 
systematisches Review
Das Ziel dieser Arbeit ist es, den aktuellen Forschungsstand zum Thema „Ein-
fluss digitaler Medien auf das Körpergewicht von Kindern und Jugendlichen im
Zusammenhang mit deren physischen Aktivität“ anhand von Studien der letz-
ten fünf Jahre aufzuzeigen. Sechs RCTs erfüllten die festgelegten Ein- und 
Ausschlusskriterien und wurden für das systematische Review verwendet. Die 
Ergebnisse zeigen, dass gesundheitsbezogene Verhaltensmuster in geringem 
Maße verbessert wurden, jedoch gibt es keine signifikante Auswirkung auf den 
BMI und die Prävention von Adipositas und Übergewicht.

Prof. Dr. rer. medic. David Matusiewicz / Stefanie 
Wiberny / Dipl.-Kfm. Christian Hilmer MHMM
Umsatzgewichtung bei der Ermittlung des 
europäischen Vergleichspreises im Rahmen der 
Preisverhandlung nach § 130b Abs. 1 SGB V
Die vorliegende Veröffentlichung stellt einen aktuellen Stand zur Diskussion 
Methodik und Limitationen der Umsatzgewichtung bei der Ermittlung des eu-
ropäischen Vergleichspreises im Rahmen der Preisverhandlung nach § 130b 
Abs. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) V dar. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, 
die Wahl der Gewichtungsmethodik der europäischen Preise im Rahmen der 
Vertragsverhandlungen kritisch zu diskutieren.
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Hinweis: Obwohl in MVF generell die männliche Schreibweise verwendet 
wird, sind immer alle Geschlechter gemeint.

Bitte beachten Sie den beigehefteten Newsletter „Versorgungsforschung 
aktuell“ des Universitätsklinikums Heidelberg auf den Seiten 70-71
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MVF- Titelinterview mit Frank Michalak, Vorstandsvorsitzender der AOK Nordost
Nach 13 Jahren an der Spitze der AOK Nordost übergibt Frank Michalak sein Amt an 

Daniela Teichert. Sein Fazit: „Immer neugierig bleiben und mutig sein“, auch für Themen, 
die auf den ersten Blick vielleicht noch sehr visionär scheinen.

Gastbeitrag von Dr. Thomas Gebhart, MdB, Parlamentarischer Staatssekretär (BMG)
Dr. Gebhart plädiert in seinem Gastbeitrag für die stärkere Nutzung des Schatzes der 

Abrechnungsdaten der Krankenkassen zu Forschungs- und Planungszwecken über das For-
schungsdatenzentrum des DIMDI, für die Gesundheitsdatenspende der Versicherten, für 
die stärkere Nutzung Künstlicher Intelligenz in Medizin und Gesundheitsversorgung sowie 
für einen gemeinsamen europäischen Gesundheitsdatenraum. Eine wichtige Initiative der 
Bundesregierung, auch zur weiteren Stärkung der Versorgungsforschung: „Diese Chance 
sollten wir nicht ungenutzt lassen.“

Berichte zum 9. MVF-Fachkongress: „Real-World-Evidenz“
Beim 9. MVF-Fachkongress am 29. Oktober wurde die Anwendungsbegleitende Datener-

hebung nach dem Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung thematisiert. 
Dabei geht es um die Chancen und Schwierigkeiten der Versorgungsforschung für die 
weitere Nutzenermittlung nach der Zulassung eines Arzneimittels. Wir berichten in dieser 
Ausgabe ausführlich darüber.

MVF-Serie „Inside Versorgungsforschung“
Diesmal sind wir bei Prof. Dr. Matthias Richter und seinem Team am Institut für  

Medizinische Soziologie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Kommentar zu Arzneimittelrabattverträgen
May, Bauer und Kostev diskutieren mögliche Auswirkungen von exklusiven Rabattver-

trägen im Biosimilar-Markt anhand der bisherigen Erfahrungen mit Rabattverträgen im 
Generikamarkt.

Wissenschaftliche Beiträge 
Hörbrand u.a. präsentieren die Ergebnisse einer Kohorten-Studie zu Therapien von 

Eisenmangel und Eisenanämie bei der Chemotherapie von Krebserkrankungen. Dazu wur-
den für die Jahre 2012/2013 die Routinedaten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns 
von 60.835 chemotherapierten Patienten analysiert. Die orale Gabe von Eisen stellte mit 
63,4% den größten Anteil dar, obwohl Studien ein signifikant besseres hämatologisches 
Ansprechen einer ESA-Therapie bei zusätzlicher Gabe von i.v. Eisen belegen. 

George u.a. beschreiben die Berichterstattung zum Sterbeort in Deutschland, die le-
diglich bei in Krankenhäusern Verstorbenen den Sterbeort erfasst. Das ist aus versor-
gungsforschender und -gestaltender Perspektive unbefriedigend. Sie plädieren für die 
Einführung eines Sterbeortregisters.

Albrecht und Runge präsentieren einen systematischen Überblick zum Einfluss digi-
taler Medien auf das Körpergewicht und die physische Aktivität von Kindern und Jugend-
lichen. 

Matusiewicz, Wiberny und Hilmer stellen den aktuellen Stand zur Diskussion der 
Methodik der Umsatzgewichtung bei der Ermittlung des europäischen Vergleichspreises im 
Rahmen der Preisverhandlungen nach § 130b Abs. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) V dar. Dabei 
weisen sie auf die Limitationen dieser Methode hin und diskutieren die Wahl der Gewich-
tungsmethode der europäischen Preise kritisch.

Ich wünsche Ihnen frohe Festtage, einen guten Rutsch und ein gesundes, erfolgreiches 
und glückliches Neues Jahr 2020. Sowie natürlich, wie immer, interessante Lektüre mit 
vielen Informationen, die Sie für Ihre tägliche Arbeit nutzen können.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Professor Dr. Reinhold Roski 

Ein Hinweis zur Erreich-
barkeit Ende Dezember: 
Die Redaktion und der 
Verlag machen vom  

22. Dezember 2019 bis 
zum 6. Januar 2020 eine 

Weihnachtspause. Wir 
wünschen allen Lesern, 
Partnern und Freunden 
eine gesegnete Weih-
nacht und einen guten 

Rutsch.
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„Immer neugierig bleiben und mutig sein“
Im Interview: Frank Michalak, der Vorstandsvorsitzende der AOK Nordost

>> Sehr geehrter Herr Michalak, einige, wohl auch viele Ihrer 13 
Jahre als Vorstandsvorsitzender der AOK in der Region waren geprägt 
durch Fusionen, zuerst 2010 zwischen der AOK Berlin und der AOK 
Brandenburg zur AOK Berlin-Brandenburg, dann gleich darauf 2011 
mit der AOK Mecklenburg-Vorpommern zur heutigen AOK Nordost mit 
ihren aktuell rund 1,8 Millionen Versicherten. Was waren die größten 
Herausforderungen in dieser Zeit?

Rückblickend kann ich sagen, dass jedes dieser 13 Jahre  
herausfordernd war. Schon früh mussten wir auf den demografischen 
Wandel reagieren. Hinzu kommen die gesundheitspolitischen Rah-
menbedingungen, die sich immer wieder ändern. Natürlich ist das 
Alltagsgeschäft einer gesetzlichen Krankenkasse, deshalb aber nicht 
weniger herausfordernd. Ganz besonders aber war mit Sicherheit das 
Zusammenführen dreier AOKs zur AOK Nordost. Die unterschiedlichen 
Mentalitäten und Historien der Menschen zu erleben, ja, auch zu ak-
zeptieren und letzten Endes davon zu profitieren. Das alles mit dem 
nötigen Respekt und einem gesunden Maß an Sensibilität war eine 
sehr große Herausforderung, denn unser Motto bei diesem Prozess 
lautete: Das Beste aus den drei Kassen. Gleichzeitig haben wir auch 
drei Unternehmen zusammengeführt, wovon bekanntermaßen eben-
falls jedes seine eigene Geschichte hatte. Seit 2011 haben wir nun 
die gemeinsame AOK Nordost, und darauf bin ich sehr stolz.

Im Juni des Jahres 2006 wurden Sie zum Vorstandsvorsitzenden der 
damaligen AOK Brandenburg gewählt; nur einen Monat davor wurde 
im Mai 2006 der Verein „Deutsches Netzwerk Versorgungsforschung“ 
(DNVF) gegründet. Wann wurde Versorgungsforschung für Sie ganz 
persönlich und für Ihre Kasse ein Thema?

Versorgungsforschung ist natürlich ein qualitativ hoher Begriff. 
Bestandteile dieser Versorgungsforschung sind bei uns schon immer 
im normalen Versorgungsansatz mit separaten Verträgen eingeflos-
sen. Aber explizites Thema wurde die Versorgungsforschung erst mit 
der Gründung des GeWINO der AOK Nordost in Jahr 2014.

Das Gesundheitswissenschaftliche Institut Nordost (GeWINO) hat-
te sich seit 2014 als Stabsstelle der AOK Nordost der Analyse der 
regionalen Gesundheitsversorgung in den Regionen der nordostdeut-
schen Bundesländer Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpom-
mern gewidmet. Seit dem Weggang des Institut-Leiters, Prof. Zahn, 
ist es recht ruhig um das GeWINO geworden. Braucht die AOK Nordost 
etwa keine institutionalisierte Versorgungsforschung mehr?

Das GeWINO hat in den vergangenen Jahren wichtige Impulse 
gesetzt und damit unter Beweis gestellt, wie wichtig Versor- 
gungsforschung für die AOK Nordost ist. Auch nach Ausscheiden des 
Leiters des GeWINO sind wir weiterhin an vielen Projekten beteiligt 
und stellen unsere Daten im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen 

Die AOK Nordost gehört nicht nur mit zu den größen gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands, sondern seit vielen Jahren 
auch zu den agilsten und innovationsfreudigsten. Das liegt zum einen in ihrer Historie begründet, die geprägt war von 
Fusionen und vor allem durch die Herausforderung, aus drei Einzelkassen nicht eine, sondern die gestaltende Versorgerkasse 
in gleich drei Bundesländern (Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern) zu schaffen. Die Person und Konstante hinter  
diesem Prozess ist seit 2006 Frank Michalak, zuerst Vorstandsvorsitzender der damaligen AOK Brandenburg, ab 2011 dann der 
AOK Nordost. Nach 13 Jahren im Amt an der Spitze der größten Krankenkasse der Region gibt er nun die Führung in jüngere 
Hände: ein Grund für einen Blick zurück und nach vorne.

für die Versorgungsforschung zur Verfügung. Nach der Neuaufstellung 
des Bereiches Versorgungsmanagement sind wir in der Planung, wie 
die Ausgestaltung des GeWINO zukünftig aussehen soll.

Seit 2016 gibt es den Innovationsfonds, für den alle Kassen – so 
auch Ihre – eine enorme Manpower aufbauen mussten. Wie geht man 
bei der AOK Nordost mit den vielen Innovationsfonds-Projekten Ihres 
Hauses, den damit verbundenen Erwartungen und auch bald zu erwar-
tenden ersten Evaluationen um?

Bereits vor Einführung des Innovationsfonds hat sich die AOK 
Nordost stark für sektorenübergreifende Versorgungsprogramme enga-
giert. Der Innovationsfonds ermöglicht uns nun größer zu denken und 
gibt unseren Mitarbeitenden die Chance, projekthaft und bereichsü-
bergreifend zu arbeiten. Bei Innovationsfonds-Projekten handelt es 
sich oft um Vorhaben, die es ohne den Fonds wohl nicht gäbe, weil 
sie für einen Player allein zu teuer und komplex wären. Unser Pro-
jekt Strukturmigration im Mittelbereich Templin – StimMT ist ein sehr 
gutes Beispiel dafür. Seit Start unserer ersten Projekte in 2016 haben 
sich viele Lerneffekte eingestellt. Da der maximale Förderzeitraum 
hier auf vier Jahre begrenzt ist, sind eine strukturierte Projektpla-
nung, -organisation und -steuerung unerlässlich. Rekrutierungszeiten 
sind oftmals sehr kurz, daher haben viele Projekte Probleme mit 
der Fallzahlerreichung. Wir versuchen dieser Herausforderung schon 
während der Entwicklung der Anträge zu begegnen, indem wir unser 
Versichertenpotenzial analysieren und Stakeholder zu einem frühen 
Zeitpunkt einbinden. Aktuell erwarten wir mit Spannung die ersten 
Evaluations- und Ergebnisberichte der auslaufenden Projekte. Diese 
werden wir als interne Diskussionsgrundlage auch dazu nutzen, unsere 
Versorgungsangebote noch zielgerichteter gestalten zu können.

Ein großes, bisher nicht gelöstes Problem ist der Wunsch der Po-
litik, positiv evaluierte Innovationsfonds-Projekte zwanghaft in die 
Regelversorgung zu überführen. Wie könnten Sie sich eine Lösung 
vorstellen? Setzen nicht in Konsortien beteiligte Kassen alleine 
schon durch Zwischenfinanzierungen bei aus der Förderung laufenden 
Innovationsfonds-Projekten erste, wichtige Signale?

Im kommenden Jahr enden die ersten Projekte mit Beteiligung 
der AOK Nordost. Es ist bereits jetzt absehbar, dass vor Projektende 
eine Finanzierungslücke für die Erbringung der projektbezogenen 
Versorgungsleistungen entstehen wird. Diese Herausforderung haben 
wir mit den Projektpartnern schon frühzeitig thematisiert. Wir se-
hen hier nicht nur den Gesetzgeber in der Pflicht, einen Rahmen 
für die Überführung vorzugeben, sondern auch die Konsortien sind 
gefordert, gemeinsam Vorschläge zu erarbeiten. Hierbei muss berück-
sichtigt werden, dass die Interventionen im Innovationsfonds mul-
tifaktoriellen Charakter haben und gegebenenfalls nur teilweise für 
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eine Übernahme in die Regelversorgung geeignet sind. Sofern sich 
aufgebaute Strukturen bewährt haben, kann die Zwischenfinanzie-
rung beispielsweise durch einen Selektivvertrag eine Lösung darstel-
len. Die Verantwortung für die Weiterfinanzierung kann jedoch nicht 
allein bei den Kassen liegen.

Zum 1.1.2020 geben Sie ihre Funktion an die künftige Vorstands-
vorsitzende Daniela Teichert ab. Beim MVF-Fachkongress „Real-
World-Evidenz“ im Scharoun-Saal der AOK Nordost, bei dem Sie 
dankenswerter Weise den Begrüßungsvortrag hielten, erklärten Sie, 
dass die in den kommenden Jahren in Rente gehenden, Mitarbeiter 
nicht personell ersetzt, sondern durch digitale Lösungen substituiert 
würden. Wie stellen Sie sich das vor? Braucht es dafür nicht eine 
Transformations-Strategie, kombiniert mit einem eigenen Entwick-
lungs- oder auch F&E-Ressort?

Vorab: Wir werden natürlich auch künftig neue Mitarbeiter suchen 
und einstellen. Der Fachkräftemangel wird aber auch uns treffen. Und 
zugleich werden wir viele Aufgaben vor allem in der Sachbearbeitung 
künftig viel besser durch digitale Prozesse abbilden können. Deshalb 
haben wir bereits Ende 2017 ein internes Programm ins Leben geru-
fen, welches sich genau mit dieser Fragestellung beschäftigt. 

Mit welcher Strategie?
Um die Zukunftsfähigkeit der AOK Nordost zu sichern und best-

mögliche Gesundheitsdienstleistungen für unsere Kunden zu erbrin-
gen, wollen wir ein schlankes und schlagkräftiges Unternehmen mit 
engagierten Mitarbeitenden und optimalen Prozessen schaffen. Da-
her arbeiten wir fortwährend an der Qualität und digitalen Ausrich-
tung unserer Prozesse und setzen hocheffiziente Verfahren ein. Wich-
tige Programmstrukturen, wie die Prozessberatung, standardisierte 
IT-Services zur Realisierung von digitalen Lösungen sowie ein Imple-
mentierungsmanagement werden derzeit dauerhaft in unserer Linien-
organisation integriert. Zudem unterstützt ein kontinuierlicher Ver-
besserungsprozess das Ziel einer nachhaltigen Transformation. Dies 
gelingt uns jedoch nur, wenn wir parallel unsere Mitarbeitenden und 
Führungskräfte befähigen und eine Kultur fördern, die durch starke 
Führung, Mut, Verantwortungsbewusstsein, Experimentierfreudigkeit, 
Kreativität und Innovation geprägt ist. Um Entwicklungschancen 
zu erkennen, nutzen wir das vorhandene Wissen und die Expertise 
unserer Mitarbeitenden aus beispielsweise den Bereichen „Digitales 
Innovationsmanagement“ und „Versorgungsmanagement“. So können 
wir uns ständig weiterentwickeln, uns an die Kundenbedarfe anpas-
sen und altersbedingte Abgänge kompensieren. 

Hart nachgefragt: Wenn man innerhalb einer Krankenkasse mehr 
und mehr digitalisierte Prozesse einführt, könnte doch auch die Ge-
fahr bestehen, dass verstärkt Abrechnungs- und Einkaufszenarien den 
Kontakt zum Versicherten und den Leistungserbringen dominieren, 
dabei den gerade durch den Innovationsfonds zugenommenen Kon-
takt zu letzteren einschränken. Ist der Einwand berechtigt? Wenn ja, 
wie wollen Sie dem begegnen?

Da muss ich leider widersprechen, denn der Einwand ist nicht 
berechtigt. Die AOK Nordost sieht in digitalisierten Prozessen eine 
deutliche Chance, dass Versicherte und Leistungserbringer noch enger 
zusammenrücken können. Das beginnt schon bei der elektronischen 
Gesundheitskarte, die bei der AOK Nordost ganz unkompliziert online 
beantragt werden kann. Das ist Service für unsere Versicherten, in 
dem wir ihnen unnötige Wege ersparen. Letztlich geht es darum, die 
Prozesse und Behandlungspfade für alle Beteiligten optimal zu ge-

„Durch das Digitale-Versorgung-Gesetz brauchen wir neue Möglich-
keiten, noch besser miteinander zu kooperieren.  
Damit das gelingt, braucht es gemeinsame Ziele  

und funktionierende Netzwerke.“ 

stalten und so die Versorgung der Patienten zu verbessern. Es werden 
also Hürden abgebaut und Transparenz geschaffen. Der Innovations-
fonds zielt ja letztlich darauf ab, solche Effekte in den Versorgungs-
strukturen zu erreichen.

Ihre Versicherten, so führen Sie ebenfalls auf dem MVF-Fach-
kongress „Real-World-Evidenz“ aus, werden immer jünger. Wie sieht 
denn die Versichertenpopulation im Jahr 2006 im Vergleich zu heute, 
2019, aus? Und prognostiziert in 5 bis 10 Jahren? Was hat zu dem 
Shift geführt? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus?

Aufgrund der Fusionen sehr unterschiedlicher Kassen ist ein Ver-
gleich der Versichertenpopulationen im Zeitraum bis 2010 nicht 
aussagekräftig, sondern wir müssen auf die AOK Nordost seit 2011 
schauen. So lag der Anteil der unter 20-jährigen Versicherten im 
Juni dieses Jahres bei über 16 Prozent und war damit um über 3 
Prozentpunkte höher als im Vergleichszeitraum 2011. Der Anteil der 
20- bis 39-Jährigen lag bei über 23 Prozent und damit knapp 5 
Prozentpunkte höher. In der Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigen 
liegt der Anteil knapp unter 23 Prozent und ist somit im Vergleich 
zu 2011 um knapp 7 Prozentpunkte gesunken. Bei der Altersgruppe 
0 bis 14 Jahre ist der Anteil im Vergleichszeitraum um knapp 3 Pro-
zentpunkte auf 13 Prozent gestiegen. Das Durchschnittsalter unserer 
Versicherten liegt derzeit bei knapp unter 48 Jahren. Im Jahr 2011 
waren die Versicherten bei der AOK Nordost im Durchschnitt noch 
knapp 51 Jahre alt. Für das Jahr 2023 wird das Durchschnittsalter 
auf 46 Jahren prognostiziert. 
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Interview

Was hat denn trotz der allgemeinen, und oft beschworenen Demo-
grafie dazu geführt?

Ein Grund für diese Verjüngung ist der deutliche Anstieg der Be-
schäftigten unter unseren Versicherten. Waren dies im Jahr 2011 
noch knapp 374.000 Beschäftigte, sind es im Juni dieses Jahres über 
514.000 gewesen. Dadurch ist der Anteil der Beschäftigten gemes-
sen an der Gesamtversichertenzahl um über 8 Prozent gestiegen. Im 
gleichen Zeitraum ist der AKV-Anteil* um knapp 9 Prozent gestiegen. 
Was die Gewinnung von neuen AKV-Versicherten betrifft, hat sich in 
den vergangenen Jahren gezeigt, dass die AOK Nordost im Vergleich 
mit dem AOK-System immer mit zu den erfolgreichsten Krankenkas-
sen zählt.

Der Verwaltungsrat der AOK Nordost hat in einer der letzten Sit-
zungen Fragen der Versorgung im ländlichen Raum diskutiert, da sie 
als die größte Versorgerkasse in der Region sich für Projekte wie dem 
ambulant-stationären Vernetzungsprojekt StimMT in der Uckermark 
einsetzt, arztentlastende Ansätze wie die Assistentin agneszwei und 
VERAH fördert und zudem beispielsweise telemedizinische Projekte 
für chronisch Herzkranke entwickelt. Wie sieht die Vision und die 
Strategie hinter diesen Invests aus?

Gerade bei der Versorgung im ländlichen Raum stehen wir vor 
großen Herausforderungen: weite Wege zu den Arztpraxen und ein 
oft schwieriger Zugang zum Spezialisten auf der einen sowie viele 
chronisch und mehrfach Kranke auf der anderen Seite. Deshalb haben 
wir gemeinsam mit den Akteuren vor Ort schon viele erfolgreiche 
Programme und Projekte entwickelt und vorangetrieben – passgenaue 
Versorgungsansätze, die den tatsächlichen Bedarf in der jeweiligen 
Region gut abdecken. Die AOK-Initiative „Stadt.Land.Gesund.“ gibt 
einen guten Überblick darüber. So setzen wir zum Beispiel verstärkt 
auf telemedizinische Unterstützung als gute Möglichkeit, Distan-
zen zu überwinden. Dabei ist uns wichtig: Diese Lösungen sollen 
den Arzt unterstützen, nicht ersetzen. Das Gleiche gilt für die Fall- 
managerinnen agneszwei und VERAH, die auch zu den Patienten nach 
Hause fahren. Vor allem älteren und chronisch Kranken kommt die-
se persönliche Betreuung zugute – Patienten mit besonderem Be-
darf werden besonders unterstützt. Ein weiterer wichtiger Punkt: Die 
Ressourcen im Gesundheitswesen sind nicht unerschöpflich. Es gilt 
deshalb, bestehende Versorgungsangebote im Grundsatz zu erhalten. 
Aber sie müssen natürlich auf ihre Effizienz geprüft und gegebenen-
falls dem tatsächlichen Versorgungsbedarf angepasst werden. Das ist 
der Gedanke hinter StimMT. Bei der Entwicklung all dieser Programme 
und Projekte profitieren wir in besonderem Maße von zwei Voraus-
setzungen. Erstens: Wir sind vor Ort. Wir kennen Land und Leute 
und wissen, wo der Schuh wirklich drückt. Zweitens: Über Jahre ge-
wachsene regionale Netzwerke haben eine wertvolle Vertrauensbasis 
zwischen uns und den anderen Gesundheitspartnern geschaffen.

In Berlin gibt es wirklich zahlreiche Start-up-Veranstaltungen und 
nun noch eine mehr. Warum veranstaltet jetzt auch noch eine Kasse 
wie die AOK Nordost ein Event namens #eHealthCon?

Als eine der Vordenker-Kassen in Sachen Digitalisierung bekommen 
wir fast täglich Anfragen von jungen Unternehmen mit innovativen 
Produkten. Jetzt schafft das Digitale-Versorgung-Gesetz neue Mög-
lichkeiten, noch besser miteinander zu kooperieren. Damit das ge-
lingt, braucht es gemeinsame Ziele und funktionierende Netzwerke. 
Mit der #eHealthCon vernetzen wir die Start-ups mit möglichst vielen 

Entscheidern und Akteuren im Gesundheitswesen. Gemeinsam nähern 
wir uns in Sessions und Panels mit der Diskussion aktueller Themen 
einer Vision, wie innovative Versorgung in Deutschland aussehen kann 
und was es dafür braucht.

Damit reden eben noch mehr Menschen von Innovation, was sicher 
auch wichtig ist. Wichtiger wäre jedoch die Antwort auf die Frage, wie 
diese in den Alltag der Menschen kommt.

Der Weg für zukunftsweisende Technologien in den Gesundheits-
markt und in die Regelversorgung ist immer noch steinig. Zwar schafft 
das Digitale-Versorgung-Gesetz erstmals neue Möglichkeiten – zum 
Beispiel können Krankenkassen selbst zusammen mit Dritten digitale 
Innovationen entwickeln, aber auch bis zu zwei Prozent ihrer Finanz-
reserven über Fonds in digitale Innovationen investieren. Dennoch ge-
hören die Regelungen, wie wir die „Digitalen Gesundheitsprodukte“ in 
die Versorgung bekommen, teilweise noch auf den Prüfstand. 

Wenn Sie einen Blick zurück und einen in die Zukunft werfen. Was 
kann man aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen? Was geben 
Sie Ihren Nachfolgern mit auf den Weg?

Ich bin fest davon überzeugt, dass sie ihren eigenen Weg gehen 
werden und das ist für ein Unternehmen auch erforderlich. Aber zu-
rückblickend wie vorwärtsblickend galt und gilt für mich: immer neu-
gierig bleiben und mutig sein für Themen, die auf den ersten Blick 
vielleicht noch sehr „visionär“ scheinen, mit einer angemessenen 
Portion Risikobereitschaft. 

Herr Michalak, vielen Dank, für das Gespräch und ab kommenden 
Jahr: viel Freude im Unruhestand. <<

Das Interview führte MVF-Chefredakteur Peter Stegmaier, Mitwir-
kung bei der Fragenvorbereitung: Prof. Dr. Reinhold Roski.

Zitationshinweis
Michalak, F., Stegmaier, P., Roski, R.: „Immer neugierig bleiben und mutig 
sein“, in „Monitor Versorgungsforschung“ (06/19), S. 6-8; doi: 10.24945/
MVF.06.19.1866-0533.2180

Frank Michalak
ist Krankenkassenfachwirt. Seit 2011 ist er Vorsitzender des Vorstands der 
AOK Nordost – Die Gesundheitskasse. Zudem ist er ehrenamtlicher Richter 
am Finanzgericht der Länder Brandenburg/Berlin, am Sozialgericht Potsdam 
sowie am Bundessozialgericht. Zuvor war er Vorsitzender des Vorstands der 
AOK Berlin-Brandenburg und der AOK Brandenburg.

Hintergrund
Der Verwaltungsrat der AOK Nordost hat im April 2019 Hans-Joachim Frit-
zen zum Stellvertreter gewählt. Er wird die künftige Vorstandsvorsitzende 
Daniela Teichert unterstützen, die bereits in der vorangegangenen Sitzung 
im Dezember 2018 vom Verwaltungsrat gewählt wurde. Die neuen Vorstän-
de treten ihr Amt zum 1. Januar 2020 offiziell an. Der langjährige Vorstand 
Frank Michalak steht aus Altersgründen dann nicht mehr zur Verfügung und 
übergibt zum Ende 2019 nach 13 Jahren an der Spitze der größten Kran-
kenkasse der Region die Führung in jüngere Hände. „Der Generationswech-
sel an der Spitze der AOK Nordost ist damit geglückt, um die erfolgreiche 
Arbeit einer der leistungsstärksten Krankenkassen für ihre Versicherten in 
der Region fortzusetzen“, erklärte Knut Lambertin, alternierender Verwal-
tungsratsvorsitzender für die Versichertenseite, anlässlich der Wahl. „Wir 
sind überzeugt, dass der neue Vorstand die AOK Nordost weiter konsequent 
auf den Weg zu einem modernen Gesundheitsdienstleister ins digitale 
Zeitalter führen wird“, fügte Alexander Schirp, alternierender Verwaltungs-
ratsvorsitzender für die Arbeitgeberseite, hinzu.

* AKV = Allgemeine Krankenversicherung (Mitglieder ohne Rentner)
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>> Bösartige Neubildungen der Bronchien und 
der Lunge zählen weltweit zu den häufigsten 
Todesursachen. Trotz der Fortschritte in der Dia-
gnostik und Therapie ist das Lungenkarzinom 
bei Männern die zweithäufigste, bei Frauen die 
dritthäufigste Krebserkrankung. Die Inzidenz 
beträgt in Deutschland derzeit etwa 53.900 Neu-
erkrankungen jährlich (vgl. Krebsinformations-
dienst). Die meisten Lungenkrebserkrankungen 
werden durch Rauchen ausgelöst. Während die 
Neuerkrankungsrate bei Männern seit Ende der 
1980er Jahre nur noch langsam steigt, nimmt 
sie bei Frauen weiterhin kontinuierlich und stark 
zu (vgl. Deutsche Krebsgesellschaft). Einerseits 
wirkt sich ein insgesamt sinkender Raucheran-
teil positiv auf die Erkrankungszahlen aus. An-
derseits ist die zunehmende durchschnittliche 
Lebenserwartung mit einem höheren Risiko an 
Lungenkrebs zu erkranken verbunden (vgl. Lun-
genkrebs und höheres Lebensalter, 2016). 

Seit vielen Jahrzehnten basiert die Therapie des Lungenkarzinoms auf dem klassischen Behandlungskonzept, das Operation, 
Chemo- und Strahlentherapie umfasst. Auch die Einteilung in die beiden Diagnosen kleinzelliges und nicht-kleinzelliges 
Lungenkarzinom hat bis heute Bestand, molekularbiologische Methoden sorgen aber für eine zunehmende genetische Diffe-
renzierung. Und so kommen für etwa jeden 10. Patienten mit bestimmten Zielstrukturen auf oder in den Tumorzellen beim 
nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom neuartige zielgerichtete Therapien in Frage. Diese geben ein eindrückliches Beispiel der 
Entwicklung in der modernen Onkologie.

Zielgerichtete Therapie des Lungenkarzinoms
INSIGHT Health zu onkologischen Arzneimitteln

Etwa 85% der Lungenkarzinome sind 
nicht-kleinzellig

Zu Beginn einer Lungenkrebserkrankung 
sind die Symptome sehr allgemein und uncha-
rakteristisch, sodass diese oft erst in einem 
fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert werden 
kann. Zu den Beschwerden zählen hartnäckiger 
oder chronischer Husten, blutiger und unblu-
tiger Auswurf, Atemnot und Brustschmerzen, 
Gewichtsverlust, Lymphknotenschwellungen 
und Knochenschmerzen, wobei Ausprägung und 
Dauer von prognostischer Bedeutung sind (vgl. 
Diagnostik des Lungenkarzinoms, 2014). Grund-
sätzlich lassen sich zwei Arten von Lungenkrebs 
unterscheiden. Die häufigste Form ist das nicht-
kleinzellige Lungenkarzinom (non small cell lung 
carcinoma, NSCLC), das etwa 85% der Fälle be-
trifft. Weitaus seltener mit etwa 12-15% kommt 
das kleinzellige Lungenkarzinom vor, das sehr 

schnell wächst und oft schon früh Metastasen in 
anderen Organen bildet (vgl. MSD Manual Bron-
chialkarzinom, 2018). Heute wird das Lungen-
karzinom in mindestens zwei Dutzend biologisch 
unterschiedlicher Entitäten unterteilt, die eine 
zielgerichtete Therapie möglich machen (vgl. 
Onkopedia-Leitlinie NSCLC, Okt. 2019).

Zielgerichtete Therapie bei NSCLC

Nachdem bis etwa 1995 alleinig die konven-
tionelle Chemotherapie zur Verfügung stand und 
diese bei fehlendem Nachweis einer Treibermu-
tation weiterhin die Therapie der ersten Wahl ist, 
gibt es mittlerweile individuell auf den Patienten 
zugeschnittene Behandlungsoptionen. So wird 
schon vor Beginn der Erstlinien-Therapie getes-
tet, ob bestimmte Genmutationen vorliegen und 
diese auf eine zielgerichtete Therapie ansprechen. 
Damit steigen neben der Anzahl von molekular, 

Tab. 1: Arzneimittel zur zielgerichteten Therapie bei NSCLC basierend auf den Verfahren der Nutzenbewertung nach § 35a SGB V mit Stand Anfang November 2019; eigene, 
vereinfachte und ergänzte Darstellung nach INSIGHT Health (Wirkstoffe alphabetisch gelistet; mAB = monoklonaler Antikörper).

Übersicht der Arzneimittel zur NSCLC-Therapie
Wirkstoff AM-Klasse Primäres Target Indikation

Afatinib Tyrosinkinase-Inhibitor EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) nur NSCLC

Alectinib Tyrosinkinase-Inhibitor ALK (anaplastische Lymphomkinase) nur NSCLC

Atezolizumab mAB/Checkpoint-Inhibitor PD-L1 (Programmed Cell Death Ligand 1) NSCLC sowie Urothel- und Mammakarzinom

Brigatinib Tyrosinkinase-Inhibitor ALK und EGFR nur NSCLC

Ceritinib Tyrosinkinase-Inhibitor ALK nur NSCLC

Crizotinib Tyrosinkinase-Inhibitor ALK und ROS (Protoonkogen-Tyrosinproteinkinase) nur NSCLC

Dabrafenib RAF-Kinase-Inhibitor BRAF NSCLC sowie Melanom

Dacomitinib Tyrosinkinase-Inhibitor EGFR nur NSCLC

Durvalumab mAB/Checkpoint-Inhibitor PD-L1 (Programmed Cell Death Ligand 1) nur NSCLC

Larotrectinib Tropomyosin-Rezeptorkinase-Inhibitor TRK (Tropomyosin-Rezeptorkinase)-Fusionsproteine solide Tumore, histologieunabhängig

Lorlatinib Tyrosinkinase-Inhibitor ALK nur NSCLC

Necitumumab mAB EGFR nur NSCLC

Nintedanib Tyrosinkinase-Inhibitor/Angiogenesehemmer VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) nur NSCLC

Nivolumab mAB/Checkpoint-Inhibitor PD-L1 (Programmed Cell Death Ligand 1) NSCLC sowie Melanom, Hodgkin-Lymphom, Nierenzell-, Kopf-Hals-
Plattenepithel- und Urothelkarzinom

Osimertinib Tyrosinkinase-Inhibitor EGFR nur NSCLC

Pembrolizumab mAB/Checkpoint-Inhibitor PD-L1 (Programmed Cell Death Ligand 1) NSCLC sowie Melanom, Hodgkin-Lymphom, Urothel- und Kopf-Hals-
Karzinom

Ramucirumab mAB/Angiogenesehemmer VEGF NSCLC sowie Magen-, Kolorektal- und hepatozelluläres Karzinom

Trametinib MAP-Kinase-Inhibitor BRAF NSCLC sowie Melanom
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Zielgerichtete NSCLC-Therapie: Verordnungsanteile
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histologisch oder klinisch definierten Patienten-
subgruppen die diagnostischen Anforderungen bei 
einer Krebsart, die bereits im Allgemeinen durch 
eine hohe Anzahl genomischer Veränderungen ge-
kennzeichnet ist. Derzeit stehen für mindestens 
drei dieser klinisch relevanten Alterationen zuge-
lassene Therapieoptionen zur Verfügung. Die me-
dikamentöse Blockade im Epidermal Growth Factor 
Receptor (EGFR)-Gen, konstitutionelle Aktivie-
rungen der Anaplastischen Lymphomkinase (ALK) 
sowie aktivierende Translokationen der ROS1 
(c-ros oncogene 1)-Rezeptortyrosinkinase füh-
ren häufig zu einem signifikant längeren Tumor- 
ansprechen im Vergleich zur Chemotherapie (vgl. 
Aktualisierte Therapieempfehlung metastasiertes 
nicht kleinzelliges Lungenkarzinom, 2017). Ein-
gesetzt werden überwiegend Tyrosinkinase-Inhi-
bitoren, Angiogenesehemmer und Checkpoint-
Inhibitoren (vgl. Tab. 1).

Innovation Immunonkologie

Seit spätestens 1890 ist bekannt, dass das 
körpereigene Immunsystem Krebszellen zerstö-
ren kann (vgl. Spektrum Kompakt, 2018). Aber 
erst in den letzten Jahren machte die Krebsbe-
handlung durch die Immuntherapie entschei-
dende Fortschritte. Allerdings profitieren davon 
nur bestimmte Patientengruppen – unter den 
Lungenkrebspatienten sind dies etwa 15 bis 
20% (vgl. Krebsinformationsdienst, 2018). Da-
bei haben in der NSCLC-Therapie die Checkpoint-
Inhibitoren mit 77,3% Verordnungsanteil die 
höchste Relevanz bezogen auf den GKV-Markt 
(vgl. Abb. 1). Checkpoint-Inhibitoren heben im- 
munsupprimierende Signale auf, sodass das 
körpereigene Immunsystem kranke Zellen er-
kennen und bekämpfen kann. Für das meta-
stasierte nicht-kleinzellige Lungenkarzinom 
können Checkpoint-Inhibitoren eine nebenwir-
kungsreiche Chemotherapie ersetzen, teilwei-
se sogar übertreffen (vgl. Immuntherapie bei 
Lungenkrebs, 2016). Beispielhaft erwähnt sei 
Prembrolizumab. Der Antikörper erhielt im Jahr 
2015 in der EU ursprünglich nur die Zulassung 

für die Therapie des fortgeschrittenen Melanoms. 
Bis heute erfolgt eine erhebliche Indikations-
erweiterung. In den USA ist Prembrolizumab 
sogar als drittes gewebeunspezifisches Krebs-
mittel zugelassen. So kann das Arzneimittel bei 
verschiedenen Krebsarten eingesetzt werden, 
solange eine bestimmte Mutation vorliegt (vgl. 
Pharmazeutische Zeitung, 2019). In Deutschland 
hingegen ist der Wirkstoff für bestimmte Krebs-
arten zugelassen, unter anderem auch für die 
Therapie des NSCLC. Im September dieses Jahres 
erhielt Prembrolizumab für Erkrankte mit meta-
stasierendem NSCLC mit PD-L1 exprimierenden 
Tumoren ohne aktivierende EGFR- und ALK-Mu-
tationen als Erstlinientherapie die Zulassung. In 
der frühen Nutzenbewertung nach § 35a SGB V 
konnte der Arzneistoff für die Patientengruppe 
einen erheblichen Zusatznutzen nachweisen: 
Sowohl das progressionsfreie Überleben als 
auch das Gesamtüberleben wurde im Vergleich 
zur Chemotherapie verbessert. Allerdings liegen 
Wirkung und Nebenwirkung auch bei der Immun-
therapie nah beieinander. So können Checkpoint-
Inhibitoren autoimmune Nebenwirkungen indu-
zieren, die jedes Organsystem betreffen können 
(vgl. Deutsches Ärzteblatt, 2019).

Nintedanib mit höchstem  
Verordnungsanteil

Insgesamt stehen mit Anfang November 2019 
achtzehn Wirkstoffe zur NSCLC-Therapie zur Ver-
fügung. Während elf davon ausschließlich für 
NSCLC zugelassen sind, werden die restlichen 
sieben auch für die Behandlung von weiteren 
Krebsarten angewandt (vgl. Tab. 1). Mit Blick 
auf die elf Arzneimittel, die alleinig zur Thera-
pie des NSCLC zugelassen sind, lässt Abbildung 
1 sehr deutlich die vier verordnungsstärksten 
Wirkstoffe erkennen. So teilen sich Nintedanib, 
Durvalumab, Osimertinib und Afatinib 86,5% der 
GKV-Verordnungen. Nintedanib ist ein seit 2014 
zugelassener Angiogenesehemmer, der für eine 
Minderdurchblutung und damit Unterversorgung 
von Tumorgewebe sorgt. Der Antikörper Durva-

Zitationshinweis
Meyer, S., Pieloth, K.: „Zielgerichtete Therapie des Lun- 
genkarzinoms“, in: „Monitor Versorgungsforschung“ 
(06/19), 10-11.; doi: 10.24945/MVF.06.19.1866-0533.2181

Abb. 1: GKV-Verordnungsanteile der NSCLC-Arzneimittelklassen/-targets und der Wirkstoffe mit ausschließlicher 
Zulassung zur Therapie des NSCLC im MAT September 2019, Quelle: NVI-Plus, INSIGHT Health (BRAF-Inhibitoren 
= Hemmer der Serin/Threonin-Kinase B-Raf).

lumab ist seit Oktober 2018 auf dem deutschen 
Markt und gehört zur Klasse der Checkpoint-Inhi-
bitoren. Die beiden EGFR-spezifischen Tyrosinki-
nase-Inhibitoren Osimertinib und Afatinib haben 
seit 2016 bzw. 2013 die Zulassung und hemmen 
die EGFR-Aktivität und damit die Tumorprogres-
sion (vgl. Krebsinformationsdienst, 2018).

Ausblick

Dass die Krebsforschung komplex ist und 
immer wieder neue Herausforderungen bringt, 
zeigen auch Zahlen des vfa. Demnach wurden im 
Bereich Lungenkrebs zwischen 1998 und 2014 
zehn neue Medikamente eingeführt. Im gleichen 
Zeitraum mussten allerdings 167 Studienpro-
gramme abgebrochen werden. Und doch stehen 
mittlerweile zahlreiche innovative Arzneimittel 
zur Verfügung oder befinden sich auf dem Weg in 
den Markt. So hat der G-BA Ende November das 
Nutzenbewertungsergebnis für den ALK-Tyrosin-
kinase-Inhibitor Lorlatinib veröffentlicht. Und 
für den Tropomyosin-Rezeptorkinase-Inhibitor 
Larotrectinib wird die Bewertung im April 2020 
abgeschlossen sein. Es ist das erste in der EU zu-
gelassene präzisionsonkologische Arzneimittel, 
das tumorunabhängig eingesetzt werden kann. 
In einer Basket-Studie, bei deren Konzept Pati-
enten mit unterschiedlichen Tumorentitäten in 
einem gemeinsamen Protokoll mit Larotrectinib 
therapiert werden, wurden langfristige Remissio-
nen bei 17 verschiedenen Krebserkrankungen, 
darunter auch das Lungenkarzinom, erzielt. Die 
als Therapietarget für Larotrectinib relevanten 
NTRK-Fusionsgene wurden bisher bei mehr als 
20 Krebserkrankungen gefunden, allerdings bei 
weniger als 1% der Patienten (vgl. Deutsches 
Ärzteblatt, 2018). Bei einer zunehmenden Be-
deutung der stratifizierten Therapie von Tumor-
erkrankungen könnte Larotrectinib den nächs-
ten Meilenstein in der modernen Onkologie 
setzen. Mit einem PRIME-Status und einem im 
Januar 2019 eingereichten EU-Zulassungsantrag 
ist mit Entrectinib voraussichtlich ein weiterer 
Tyrosinkinase-Inhibitor zur Therapie solider, 
gewebeunspezifischer Tumore sowie NSCLC 
auf dem deutschen Markt verfügbar (vgl. Neue 
Krebsmedikamente im EU-Zulassungsverfahren, 
vfa, Oktober 2019).  Als erste gen- statt organ-
bezogene Krebstherapie werden diese Wirkstoffe 
als Sprunginnovationen gehandelt. Eine Krebs-
behandlung über Krankheitsgrenzen hinweg 
und die Fokussierung auf molekulargenetische 
Verfahren könnten so zukünftig wirksame Be-
handlungsoptionen für eine zunehmende Anzahl 
und Differenzierung an Patientensubgruppen 
schaffen. << 

Autorinnen: 
Sarah Meyer, Kathrin Pieloth*
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>> Aus der „im Moment ressourcenmäßig 
sehr dünn“ besetzten Morbi-RSA-Datenauf-
bereitungsstelle des DIMDI soll ein „For-
schungsdatenzentrum mit einem klaren, sehr 
weiten Aufgabengebiet“ werden. Dies erläu-
terte Jana Holland, beim Bundesministerium 
für Gesundheit zuständig für Ressortfor-
schung, auf dem BMG-Satellitensymposium 
des diesjährigen DKVF. Dieses Forschungs-
datenzentrum soll laut dem Digitale-Versor-
gung-Gesetz (DVG), das am 27. September in 
der 1. Lesung im Bundestag beraten (Anm. 
d. Red.: und inzwischen am 7. November 
vom Bundestag beschlossen) wurde, nicht 
nur Beratung und Unterstützung für Forscher 
anbieten, sondern auch das bisherige, auf 
Morbi-RSA-Daten beschränkte Datenangebot 
„deutlich erweitern“. Laut Holland soll der 
Datenpool „den gesamten Abrechnungskranz 
der gesetzlichen Krankenversicherung“ um-
fassen. So wäre es zumindest jetzt gesetzlich 
festgelegt, wobei in der ausstehenden Ver-
ordnungsgebung noch definiert werden müs-
se, welche spezifischen Daten tatsächlich 
zur Verfügung gestellt werden können. Und 
dies nicht mehr wie bisher mit einem Zeit-
versatz von bis zu vier Jahren, weil Hollands 
Worten zufolge „künftig eine direkte Über-
mittlung“ der Daten eingeführt werde: von 
den Einzelkassen zum GKV-Spitzenverband 
und dann ohne Umweg an das Forschungs-
datenzentrum. Holland: „Insofern hoffen 
wir, die zeitliche Verzögerung deutlich redu-
zieren können.“ 

Doch hatte sie noch mehr Botschaften für 
die beim DKVF versammelte Versorgungsfor-
schungs-Community. So verkündete sie, dass 
die Bereitstellung pseudonymisierter Einzel-
datensätze (leider nur auf Postleitzahlen-
ebene, zudem gekürzt auf drei Stellen) nicht 
mehr nur als Ausnahmefall geregelt sei. Ihre 
Bitte in der anschließenden Podiumsdiskus-
sion (Zitate daraus rechts): „Da könnten Sie 
als Versorgungsforscher Beispiele aus der 
Praxis bringen, um zu zeigen, in welcher De-
tailtiefe man die Daten braucht, um wirklich 

Erkenntnisse generieren zu können. Das wür-
de allen in der sehr theoretisch geführten 
Datenschutzdiskussion helfen.“ 

Eine Datentransparenzverordnung 
wird folgen

Eine weitere frohe Botschaft betraf den 
bisherigen Usus, dass, wenn man im Ausnah-
mefall auf pseudonymisierte Einzeldaten-
sätze zugreifen hätte wollen, sich persön-
lich ins DIMDI nach Köln begeben musste. 
Künftig werde das Forschungsdatenzentrum 
verpflichtet, einen sogenannten „kontrol-
lierten Fernzugriff“ einzurichten. Dies al-
les sind Vorstellungen des BMG, die sich in 
der laufenden parlamentarischen Beratung 
noch ändern können, doch – so Holland – 
„wir hoffen, dass das Gesetz ohne größere 
Änderungen beziehungsweise vor allem Ver-
schlechterungen beschlossen wird“ (Anm. 
der Red.: eine Einschätzung, die zutraf.) 

Laut Plan soll das Gesetz bereits zum 1. 
Januar 2020 in Kraft treten, direkt gefolgt 
von einem dazu gehörenden Verordnungsver-

Forschungsdatenzentrum frühestens ab dem Jahr 2022 
Wie können Real-World-Daten zur Verfügung gestellt und so genutzt werden, dass es allen beteiligten Stakeholdern nutzt 
und vor allem die Patienten davon profitieren? Dieser Frage ging das BMG-Symposium auf dem DKVF unter dem Titel „Real-
World-Daten für die Versorgungsforschung“ nach. Nach einem einführenden Vortrag von Jana Holland (BMG) bezogen  
Dr. med. Ursula Marschall (Barmer), Prof. Dr. Monika Klinkhammer-Schalke (Tumorzentrum Regensburg, Institut für Qua-
litätssicherung und Versorgungsforschung der Universität Regensburg), Dr. Frank Wissing (Medizinischer Fakultätentag), 
Dr. Jürgen Malzahn (AOK-Bundesverband), Dr. Christian Dierks (Dierks + Company) Stellung aus Sicht der Stakeholder.  
Dr. Johannes Bruns (Deutsche Krebsgesellschaft) beteiligte sich zusätzlich an der Podiumsdiskussion.

BMG-Symposium auf dem DKVF: Real-World-Daten für die Versorgungsforschung

fahren, das den im Gesetz abgesteckten Rah-
men in einer Datentransparenzverordnung 
regelt. Dazu gehörten ihrer Ansicht nach 
auch Anpassungsaufwände und Vorlaufarbei-
ten auf Seiten des GKV-Spitzenverbands, der 
in die Lage versetzt werden müsse, die Daten 
zu sammeln. Das BMG rechne darum damit, 
dass das komplette Datenangebot „vielleicht 
ab frühestens 2022 zur Verfügung“ stehe, 
was ein erster, aber auch schwieriger Schritt 
gewesen sei, vor allem im Hinblick auf den 
Datenschutz und die Datensicherheit. „Es 
ist notwendig, für die Forschung zu einem 
besseren Angebot zu kommen“, erklärte Hol-
land. 

Letztlich brauche Versorgungsforschung 
gute, repräsentative Daten aus der Versor-
gung und nicht nur ein kleines, begrenztes 
Datenangebot wie bisher. Nur damit könnten 
die Erkenntnisse generiert werden, die „uns 
in der Versorgung weiterbringen“, natürlich 
immer unter Beachtung der datenschutz-
rechtlichen Regelungen. Doch meinte Hol-
land, dass man mit der geltenden Daten-
schutzgrundverordnung Spielräume nutzen 
sollte, was das Gesetz auch versuche. Auch 
im Hinblick auf einen noch größeren Daten-
pool, bestehend nicht nur aus den Sozial-
daten der Krankenkassen,  sondern ergänzt 
um Patientendaten, die „perspektivisch“ mit 
anderen Datenkörpern verlinkt werden sol-
len. Jedoch alles Schritt für Schritt, denn 
es könne nach Meinung von Holland nicht 
funktionieren, wenn von Anfang an alle 
möglichen Datensätze integriert würden. 

Zum Beispiel auch solche aus Registern. 
So kündigte Holland an, dass sich das BMG 
„die Potenziale medizinischer Register für 
Versorgung und Forschung“ noch einmal ge-
nauer anschauen wolle, um zu sehen, wie 
diese besser für die Forschung nutzbar ge-
macht werden könnten. Dazu plane das BMG, 
ein Gutachten in Auftrag zu geben. <<

von: 
MVF-Chefredakteur 

Peter Stegmaier

Jana Holland, beim Bundesministerium für Gesund-
heit zuständig für Ressortforschung.

Zitationshinweis
Stegmaier, P.: „Forschungsdatenzentrum frühestens ab dem Jahr 2022“, in: „Monitor 
Versorgungsforschung“ (06/19), S. 12-13, doi: 10.24945/MVF.06.19.1866-0533.2182
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„Der Teufel liegt im Detail. Krankenhausdaten sind noch 
die besten Daten, die eine Kasse verfügbar haben kann. 

Ich wage noch gar nicht dran zu denken, wie wir Heil- und 
Hilfsmittel zusammenfügen, weil die in ganz unterschied-
lichen Formaten in den jeweiligen Kassen vorhanden sind. 
Wir brauchen nicht nur Versorgungsforschung, wir brau-

chen auch die Rückkopplung in die Versorgung.“ 
Dr. med. Ursula Marschall, Barmer

„Wir haben von der FDA die Empfehlung, dass wir nicht nur randomisierte Stu-
dien auf den Weg bringen sollen, sondern dass wir auch registerbasierte Studien 

andenken und die in die Realität umsetzen sollen und müssen.“  
Prof. Dr. Monika Klinkhammer-Schalke,  

Tumorzentrum Regensburg/Vorsitzende des DNVF

„Durch die Medizininformatikinitiative der Universitäts-
kliniken, die in der ersten Ausbauphase 2021 fertig sein 

soll, haben wir die Daten von etwa 1,9 Millionen stationär 
behandelter Patienten pro Jahr zur Verfügung. Und zwar 
nicht nur die Daten der Patienten, sondern angereichert 

mit den Informationen der etwa 30.000 hier tätigen Ärzte 
plus der Pflegekräfte.“  

Dr. Frank Wissing, Medizinischer Fakultätentag

„Die Deutschen haben unglaublich hart daran gearbeitet, dass aus einer 
europäischen Datenschutzverordnung, die eigentlich innerhalb der EU 

verbindliches und endgültiges Recht setzen sollte, nur eine Datenschutz-
grundverordnung geworden ist. Das heißt nun nicht, dass damit jetzt 

alles grundlegend geklärt ist, sondern nur der Grund für weitere Ausnah-
men ist. Denn es gibt 60 Öffnungsklauseln, mit denen die Mitgliedstaaten 
das nationale Recht gestalten können. Und die Landesgesetzgeber haben 

zudem Freiheiten auszugestalten.“  
Dr. Christian Dierks, Dierks + Company

„Ich glaube nicht, dass die besten Real-World-Daten ausreichen, die Confoun-
der ex ante so formulieren zu können, dass man damit etwas Gleichwertiges 

zu vernünftigen Studien schaffen kann. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat 
übrigens 2005/06 mit einer Resolution gefordert, dass das Verhältnis zwischen 

Qualitätssicherung und Datenschutz in der Tat einmal kritisch zu beleuchten ist. 
Insoweit bin ich jeder Initiative, die das politisch aufgreift, sehr dankbar.“  

 Dr. Jürgen Malzahn, AOK-Bundesverband

„Beim Einwohnermeldeamt ist es uns gelungen, die Identifikation der Person mit Bild, Fingerab-
druck und Adresse hinzubekommen. Auch die Flensburger Punktedatei funktioniert bundesweit. Da 
ist es kein Problem, die Daten zusammenzuführen. Nur im Gesundheitswesen steht im Sozialge-

setzbuch, dass die Dokumentation der Behandlung analog sein soll. Das ist so vorsintflutlich, dass 
man an dieser Stelle Ärzte in ihrer Verpflichtung nicht einmal angreift, und sagt, was man von 
einem Arzt erwartet. Nämlich, dass er seine Dokumentation ausschließlich digital macht. Viel-

leicht nicht dieses Jahr, aber übernächstes Jahr. Doch darüber redet gar keiner.“ 
Dr. Johannes Bruns, Deutsche Krebsgesellschaft

Hoffmann  
(Moderator)

Bruns Malzahn Klinkhammer-
Schalke

Holland Dierks Wissing Marschall
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>> Unser Gesundheitswesen generiert eine Vielzahl an Daten. Klug 
und sicher genutzt können diese helfen, die gesundheitliche Ver-
sorgung zu verbessern, neue Therapien und Technologien zu entwi-
ckeln. Ein Plädoyer für eine Nutzung des bereits vorhandenen Da-
tenschatzes. 

Die Digitalisierung erleichtert uns den Alltag. Von der Terminpla-
nung bis zum Zurechtfinden in einer Stadt werden mehr und mehr 
Prozesse digital abgewickelt. Dies gilt auch im Gesundheitswesen. 
Hier kann Digitalisierung Angehörige der Heilberufe unterstützen 
und gleichzeitig sogar die Qualität der Arbeit erhöhen: Dokumen-
tation im Schockraum über eine automatisierte Spracherkennung, 
CT-Bilder, die bei Operationen als Hologramm über den Patienten vi-
sualisiert werden können oder elektronische neuronale Bypässe, die 
die Beweglichkeit von gelähmten Menschen wiederherstellen. Alles 
Beispiele, die zeigen, dass mit Digitalisierung Eingriffe individueller 
auf die Patienten abgestimmt werden können. Daraus lassen sich 
neue Erkenntnisse und Methoden entwickeln, von denen vor weni-
gen Jahren noch niemand zu träumen gewagt hätte. Zudem bieten 
sich erhebliche Chancen, Abläufe im medizinischen Alltag effizienter 
zu machen und somit Zeit- und Personalressourcen zu schonen. 
Gleichzeitig werden in kaum einem Bereich so viele Daten gene-
riert, so viele neue Erkenntnisse gewonnen, wie in der Medizin und 
den Lebenswissenschaften. Es gilt, diese Daten zu nutzen, zu bün-
deln, damit zu forschen und die Erkenntnisse wieder der Versorgung 
zugutekommen zu lassen. Bevor dazu immer neue Daten erhoben 
werden, ist es effizienter und kontrollierbarer, vorhandene Daten-
schätze zu identifizieren und auf rechtssicherem Weg der Forschung 
zur Verfügung zu stellen. Einen solchen Datenschatz stellen die bei 
den Krankenkassen lagernden, zu Abrechnungszwecken erhobenen 
Daten dar. Bereits in den vergangenen beiden Legislaturperioden 
hat das Bundesministerium für Gesundheit einen Grundstein gesetzt, 
die Versorgungsforschung zu erleichtern: Beim DIMDI wurde die 
Datenaufbereitungsstelle aufgebaut und die Forschung mit Sozial- 
daten in § 75 SGB Zehntes Buch Sozialgesetzbuch erleichtert. Nun 
ist es an der Zeit, Sozialdaten der Krankenkassen (sog. Abrechnungs-
daten) in einem breiteren Umfang und deutlich schneller als bislang 
für die Versorgungsforschung zugänglich zu machen. Daher soll die 
Datenaufbereitungsstelle beim DIMDI zum Forschungsdatenzen-
trum weiterentwickelt werden. Dazu sollen die Abrechnungsdaten in 
pseudonymisierter Form beim Forschungsdatenzentrum gesammelt, 
aufbereitet und gespeichert werden. Auf Antrag können dann anony-
misierte und aggregierte Datensätze zu Forschungs- und Planungs-
zwecken genutzt werden. 

Ein denkbarer weiterer Schritt wäre, dass wir die Versicherten 
in Deutschland dazu befähigen, ihre Gesundheitsdaten für wissen-
schaftliche Forschungsvorhaben zur Verfügung zu stellen. Bei einer 
Regelung zur sogenannten Datenspende geht es nicht darum, zu ent-
scheiden, was wichtiger ist: Datenschutz oder Gesundheitsschutz, 
sondern wie Datenschutz und Gesundheitsschutz in einen interes-
sengerechten Ausgleich gebracht werden können. Der Datenschutz 
ist als Ausfluss des grundrechtlich geschützten Rechts auf informati-
onelle Selbstbestimmung ein hohes Gut, das es zu wahren gilt. Daher 

Neue Zusammenhänge erkennen

Dr. Thomas Gebhart, MdB,
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

Gastbeitrag

ist rechtlich wie technisch genau zu überlegen, wie ein rechtssi-
cheres Verfahren der Datenspende aussehen kann. Dabei sollten die 
Patientin, beziehungsweise der Patient, stets im Mittelpunkt stehen, 
denn es sind ihre Daten, die im Hinblick auf ihre Person erhoben 
und nun unter Wahrung des Datenschutzes weiterverarbeitet wer-
den sollen. Auf der anderen Seite hat aber auch die Gesellschaft 
ein berechtigtes Interesse an innovativen Produkten und Methoden, 
die die Gesundheitsversorgung verbessern können. Die größten Fort-
schritte erzielen wir aber dann, wenn wir uns im Hinblick auf die Da-
tennutzung öffnen und einen Weg finden, der es Forschern erlaubt, 
unter Wahrung höchstmöglicher Datenschutzstandards Gesundheits-
daten auszuwerten. Die Datennutzung bietet uns bislang ungenutzte 
Möglichkeiten, ganz neue Zusammenhänge bei Krankheiten zu ent-
decken, neue Ansätze für Diagnose- und Therapieoptionen zu er-
forschen und die aktuelle Versorgung zu überprüfen und dabei z.B. 
Verfahren zu standardisieren, um Arzneimittel auszuschließen, die 
bei bestimmter genetischen Disposition keine Wirksamkeit entfalten 
oder um schlichtweg Nebenwirkungen zu verringern. Diese Chance 
sollten wir nicht ungenutzt lassen.  

Die Zukunft der Medizin wird eine noch stärker datengetriebene 
Medizin sein. Das beste Beispiel dafür ist der Einsatz Künstlicher 
Intelligenz. Künstliche Intelligenz kann durch die Nutzung und Aus-
wertung großer Datenmengen Ärztinnen und Ärzte bei der Entschei-
dung über Diagnosestellung und Therapiewahl unterstützen und da-
bei Therapien individueller und damit zielgerichteter am Patienten 
ausrichten. So können KI-Systeme bereits heute viel schneller und 
treffsicherer Tumore auf CT-Bildern erkennen und zum Beispiel ana-
tomische Strukturen wie Rückenmark, Blutgefäße und Tumorgewe-
be markieren. Sogar Helligkeitsverteilungen innerhalb des Tumors 
lassen sich aufzeichnen, die mit bloßem Auge kaum auffallen. Auf 
diese Weise lassen sich Tumorzellen gezielter bestrahlen. Bei aus-
reichenden Bilddaten wird es künftig sogar möglich sein, Aussagen 
über Gewebemerkmale zu treffen, ohne eine Biopsie machen zu müs-
sen. Künstliche Intelligenz soll und wird die Ärztin oder den Arzt 
dabei nicht ersetzen, sondern ihnen Zeit verschaffen und zu einer 
präziseren und persönlicheren Versorgung beitragen. Um Künstliche 
Intelligenz in der Gesundheitsversorgung so nutzbringend einsetzen 
zu können wie möglich, ist es entscheidend zu erfahren, welchen 
konkreten Nutzen welche KI-Anwendungen für wen haben und wel-
che Herausforderungen es für einen breiten und vor allem sinnvollen 
Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen gibt. 

Genau für diese Zwecke sind im Rahmen der KI-Strategie der Bun-
desregierung insgesamt 500 Mio. Euro zur Verfügung gestellt worden. 
Davon hat das Bundesministerium für Gesundheit 16,5 Mio. Euro 
erhalten, mit denen Projekte gefördert werden, die den konkreten 
Nutzen von Künstlicher Intelligenz für die Versorgung der Patien-
tinnen und Patienten untersuchen. Die Projekte sollen rechtliche, 
technische, ökonomische, systemische und ethische Herausforde-
rungen identifizieren, damit anschließend notwendige Maßnahmen 
ergriffen werden können, um den breiten und sinnvollen Einsatz von 
KI-Anwendungen im deutschen Gesundheitswesen zu ermöglichen. 

Wenn wir vom Einsatz von Künstlicher Intelligenz und von Daten-

© 
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Gastbeitrag / Gesetzestext

nutzung sprechen, können wir nicht an unseren Landesgrenzen Halt 
machen. Gerade in Bereichen wie der Krebsforschung, der personali-
sierten Medizin und der Bekämpfung seltener Erkrankungen ist eine 
Vernetzung der Datenhaltung innerhalb Europas sinnvoll. 

So können wir die Datengrundlage erweitern und voneinander 
profitieren. Deswegen möchte Deutschland mit der deutschen Rats-
präsidentschaft im 2. Halbjahr 2020 die Weichen für einen gemein-
samen europäischen Gesundheitsdatenraum schaffen. Auf diese 
Weise können Register und Datenbanken europaweit vernetzt wer-
den. Dies bietet eine zuverlässigere Grundlage für Forschungsvor-
haben und hilft dabei, etwa auch bei seltenen Krebserkrankungen 
vergleichbare Fälle zu entdecken, Versorgungswege zu optimieren 

und neue Therapien zu entwickeln. Gemeinsam mit unseren Partnern 
in den anderen Mitgliedstaaten wollen wir an einem gemeinsamen 
Verständnis zur Datennutzung im Gesundheitswesen arbeiten. Damit 
wollen wir bei der Entwicklung von KI-Anwendungen wettbewerbsfä-
hig bleiben und einen wertebasierten und patientenwohlorientierten 
europäischen Weg der Datennutzung etablieren. Auch hier benötigen 
wir perspektivisch gemeinsame Qualitätskriterien zur Überprüfung 
von KI-Anwendung. So bleibt Europa gegenüber den USA und China 
wettbewerbsfähig. Wir sind davon überzeugt, dass eine stärkere Ver-
netzung international wie national neue Erkenntnisse, Innovationen 
und Verfahren hervorbringen kann, von denen wir alle profitieren 
werden können. <<

Das Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation (Digitale-Versorgung-Gesetz – DVG)
Apps auf Rezept, die elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, das eRezept sowie überall bei Behandlungen auf das sichere Datennetz im Gesund-
heitswesen zugreifen – all das und noch mehr ermöglicht das „Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation“, kurz Digitale-Ver-
sorgung-Gesetz und noch kürzer DVG, welches am 7. November 2019 durch den Bundestag beschlossen wurde. Im DVG wird aber noch mehr geregelt: Das ist 
zum einen die Fortführung des Innovationsfonds mit 200 Millionen Euro jährlich, und zum anderen die Schaffung eines Deutschen Forschungsdatenzentrums. 
Dazu Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: „Große Datenmengen sind die Voraussetzung für medizinischen Fortschritt. Wir sorgen dafür, dass in einem 
Forschungsdatenzentrum die bei den Krankenkassen vorliegenden Abrechnungsdaten pseudonymisiert zusammengefasst werden und der Forschung auf Antrag 
anonymisierte Ergebnisse übermittelt werden. Damit stehen der Wissenschaft zukünftig in einem geschützten Raum aktuellere und mehr Daten für neue 
Erkenntnisse zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung zur Verfügung.“ Im Gesetzestext steht dazu, das nach einer ersten, noch sehr groben Schätzung, 
die auf den Erfahrungen aus dem bisherigen Verfahren beruhten, sich die Ausgaben für das Forschungsdatenzentrum im Endausbau auf circa acht Millionen 
Euro pro Jahr belaufen würden; abhängig vom Automatisierungsgrad der Datenbereitstellung und der Inanspruchnahme seitens der Nutzungsberechtigten. Die 
genauen Mehrausgaben könnten jedoch erst nach Festlegung des konkreten Datenumfangs und der Datenzugangsmöglichkeiten, die per Rechtsverordnung 
erfolgen soll – dies geschieht jedoch erst 2020.
Der Genauigkeit halber hier der Gesetztestext zu einigen wichtigen Paragafen 
§ 303a „Wahrnehmung der Aufgaben der Datentransparenz; Verordnungsermächtigung“
(1)  Die Aufgaben der Datentransparenz werden von öffentlichen Stellen des Bundes als Vertrauensstelle nach § 303c und als Forschungsdatenzentrum nach § 

303d sowie vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen als Datensammelstelle wahrgenommen. Das Bundesministerium für Gesundheit bestimmt im Be-
nehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zur Wahrnehmung der Aufgaben 
der Datentransparenz eine öffentliche Stelle des Bundes als Vertrauensstelle nach § 303c und eine öffentliche Stelle des Bundes als Forschungsdatenzentrum 
nach § 303d.

(2)  Die Vertrauensstelle und das Forschungsdatenzentrum sind räumlich, organisatorisch und personell eigenständig zu führen. Sie unterliegen dem Sozialgeheim-
nis nach § 35 des Ersten Buches und unterstehen der Rechtsaufsicht des Bundesministeriums für Gesundheit. 

(3)  Die Kosten, die den öffentlichen Stellen nach Absatz 1 durch die Wahrnehmung der Aufgaben der Datentransparenz entstehen, tragen die Krankenkassen nach 
der Zahl ihrer Mitglieder. 

(4)  In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 Satz 2 ist auch das Nähere zu regeln. 1. zu spezifischen Festlegungen zu Art und Umfang der nach § 303b Absatz 1 
Satz 1 zu übermittelnden Daten und zu den Fristen der Datenübermittlung nach § 303b Absatz 1 Satz 1, 2. zur Datenverarbeitung durch den Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen nach § 303b Absatz 2 und 3 Satz 1 und 2, 3. zum Verfahren der Pseudonymisierung der Versichertendaten nach § 303c Absatz 1 und 
2 und zum Verfahren der Übermittlung der Pseudonyme an das Forschungsdatenzentrum nach § 303c Absatz 3 durch die Vertrauensstelle, 4. zur Wahrneh-
mung der Aufgaben nach § 303d Absatz 1 und § 303e einschließlich der Bereitstellung von Einzeldatensätzen nach § 303e Absatz 4 durch das Forschungs-
datenzentrum,5. zur Verkürzung der Höchstfrist für die Aufbewahrung von Einzeldatensätzen nach § 303d Absatz 3, 6. zur Evaluation und Weiterentwicklung 
der Datentransparenz, 7. zur Erstattung der Kosten nach Absatz 3 einschließlich der zu zahlenden Vorschüsse

§ 303b „Datenzusammenführung und -übermittlung“
(1)  Für die in § 303e Absatz 2 genannten Zwecke übermitteln die Krankenkassen an den Spitzenverband Bund der Krankenkassen als Datensammelstelle für jeden 

Versicherten jeweils in Verbindung mit dem unveränderlichen Teil der einheitlichen Krankenversichertennummer des Versicherten nach § 290 oder einer ande-
ren krankenkassenübergreifend eindeutigen Identifikationsnummer des Versicherten (Versichertenkennzeichen); 1. Angaben zu Alter, Geschlecht und Wohnort, 
2. Angaben zum Versicherungsverhältnis, 3. die Kosten- und Leistungsdaten nach den §§ 295, 295a, 300, 301, 301a und 302, 4. Angaben zum Vitalstatus 
und zum Sterbedatum und 5. Angaben zu den abrechnenden Leistungserbringern. Das Nähere zur technischen Ausgestaltung der Datenübermittlung nach 
Satz 1 regelt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen spätestens bis zum 31. Dezember 2021.

(2)  Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen führt die Daten nach Absatz 1 zusammen, prüft die Daten auf Vollständigkeit, Plausibilität und Konsistenz und 
klärt Auffälligkeiten jeweils mit der die Daten liefernden Stelle.

(3)  Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen übermittelt: 1. an das Forschungsdatenzentrum nach § 303d die Daten nach Absatz 1 ohne das Versicherten-
kennzeichen, wobei jeder einem Versichertenkennzeichen zuzuordnende Einzeldatensatz mit einer Arbeitsnummer gekennzeichnet wird, 1. an das Forschungs-
datenzentrum nach § 303d die Daten nach Absatz 1 ohne das Lieferpseudonym, wobei jeder einem Lieferpseudonym zuzuordnende Einzeldatensatz mit einer 
Arbeitsnummer gekennzeichnet wird, 2. an die Vertrauensstelle nach § 303c eine Liste mit den Lieferpseudonymen einschließlich der Arbeitsnummern, die 
zu den nach Nummer 1 übermittelten Einzeldatensätzen für das jeweilige Lieferpseudonym gehören. Die Angaben zu den Leistungserbringern sind vor der 
Übermittlung an das Forschungsdatenzentrum zu pseudonymisieren. Das Nähere zur technischen Ausgestaltung der Datenübermittlung nach Satz 1 vereinbart 
der Spitzenverband Bund der Krankenkassen mit den nach § 303a Absatz 1 Satz 2 bestimmten Stellen spätestens bis zum 31. Dezember 2021

(4)  Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen kann eine Arbeitsgemeinschaft nach § 219 mit der Durchführung der Aufgaben nach den Absätzen 1 bis 3 
beauftragen.

§ 303e „Datenverarbeitung“
(1)  Das Forschungsdatenzentrum macht die ihm vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen und von der Vertrauensstelle übermittelten Daten nach Maßgabe 

der Absätze 3 bis 6 folgenden Nutzungsberechtigten zugänglich, soweit diese nach Absatz 2 zur Verarbeitung der Daten berechtigt sind ... (Anm. der Red.: 
eigentlich alle, außer der Pharma-Industrie).

Zitationshinweis
Gebhart, T.: „Neue Zusammenhänge erkennen“, in: „Monitor Versorgungsforschung“ (06/19), 
S. 14-15, doi: 10.24945/MVF.06.19.1866-0533.2183
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>> Angesichts des neuen Digitale-Versorgung-Gesetzes (DVG) liegt es 
nahe, sich nochmals die seit vielen Jahren andauernde Debatte ins 
Gedächtnis zu rufen, die hierzulande über die Digitalisierung des Ge-
sundheitswesens geführt wird. Sie trägt in Teilen, um es vorsichtig zu 
formulieren, eigenartige Züge. Während der Rest der Welt über die Chan-
cen redet, die sich aus neuen Technologien und Algorithmen für Pati-
enten und Ärzte ergeben, sind wir in Deutschland hauptsächlich damit 
beschäftigt, Bedenken zu tragen. Überspitzt formuliert: Wäre für jede 
öffentliche Erwähnung des Schreckgespensts „gläserner Patient“ ein 
Euro in das deutsche Gesundheitswesen geflossen, müssten wir uns um 
dessen Finanzierung keine Sorgen mehr machen. Die Pseudonymisierung 
und Sicherheit der verwendeten Daten sind fraglos Grundvoraussetzung 
für eine verantwortungsvolle Forschung. Beides darf jedoch nicht als 
Totschlagargument gegen eine systematische Datenerfassung und -aus-
wertung missbraucht werden.

Chancen der Digitalisierung
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich stets gegen diese 

sehr deutsche Art der Betrachtung von Digitalisierung gestemmt. „Da-
tensammeln ist ja kein Selbstzweck, sondern dient dazu, kranken Pa-
tienten besser zu helfen oder Krankheiten vorzubeugen“, sagte Spahn 
schon im Mai 2015, lange vor seiner Ernennung zum Minister. Das 2016 
erschienene Buch „App vom Arzt“, an dem Spahn als Autor beteiligt 
war, trägt den Untertitel „Bessere Gesundheit durch digitale Medizin“.

Man kann dem Bundesminister also wahrhaftig keine Fortschritts-
feindlichkeit vorwerfen. Herr Spahn weiß um die Chancen, die aus der 
Digitalisierung für Ärzte und Patienten erwachsen. Und er möchte sie 
nutzen. In diesem Sinne ist das neue Gesetz ausdrücklich zu begrüßen.

In einem entscheidenden Punkt aber greift das DVG zu kurz. Es ver-
spielt die Chancen, die moderne Datenverarbeitung für die Forschung 
und Entwicklung neuer Therapien bereithält. Das ist von großem Nach-
teil für den Pharma-Standort Deutschland, für die Forschung und Ent-
wicklung hierzulande und nicht zuletzt auch für Patienten und Ärzte.

Pharmafirmen ohne Datenzugriff
Aus Anlass der Gesetzesvorlage betonte der Bundesminister erneut: 

„Die Medizin der Zukunft ist auf Daten angewiesen.“ Als Geschäftsfüh-
rer eines pharmazeutischen Unternehmens, das wissensbasiert arbeitet, 
kann ich ihm nur zustimmen. Medizinischer Fortschritt braucht Daten. 
Für uns bei Janssen gehört der verantwortungsvolle Austausch von Da-
ten schon seit langem zu der in unserem Credo festgelegten Verantwor-
tung gegenüber Patienten, Angehörigen, Ärzten, Pflegekräften und allen 
anderen Menschen, die unsere Medikamente und Services nutzen. Als 
erstes Unternehmen haben wir schon 2014 eine Kooperation mit der Yale 
University geschlossen. Seitdem haben Wissenschaftler aus der ganzen 
Welt im Rahmen des YODA-Projekts (YODA = Yale Open Data Access-
Project) Zugang zu sämtlichen Daten aus unseren klinischen Studien. 
Dass der Schutz vertraulicher Patientendaten dabei oberste Priorität hat, 
ist selbstverständlich.

Die Institutionen, die Daten nutzen, um durch sie einen Beitrag zum 
medizinischen Fortschritt zu leisten, sind zahlreich. Das DVG listet sie 
im Zusammenhang mit dem „Forschungsdatenzentrum“ im Paragrafen 
303e detailliert auf. Genannt werden u.a. Krankenkassen, Institutionen 
der Gesundheitsversorgungsforschung, Hochschulen, das IQWiG, der 

Warum wird medizinischer Fortschritt blockiert?

Andreas Gerber, 
Vorsitzender der Geschäftsführung von Janssen Deutschland

G-BA, Ärztekammern und viele weitere, verdiente Einrichtungen. Eine 
wichtige Gruppe, die über die vergangenen Jahrzehnte einen Beitrag 
von vergleichbarer Bedeutung für den medizinischen Fortschritt gelei-
stet hat, findet sich auf der Liste der „Nutzungsberechtigten“ jedoch 
nicht: die pharmazeutischen Unternehmen.

Forschende Arzneimittelhersteller beschäftigen allein in Deutsch-
land gut 17.000 hervorragend ausgebildete Forscher und Entwickler. Die 
Pipeline-Investitionen der Unternehmen hierzulande beliefen sich laut 
vfa auf mehr als 6 Mrd. Euro.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Im Jahr 2018 haben forschende 
Pharma-Unternehmen in Deutschland 36 neue Medikamente auf den 
Markt gebracht (ohne Biosimilars), darunter zwölf gegen Krebs- und 
zehn gegen Stoffwechselerkrankungen. 

Vorbild Großbritannien 
Um solche Erfolge zu erzielen, bedarf es hoher wissenschaftlicher 

Standards, erheblicher Finanzmittel und – von überragender Bedeutung 
– umfänglicher Datensätze. Das Ministerium selbst weiß um deren Be-
deutung und schreibt aus Anlass des Gesetzentwurfes: „Wir sorgen dafür, 
dass in einem Forschungsdatenzentrum die bei den Krankenkassen vorlie-
genden Abrechnungsdaten pseudonymisiert zusammengefasst werden und 
der Forschung auf Antrag anonymisierte Ergebnisse übermittelt werden.“ 
Hier muss die Frage gestattet sein, warum pharmazeutischen Unterneh-
men die Möglichkeit eines solchen Antrags nicht gewährt wird. Sind 
wir kein Teil der Forschung? Hier wird medizinischer Fortschritt wider 
besseren Wissens blockiert. 

Dass es anders geht, zeigt Großbritannien. Auch hier entsteht im 
Zuge der Digitalisierung ein Schatz von Patientendaten. Anders als in 
Deutschland dürfen diese zum Zwecke der Forschung und Entwicklung 
jedoch auch von Unternehmen genutzt werden. Dabei liegt ein Schwer-
punkt der Regularien auf der Anonymisierung der Daten und strengen 
Regeln für deren Nutzung durch alle Beteiligten – auch durch Pharma-
Unternehmen. Datensicherheit ist gegeben.

Individueller Patientennutzen
Die britische Herangehensweise ist von einem „common sense“ ge-

prägt, den man sich auch in Deutschland wünschen würde. Danach wird 
akzeptiert, dass die Institutionen des Gesundheitswesens unterschied-
liche Zielsetzungen verfolgen. Dies wird solange als gut und sinnvoll 
wahrgenommen, wie aus dem Interesse von Unternehmen ein medizi-
nischer Nutzen für Ärzte, Patienten und andere Stakeholder erwächst. 
Entscheidend ist der individuelle und gesellschaftliche Nutzen neuer 
Therapien, nicht, von wem er gestiftet wird.

In Deutschland wird diese Chance – Stand heute – leider vertan. 
Für den medizinischen Fortschritt wichtige Nutzer von Patientendaten 
werden vom Zugang ausgeschlossen. Über die Gründe zu spekulieren, ist 
müßig. Benachteiligt sind dadurch längst nicht nur die Unternehmen 
selbst. Betroffen sind auch die für die Forschung und Entwicklung so 
wichtigen Partner im ärztlichen und akademischen Umfeld – und mehr 
noch als alle anderen, die Patienten. Für sie wird der Zugang zu neuen 
Therapien verzögert oder verwehrt.

Es bleibt zu hoffen, dass sich dies noch ändern wird. Die Forscher und 
Entwickler der pharmazeutischen Unternehmen – und auch ich – stehen 
der Politik als Gesprächspartner gern zur Verfügung. <<
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>> Am 2. Oktober 2019 wurde am Universi-
tätsklinikum Tübingen (UKT) das Zentrum 
für öffentliches Gesundheitswesen und 
Versorgungsforschung Tübingen (ZÖGV)ge- 
gründet. Ziel des Zentrums ist es, die Univer-
sitätsmedizin stärker mit der Versorgungsfor- 
schung und dem öffentlichen Gesundheits- 
wesen (ÖGW) zu verzahnen. Es sollen Versor-
gungsforschungsprojekte im ÖGW initiiert und 
bearbeitet, Methoden der Versorgungsforschung 
vertieft und so beide Bereiche gestärkt werden.

Den Wunsch ein solches Zentrum am UKT 
zu gründen, gab es bereits seit 2015, wie im 
Rahmen der Eröffnung des Zentrums dargestellt 
wurde. Prof. Dr. Michael Bamberg, Leitender 
Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender 
des UKT, erhofft sich aus diesem „Leuchtturm-
Projekt“ neue Erkenntnisse durch Forschung 
im öffentlichen Gesundheitswesen. Im Mittel-
punkt stehe dabei die Bevölkerungsperspektive. 
Dabei spiele dann auch die Gesundheitsför-
derung und Prävention eine wesentliche Rolle.

Der Fokus medizinischer Fakultäten sei bis-
lang fast ausschließlich auf die Grundlagen- 
und klinische Forschung gerichtet, betonte 
der Dekan der Medizinischen Fakultät Tübin-
gen, Prof. Dr. Ingo Autenrieth. Er hob hervor, 
dass die Universitätsmedizin den Bogen weiter 
spannen und die gesamte Gesundheitsversor-
gung betrachten müsse. Diese Translation habe 
bisher nicht stattgefunden. Er betonte dabei, 
dass neben der biomedizinischen Forschung 
auch die Versorgungsforschung immer wichti-
ger werde.

Der Baden-Württembergische Minister für 
Soziales und Integration Manne Lucha griff 
in seinem Grußwort die zentrale Frage der 
Versorgungsforschung auf: „Was bringt’s?“ 
Auch wenn die Freiheit der Wissenschaft, fast 
wie ein Grundrecht, Bestand habe – so müsse 
doch die Frage gestellt werden, wer davon 
profitiert. Dieses Ansinnen habe die Versor-
gungsforschung im Bereich des öffentlichen 
Gesundheitswesens, um bevölkerungsbezo-
gene Fragen zu Krankheit und Gesundheit zu 
klären. 

Die Themen dazu seien mannigfaltig und 
reichten von Infektions- und Impfschutz, Prä-
vention, Herz-Kreislauf- und Tumorerkrankun-
gen, Klimawandel, regionale Versorgungspla-
nung bis zur Notfallversorgung der Bevölke-
rung und Einbindung in Gesundheitssysteme 
sowie Berücksichtigung technischer Entwick-
lungen, wie zum Beispiel Telemedizin. Da-
mit könne der Themenkomplex auch Bevölke-
rungsmedizin heißen, als ein Begriff, welcher 
die gesundheitliche und soziale Situation der 

Zentrum für öffentliches Gesundheitswesen und Versorgungsforschung Tübingen gegründet

Bevölkerung beschreibt. Sozialminister Lucha 
verwies dabei auf den benachbarten Landkreis 
Reutlingen, vertreten durch Landrat Thomas 
Reumann, in dem bereits zahlreiche solcher 
Projekte vorangetrieben werden. 

Der Vertreter des Wissenschaftsministeriums, 
Dr. Carsten Dose, hob die Wechselwirkungen von 
Individuum, Staat und Wissenschaft hervor und 
die Komplexität der Einflussfaktoren auf die in-
dividuelle Gesundheit des Bürgers. Die Wissen-
schaft habe dazu nicht nur die Verantwortung, 
neues Wissen zu generieren, sondern auch den 
Wissenstransfer zu reflektieren und neue For-
men wie Interprofessionalität oder Prävention 
stärker in den Vordergrund zu stellen, um der 
Bevölkerung dienlich zu sein.

Dr. Ute Teichert vom Bundesverband der 
Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
(ÖGD) sprach sich für eine bessere Verknüp-
fung von Wissenschaft und ÖGW aus, um den 
fachlichen wie öffentlichen Fokus auf den Be-
reich „Public Health“ zu lenken. Nicht zuletzt 
durch die Gründung des ZÖGV, sondern bereits 
durch die Gründung des Instituts für Allgemein-
medizin und Interprofessionelle Versorgung im 
Jahr 2015 und der Namenserweiterung des In-
stituts für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und 
Versorgungsforschung (2012) falle Baden-Würt-
temberg positiv auf.

Die Keynote-Lecture, vorgetragen von  
Dr. Andreas Zapf, Präsident des Bayerischen 
Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsi-
cherheit, befasste sich mit der historischen Ent-
wicklung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
und des sich historisch ändernden Forschungs-
bedarfs. Damals und insbesondere heute stün-
den Arbeitskraft und Gesundheit im Mittelpunkt 
der Bemühungen von Public Health. Seine Bot-
schaft war unmissverständlich: „der Mensch 
muss im Blickpunkt bleiben“. Dabei müsse der 
öffentliche Gesundheitsdienst als Moderator 
von evidenz- aber auch wertebasierter Medizin 
fungieren.

Prof. Stefanie Joos, Ärztliche Direktorin 
des Instituts für Allgemeinmedizin und Grün-
dungsvorstand des ZÖGV, verwies in ihrem 
Vortrag auf die relevanten Unterschiede der 
Versorgungsforschung zur klinischen Forschung: 
während die klinische Forschung auf eine hohe 
interne Validität setze und dabei über isolier-
te Bedingungen für bestmögliche Studienergeb-
nisse sorge, möchte die Versorgungsforschung 
die Effekte in realem Umfeld mit vielen Ein-
flüssen erforschen und dafür in den Studien 
eine hohe externe Validität sicherstellen. Prof.  
Monika A. Rieger, Ärztliche Direktorin des In-
stituts für Arbeitsmedizin und ebenfalls Grün-

dungsvorstand des ZÖGV, zeigte am Beispiel 
des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 
auf, dass es in der Versorgungsforschung not-
wendig ist, grundsätzliche Fragen zum Angebot 
gesundheitsbezogener Leistungen zu stellen; 
denn: wenn unklar ist, was und warum in der 
Praxis angeboten und in Anspruch genommen 
wird, stoßen alle Empfehlungen zur Gestaltung 
gesundheitsbezogener Maßnahmen an Grenzen. 

Mit PD. Dr. med. dent. Fabian Hüttig und  
PD Dr. med. Florian Junne berichteten zwei 
ehemalige Mitglieder der Nachwuchsakade-
mie Versorgungsforschung Baden-Württemberg 
eindrücklich davon, welche wesentlichen Im-
pulse auch für die weitere Beschäftigung mit 
Themen der Versorgungsforschung aus der me-
thodisch und inhaltlich angelegten Unterstüt-
zung ihrer Projekte im Rahmen der von 2011 
bis 2017 bestehenden Landesförderung für 
Versorgungsforschung resultierten. Eine ähn-
liche Wirkung kann nun die Anschubfinanzie-
rung durch das Ministerium für Soziales und 
Integration Baden-Württemberg sowie durch 
das Universitätsklinikum und die Medizinische 
Fakultät Tübingen für das ZÖGV entfalten. 

Vertreter aus Wissenschaft und den Baden-
Württembergischen Gesundheitsämtern forder-
ten im Rahmen des Symposiums die Nutzung 
der Querschnittsexpertise und eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit der Wissenschaft 
mit den Gesundheitsämtern und allen Akteu-
ren des Öffentlichen Gesundheitswesens. Als 
Wunsch an das neue Zentrum wurde geäußert, 
als Moderator und Impulsgeber zu fungieren 
und eine akademische Anbindung des Öffent-
lichen Gesundheitsdienstes in Forschung und 
Lehre zu schaffen. Weitere Anregungen und 
Wünsche der einzelnen Vertreter und Repräsen-
tanten an das ZÖGV werden in den kommenden 
Monaten systematisch erfasst, diskutiert und 
priorisiert, um dann in konkreten gemeinsa-
men Forschungsprojekten zu münden. <<

von: 
Dr. David Häske, MSc MBA1, 

Prof. Dr. Monika A. Rieger1,2, 
Prof. Dr. Stefanie Joos1,3

1  Zentrum für Öffentliches Gesundheitswesen und 
Versorgungsforschung Tübingen, Universitätsklini-
kum Tübingen, 72074 Tübingen

2  Institut für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und 
Versorgungsforschung, Universitätsklinikum Tü-
bingen, 72074 Tübingen 

3  Institut für Allgemeinmedizin und Interprofessio-
nelle Versorgung, Universitätsklinikum Tübingen, 
72074 Tübingen

Link: https://www.medizin.uni-tuebingen.de/go/

versorgungsforschung/
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>> Wenn sich zwei Knowhow-Träger auf Au-
genhöhe in ein einem Experten-Interview 
untereinander austauschen, ist das schon 
ein Erlebnis und Erkenntnisgewinn an und 
für sich. So geschehen bei dem Fachge-
spräch zwischen Prof. Dr. Reinhard Busse, 
dem Leiter des Fachgebiets Management 
im Gesundheitswesen an der Technischen 
Universität in Berlin, und dem Sachverstän-
digenrats-Vorsitzenden Prof. Dr. Ferdinand 
M. Gerlach anlässlich der DKVF-Plenarsit-
zung „Bedarfsgerechte Ausgestaltung der 
Notfallversorgung“. Wenn dann dieses in-
teressante Format noch getoppt wird, umso 
mehr. Dies ermöglichte die anschließende 
Podiumsdiskussion, die das eben gehörte 
und vermittelte – aber eigentlich als be-
kannt vorauszusetzende – Wissen um das 
Sachverständigenratsgutachten 2018 zur 
„Bedarfsgerechten Steuerung der Gesund-
heitsversorgung“ von der theoretischen auf 
die Realversorgungsebene brachte: Ausge-
wiesene Kenner des ambulanten Sektors (Dr. 
Dominik Graf von Stillfried vom Zentralinsti-
tut der Kassenärztlichen Vereinigung), des 
Rettungsdienstes (Dr. Janosch Dahmen von 
der Berliner Feuerwehr) und der stationären 
Notaufnahme (Prof. Dr. Rajan Somasunda-
ram von der Charité). 

„Wir haben in den letzten Jahren be-
obachtet, wie sich diese Gewichtungen ver-
schoben haben“, gab von Stillfried in sei-
nem Eingangsstatement einen Einblick in 
die Entwicklung der Notaufnahmezahlen der 
letzten Jahre. Als 2012 die Praxisgebühr ab-
geschafft worden sei, wären die Inanspruch-
nahmen sowohl im Bereitschaftsdienst als 
auch in den Notaufnahmen deutlich nach 
oben gegangen. Dies hätte mit einem leich-
ten Anstieg bis zum Jahr 2015 angehalten, 
wobei ab 2016/17 im Bundesdurchschnitt 
ein Rückgang bei den Notaufnahmen ent-
lassenen Fällen, jedoch in etwa gleicher 
Größenordnung ein Anstieg bei den Bereit-
schaftsdienstfällen zu beobachten gewesen 
sei. Das sei aus Sicht des Zi maßgeblich da-
rauf zurückzuführen, dass die seit dem Jahr 

„Horizontale Integration der Leitstellen in der Fläche“
Prof. Dr. Reinhard Busse (TU Berlin) führte zu Beginn der DKVF-Plenarsitzung „Bedarfsgerechte Ausgestaltung der Notfallver-
sorgung“ mit Prof. Dr. Ferdinand M. Gerlach, dem Vorsitzenden des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung 
im Gesundheitswesen (SVR), ein Experten-Interview zu den Empfehlungen aus dem aktuellen Gutachten des SVR zum Thema 
der bedarfsgerechten Ausgestaltung der Notfallversorgung. Im Anschluss wurden – moderiert von Busse – mit Gerlach und 
Vertretern des ambulanten Sektors, des Rettungsdienstes sowie der stationären Notaufnahme die Empfehlungen zu Integrierten 
Leitstellen (ILS) und Integrierten Notfallzentren (INZs) diskutiert.

DKVF-Plenarsitzung „Bedarfsgerechte Ausgestaltung der Notfallversorgung“

Prof. Dr. Reinhard Busse interviewte Prof. Dr. Ferdinand M. Gerlach.

+10% 
Veränderung zu 2009

Entwicklung der Krankenhausaufnahmen

Abb. 1. „Wie kommen die vielen Patienten ins Krankenhaus? Immer häufiger über die Notaufnahmen.“ 
(2015). Aus: Vortrag Busse, Plenarsitzung DKVF 2019.
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2013 existente gesetzliche Verpflichtung 
der KVen, in Krankenhäusern Portalpraxen 
und Bereitschaftsdienstpraxen einzurichten, 
auch umgesetzt wurde. Auch wären ab 2015 
in den KVen Bereitschaftsdienstreformen 
erfolgt, was einen leichten Rückgang der 
Aufnahmezahlen im Bereitschaftsdienst 
erklären würde. Von Stillfried: „Wir haben 
gerade ganz aktuelle Zahlen aus den KVen 
bekommen, aus denen man erkennen kann, 
dass die Substitution der Notaufnahme 
durch den ärztlichen Bereitschaftsdienst bei 
den Krankenhäusern, an denen mit der KV 
eng kooperierende Bereitschaftsdienstpra-
xen eingerichtet worden sind, eindeutig der 
Fall ist.“ Dass das funktioniere, zeigten von 
Stillfrieds Worten zufolge die Zahlen einer 
Minderheit von Krankenhäusern, die daran 
nicht teilnehmen, denn hier sei ein deut-
licher Anstieg zu verzeichnen gewesen. 

Eine einzige Leitstelle für Berlin

Warum sei es denn überhaupt so, dass 
heute so viel mehr Leute den Rettungs-
dienst als noch vor drei Jahren anrufen wür-
den. Das fragte Busse Dr. Janosch Dahmen 
von der Berliner Feuerwehr, die in Berlin 
eine wichtige Doppelfunktion inne hat: Zum 
einen betreibt sie selbst zu 70% den Ret-
tungsdienst, zum anderen koordiniert und 
beaufsichtigt sie den Einsatz aller anderen 
Leistungserbringer, überwiegend den von 
Hilfsorganisationen und der Bundeswehr.

Anders als in anderen Teilen Deutschlands 
gebe es laut Dahmen in Berlin eine einzige 
Leitstelle, die zentral den Gesamtbereich der 
Notfallrettung steuert. Dies sei schon eine 
Besonderheit, wäre aber der Versorgungszu-
ständigkeit von knapp vier Millionen gemel-
deten und einer sehr hohen Zahl an Touristen 
und Besuchern geschuldet. Der Zuwachs der 
Inanspruchnahme der Notfallsystems sei 
indes kein Phänomen, das in Berlin und in 
Deutschland gleichsam zu beobachten sei, 

laut Dahmen „Zuwächse, die in teilweise 
ähnlich dramatischer Art eigentlich alle Ret-
tungsdienstsysteme der westlichen Welt in 
den letzten Jahren beschäftigen“. Dies habe 
seiner Meinung nach weniger mit lokalen 
Phänomenen oder Gesetzgebungen zu tun, 
sondern mehr mit grund-
sätzlichen Veränderungspro- 
zessen unserer Gesellschaf-
ten. Dahmen: „Wir erleben, 
ausgehend von sehr auto- 
nom organisierten Gesell- 
schaftsstrukturen vor 100 
oder 200 Jahren, einen stär-
ker werdenden Zergliede-
rungsprozess. So wäre alleine 
in den letzten Jahren in Ber-
lin ein Anstieg von Single-
haushalten auf 50 Prozent 
zu verzeichnen gewesen, was 
nichts anderes heißen wür-
de, als dass jeder Zweite in 
der Stadt ohne unmittelbare 
Sozialstruktur im Wohnum-
feld alleine wohnt. Dazu gebe es einen sehr 
starken Anstieg an älteren Menschen, die in 
überproportionalem Umfang alleine, einsam 
und oft auch arm in der Gesellschaft beson-
ders vulnerable Gruppen darstellen würden. 
„Damit einhergehend sehen wir ein überpro-
portionales Notrufaufkommen überall da, wo 
Netzwerkstrukturen gesellschaftlich in Auf-
lösung begriffen sind oder nicht mehr so gut 
greifen wie in der Vergangenheit“, erklärte 
Dahmen. 

Zu beobachten seien aber auch weitere 
Phänomene, bedingt durch Anreizmodelle 
und Zuständigkeitsfragen, die eine Verschie-
bung von Verantwortungsbereichen im Be-
reich der institutionellen Versorgung aus-
lösen würden. Daher wünschte er sich, um 
der Verantwortung besser gerecht werden 
zu werden. „mehr Pfeile im Köcher“, weil 
zunehmend klarer werde, dass nur mit den 
beiden Angebotsformen Rettungswagen und 

Notarzt die nachvollziehbaren Erwartungen 
und Bedürfnisse Berlins nicht vernünftig  
außerhalb des Krankenhauses bedient wer-
den könnten.

Auf die ergänzende Frage Busses hin, 
wer denn entscheide, in welches der 40 Ber- 

liner Krankenhäuser („das beste? „das 
nächste?“) ein Patient gefahren würde, 
antworte Dahmen mit einem Verweis auf 
eine in Berlin erstellte zentrale Matrix, in 
der nicht nur alle Kliniken registriert sind, 
sondern in der auch deren jeweils vorgehal-
tene Kapazitäten vorgehalten werden. Die-
se werde durch die Gesundheitsverwaltung 
als Aufsichts- und Planungsbehörde für die 
Krankenhausbedarfsplanung gemeinsam mit 
der Berliner Feuerwehr abgestimmt und re-
gelmäßig aktualisiert. „Wir stehen als Land 
Berlin im Moment in dem Prozess, dass das 
bundesweit an verschiedenen Stellen schon 
eingesetzte webbasierte Interdisziplinäre 
Versorgungsnachweis-System IVENA eHealth 
für die Zuweisung von Notfallpatienten ein-
geführt wird“, gab Dahmen einen Blick in 
die nahe Zukunft. Dieses System sei jedoch 
nicht nur eine neue technische Grundlage, 
sondern verbunden mit einer Maßnahme, 

„Das erste Problem ist, dass wir drei komplett getrennte 
Sektoren haben. Nämlich nicht nur den stationären 

Bereich und den ambulanten Bereich, sondern auch den 
ärztlichen Bereitschaftsdienst, und die Notfallaufnahme 

in Kliniken sowie als weiteren Sektor den Rettungs-
dienst. Alle Sektoren haben unterschiedliche Spielregeln, 
Rahmenbedingungen, Sprachen, Dokumentationserforder-
nisse, Abrechnungen, Honorierungen, Anreize und Ziele. 
Es ist wirklich nicht übertrieben zu sagen, dass hier drei 

Parallelsysteme laufen, die nicht gut miteinander verzahnt 
sind.“ 

Prof. Dr. Ferdinand M. Gerlach  
(Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt)  

Vorsitzender des Sachverständigenrats zur  
Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen

Somasundaram Von Stillfried Gerlach BusseDahmen
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welche die Zuweisungskriterien deutlich ver-
schärfen würde.

„Sie wollen mehr Pfeile im Köcher“, ant-
wortete Gerlach Dahmens Ausführungen. 
Das wären zum Beispiele die im SVR-Gut-
achten vorgeschlagenen Akutpflege- und 
Akutpalliativ-Careteams. Auch bringe IVENA 
eine wichtige Ergänzung des Triage- oder 
Ersteinschätzungssystems. Doch müsse man 
jenseits der Optimierung bestehende Fehl-
anreize beseitigen. So werde fast überall in 
Deutschland ein Rettungswagen-Transport 
(RTW) nur dann bezahlt, wenn anschließend 
eine SGB-V-Leistung erbracht werde, wes-
halb eben viele RTW-Transporte in der Kli-
nik enden würden. Gerlach: „Und wenn die 
Patienten erst mal da sind, werden eben 
auch viele in den kleineren Häusern aufge-
nommen.“ Diese Fehlanreizkette gelte es zu 
unterbrechen, indem dem Rettungsdienst 
ein eigener Leistungserbringerstatus ver-
liehen werde, was ihn in die Lage versetzt, 
vor Ort Behandlungen durchzuführen und 
vor allem Transporte als Leistung separat 
abzurechnen, aber immer mit einer SGB-V- 
Leistung zu verknüpfen. Dann könnten RTW- 
Transport auch über IVENA in eine Partner-
praxis gesteuert und dort weiter behandelt 
werden.

Eines jener Krankenhäuser, die die Berliner 
Feuerwehr überproportional häufig anfährt, 
ist die Berliner Charité. Während, wie Busse 
vorrechnete, in einem durchschnittlichen 
deutschen Krankenhaus im Laufe von 24 
Stunden rund 40 Patienten ankommen, lau-
fen laut Prof. Dr. Rajan Somasundaram, Lei-
ter der Charité-Rettungsstelle, bei den Maxi- 
malversorgern Berlins 80 bis 90.000 Patien-
tenkontakte pro Jahr auf, was um die 250 
Patienten pro Tag ausmacht. Doch dass die-
se Patienten stationär aufgenommen wür-
den, sei pauschal nicht zu beantworten. „Die 
großen Zentren sind überhaupt nicht daran 
interessiert, jeden Patienten aufzunehmen“, 
erklärte Somasundaram. Das liege zum einen 
daran, dass es für einen Kardiologen sehr 
viel attraktiver sei, in einem hochkomplexen 
Eingriff eine elektive Klappe einzubauen, als 
einen Notfallpatienten mit einer dekompen-
sierten Herzinsuffizienz zu rekompensieren. 
Zum zweiten sei, damit wäre man bei der 
Ökonomie, der zweite Fall weniger finanziell 
attraktiv ist und passe vielleicht auch nicht 
zum Leistungsspektrum des jeweiligen Hauses. 

Was, so Busse, schon den Verdacht nahe-
lege, dass hier gewisse ökonomische Anreize 
mit eine Rolle spielen würden. „Da muss 
man sich nichts vormachen: Ja, natürlich“, 
antwortete darauf Somasundaram, natürlich 

spiele die Ökonomie eine Rolle. Doch eine 
sehr unterschiedliche, je nach Disziplin. So 
nehme die Pädiatrie nie mehr als zehn Pro-
zent ihrer Patienten stationär auf, während 
es im Bereich der Inneren Medizin teilwei-
se Aufnahmequoten von 60 bis 70 Prozent 
gebe. „Diese Patienten sind auch zum Teil 
schwerstkrank“, erläuterte Somasundaram. 
Dies sei auch der hohen Leistung der nie-
dergelassenen Ärzte zu danken, die diese 
Patienten so lange stabilisiert hätten, bis 
es eben gar nicht mehr anders geht. Dann 
wäre aber auch die Krankenhausaufnahme 
dringend angezeigt. Daher lautete Soma-
sundarams Bitte: „Lassen Sie uns doch nicht 
den Patienten dafür verantwortlich machen, 
dass er zu uns in die Notaufnahme kommt, 
nur weil er glaubt, ein Notfall zu sein.“ Dies 
sei schon auch Ausdruck eines gewissen 
Drucks, erzeugt aus Not und Unsicherheit, 
wobei man dennoch edukative Elemente und 
Steuerungsmechanismen benötige, um der 
Über-Inanspruchnahme entgegenwirken zu 
können.

„Wir brauchen die telefonische Erstein-
schätzung, die Beratung und die Abklärung. 
Aber ebenso die Steuerung der bedarfsge-
rechten Inanspruchnahme“, antwortete 
Gerlach. Doch könne man nicht mit einer 
Maßnahme das System mal eben verändern, 
schon gar nicht eines mit drei Sektoren samt 
seiner über 100 Jahre gewachsenen Struk-
tur. Gerlach: „Wichtig ist mir, dass wir ein 
Ziel haben, auf das wir zusteuern können 
und wir bei jeder Maßnahme fragen können, 
ob wir damit Ziel näher kommen oder uns 
davon entfernen.“

Zwei der im SVR-Gutachten erwähnten 
Vorschläge sind die Integrierten Leitstellen 
(ILS) und die Integrierten Notfallzentren 
(INZ). Der Unterschied zwischen beiden ist 
der, dass dort, wo ein entsprechend ausge-
bildetes Zentrum vorhanden ist, die adäqua-
te Versorgung auch erbracht werden soll. 
Aber nach Meinung von Stillfried erst dann, 
wenn der tatsächliche Bedarf erfasst wor-
den sei. So will die KBV ab kommenden Jahr 
auch die digitale Selbsteinschätzung anbie-
ten, die nicht nur eine Onlineinformation 
sein soll, sondern eine Art Notfall-App, die 
24/7 zur Verfügung steht. „Wo ich skeptisch 
bin, ist die Frage, ob wir tatsächlich unbe-
dingt einen größeren Vorteil davon haben, 
wenn wir alles unter ein Dach über die in-
tegrierte Leitstelle organisieren“, schränkte 
von Stillfried ein. Er verwies auf das gute 
Beispiel der elektronischen Schnittstelle bei 
der Brandenburger Leitstelle zwischen den 
Notfallnummern 112 und 116/117 mit klar 

definierten Abgabepunkten. Dabei hätten 
die Leitstellen selbst definiert, wann ein Fall 
nach strukturierter Befragung erkennbar kein 
Unfall ist und damit an die 116/117 überge-
ben wird. Von Stillfried. „Es gibt gute Ansät-
ze, an denen man sehen kann, dass gerade 
die Digitalisierung hilft, die Koordination 
besser hinzubekommen.“ 

Eine ähnliche funktionale Trennung hät-
ten die integrierten Leitstellen auch, in de-
nen das Personal, das den eigentlichen Not-
fall bearbeitet, nicht dasselbe ist, das einen 
Akutfall behandelt. Der entscheidende Punkt 
seien jedoch bei beiden Ansätzen – unab-
hängig davon, ob ein gemeinsames Dach 
drüber ist oder nicht – immer klar definierte 
Übergabepunkte.

Aber 250 Leitstellen für Deutschland

Darum stehe im Gesetzentwurf auch „ge-
meinsame Leitstellen“ und nicht integrierte. 
Das habe aber mehr damit zu tun, dass im 
Behördenjargon mit „Integrierte Leitstellen“ 
die zwischen Feuerwehr und Polizei gemeint 
sind. Er sei ja schon mit einer Ersteinschät-
zung und Einsteuerung in die Versorgungs-
ebene plus einer technischen Integration 
der Leitstellen zufrieden. Doch fände Ger-
lach es dennoch besser, wenn die Steuerung 
in einer Organisation erledigt wäre, weil das 
für gemeinsame Leitung, Qualitätsentwick-
lung, Monitoring und Evaluation einfach 
besser sei, als wenn die Verantwortung in 
zwei Hoheitsbereiche aufgeteilt bliebe. 

Berlin sei da schon auf dem richtigen Weg 
und in gewisser Weise eine Besonderheit 
mit der bundesweit größten Leitstelle. Doch 
gebe es zum Beispiel in Hessen für die dort 
lebenden rund sechs Millionen Einwohner 
auf der KV-Seite zwei Leitstellen und auf der 
des Rettungsdiensts weitere 27 – in jedem 
Landkreis eine. „Damit haben wir bundes-
weit 250 verschiedene Rettungsleitstellen“, 
rechnete Gerlach vor. Er forderte: „Wir brau-
chen eine horizontale Integration der Leit-
stellen in der Fläche.“ Er weiß indes auch 
genau, dass das überall nicht einfach sein 
wird. Zufälligerweise kenne er die Leitstelle 
des Landkreises Diepholz genau und er wisse 
nicht, wie „die das überhaupt umsetzen wol- 
len, was wir hier diskutieren“. Von daher gebe 
es noch eine Riesenaufgabe in den Flächen-
ländern. <<
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>> Zur Zeit werde das Förderprogramm an 
mehreren Stellen weiterentwickelt. „Ob das 
jetzt immer positiv ist, das möchte ich den 
Betrachtern überlassen“, erklärte Pfaff, der 
in seiner Funktion als Vorsitzender des In-
novationsfonds-Expertenbeirats einen weit 
tieferen Einblick als die meisten in die Struk-
tur und das Procedere des Fonds hat. Dies 
jedoch nicht mehr lange: Ab dem nächsten 
Jahr wird es keinen Expertenbeirat, besetzt 
aus Mitgliedern aus Wissenschaft und Ver-
sorgungspraxis und bestellt vom BMG, mehr 
geben. Was man nach Pfaff so höre, solle 
künftig in einem noch zu bildenden Exper-
tenpool, für jeweils zwei Jahre besetzt vom 
Innovationsausschuss, die Versorgungspraxis 
eine stärkere Rolle als bisher spielen. Pfaff: 
„Damit wird die Macht des Innovationsaus-
schusses steigen.“ 

Die künftigen Pool-Experten, die von der 
Geschäftsstelle des Innovationsausschusses 
nach ihrer wissenschaftlichen und versor-
gungspraktischen Expertise mit einer Kurz-
begutachtung beauftragt werden können, 
sind wie bisher auch ehrenamtlich tätig, dür-
fen aber im Zeitraum ihrer Benennung keine 
Anträge auf Förderung durch den Innovati-
onsfonds stellen und auch nicht an einer An-
tragsstellung beteiligt sein. Für Pfaff stellt 
sich hier die Frage, wer sich unter diesem 
Aspekt denn künftig bereit erklären würde, 
in einem solchen Experten-Pool mitzuma-
chen. Seiner Meinung nach wären das wohl 
weniger Wissenschaftler, meist angewiesen 
auf Drittmitteleinwerbung, sondern Kassen-
manager mit versorgungspraktischer Experti-
se. Damit wird der Einfluss der Wissenschaft 
auf den Innovationsfonds sinken. Auf den 
Vorschlag des bis Ende dieses Jahres am-
tierenden Expertenbeirats, wenigstens wie 
beim BMBF eine Gutachtersitzung zu etablie-
ren, an der auch jene beteiligt sind, die frü-
her schon an konkreten Anträgen beteiligt 
waren, wäre keine Reaktion gekommen. Wie 
es derzeit aussieht, könne aus diesem Pool 
der Arbeitsausschuss, der das eigentliche 

Gremium des Innovationsfonds sei, Experten 
für Gutachten im Rahmen der Konsultation 
der einzelnen Projekte zusätzlich hinzuzie-
hen. „Was ich gehört habe, werden sie das 
systematisch tun, damit sie kein rechtliches 
Problem bekommen“, erzählte Pfaff den 
zahlreichen Zuhörern der DKVF-Sitzung. Das 
Problem dabei: Die durch die Pool-Experten 
erteilten Empfehlungen sind zwar in die Be-
schlussfassung einzubeziehen, jedoch müsse 
der Ausschuss nicht mehr wie bisher begrün-
den, weshalb er von der Expertenmeinung 
abweicht. 

Ein weitere Detailregelung betrifft eine 
Formsache: Bei den Neuen Versorgungs-
formen werden Anträge künftig nur noch 
zweistufig eingereicht, was nach Pfaffs An-
sicht „mit Sicherheit zu einer Aufweichung 
der Taktung“ führen wird. 

Der wichtigste Punkt von allen sei aber 
die Überführung in die Regelversorgung und 
damit auch die Frage: „Was passiert eigent-
lich mit den bisher geförderten Projekten?“ 
Zwar hat der Gesetzgeber festgeschrieben, 
dass bei Projekten der Neuen Versorgungs-
formen der Innovationsausschuss innerhalb 
von drei Monaten eine Empfehlung beschlie-
ßen muss, ob die betreffende neue Versor-
gungsform in die Regelversorgung überführt 
werden soll. „Das finde ich sportlich“, mein-
te Pfaff, der darauf hinwies, dass Analysen 
bisheriger G-BA-Beschlüsse gezeigt hätten, 
dass der Bundesausschuss zum Teil sieben 
Jahre benötigt hätte. 

Wann endet eigentlich ein Projekt?

Zudem sei auch zu beachten, dass die 
Beschlüsse des Innovationsausschuss einen 
konkreten Vorschlag enthalten müssen, wie 
die Überführung in die Regelversorgung 
erfolgen solle. Falls sich hier der G-BA für 
zuständig für eine Neue Versorgungsform er-
klärt, muss der entsprechende Umsetzungs-
beschluss innerhalb eines Jahres erfolgen. 
Hier wies Pfaff auf noch auf andere unge-

Ist die Zwischenfinanzierung die „echte Evaluation“?
Wenn in der Fortführung des Innovationsfonds die Ausschüttung der jährlichen Fördergelder von 300 auf 200 Millionen redu-
ziert und für die Versorgungsforschung nur mehr 40 Millionen Euro (abzüglich 5 Millionen für Leitlinienentwicklung) übrig 
bleiben, weiß Prof. Dr. Holger Pfaff (IMVR), der scheidende Vorsitzende des Expertenbeirats des Innovationsfonds, genau, 
was kommen wird: „Der Konkurrenzdruck im Bereich Versorgungsforschung wird höher.“ Schon jetzt könne man voraussehen, 
dass künftig nicht mehr so viele Projekte bewilligt würden. Doch auch bei anderen Problemlagen ist der Innovationsfonds 
reparaturbedüftig, wie etwa bei den Detailthemen Evaluation und Transfer, wie Pfaff in der DKVF-Session „Projekte des 
Innovationsfonds“ zu Protokoll gab.

DKVF-Session „Projekte des Innovationsfonds“

löste Fragen hin: „Wann endet eigentlich ein 
Projekt?“, „Mit dem Ende der Bezahlung?“, 
„Wenn die letzten Verträge der Mitarbeiter 
ausgelaufen sind?“. Oder: „Wenn der Evalua-
tionsbericht vorliegt?“ Pfaff: „Das ist alles 
noch unklar.“ Ebenso die Frage, ob man sich 
als evaluierender Wissenschaftler überhaupt 
auf Zwischenevaluation einlassen soll oder 
darf. Der Grund: Mit zu diesem Zeitpunkt 
meist unvollständigen Daten und oft zu 
geringer statistischer Power könnten erste 
Entscheidungen getroffen werden, wie oder 
ob ein Projekt später in die Regelversorgung 
kommen wird oder nicht. 

Doch das tun im Zweifel schon die Kassen 
selbst. Und zwar gleich nach dem Auslaufen 
der Förderung und damit noch sehr weit vor 
dem Zeitpunkt des Vorliegens der Endevalua-
tion. Dies geschieht alleine schon dadurch, 
ob eine oder mehrere Kassen, die innerhalb 
eines Innovationsprojekts aktiv sind, bereit 
sind, dieses nach dem offiziellen Förderende 
in eine Zwischen- oder Überbrückungsfinan-
zierung zu überführen. Wenn die beteiligten 
Kassen nicht zwischenfinanzieren, sei – so 

Prof. Dr. Holger Pfaff, Direktor des IMVR (Institut 
für Medizinsoziologie, Versorgungsforschung und 
Rehabilitationswissenschaft), hat endlich bald 
wieder Zeit, sich künftig wieder mehr auf die Wis-
senschaft zu konzentrieren.
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Pfaff – praktisch schon der Beleg erbracht, 
dass die Kassen das betreffende Projekt gar 
nicht wollen. 

Vorsicht bei Zwischenevaluationen

Damit könnte nach Pfaffs Ansicht für 
viele schon der Beweis erbracht sein, dass 
niemand das Projekt will, egal, ob es später 
einen signifikanten Effekt gibt oder nicht. 
Pfaff: „So gesehen ist die Zwischen- oder 
Überbrückungsfinanzierung die Nagelpro-
be.“ Darauf werde, gab sich Pfaff sicher, der 
G-BA und der Innovationsausschuss achten. 
Was nichts anderes heiße, als dass schon mit 
dem Akt der Zwischenfinanzierung die „echte 
Evaluation“ stattfindet. „Das ist eine andere 
Art von Evaluation als die, die wir aus der 
Wissenschaft kennen, denn das ist eine rein 
subjektive Evaluation.“ Und eine politische 
dazu. Darum müsste man, wenn tatsächlich 
eine Zwischenevaluation verlangt werde, da-
rauf achten, dies nur dann zu tun, wenn die 
Datenlage gut genug ist. 

Zudem sei die Frage, welche Outcomes 
überhaupt als Kriterium in die Evaluationen 
aufgenommen werden: Der primäre Outcome, 
auf den die Power ausgerichtet ist, oder der 
sekundäre, weil hier die Effekte deutlicher 
ausfallen? Diese „switched Outcomes“ seien 
ein ganz schwieriges Thema, meinte Pfaff, 
nach dessen Meinung es stark darauf an-
komme, wie rigide (oder wie wissenschaft-
lich) man vorgehen möchte und welches 
Evidenzniveau jenseits von 1A, das es in 
der Versorgungsforschung praktisch nicht 
gebe, letztlich akzeptiert wird. Erschwerend 
komme hinzu, dass viele Projekte nicht mal 
ein ordentliches Studienprotokoll führen 
würden, was ebenso kritisch zu sehen sei.

All das regelt aber noch nicht das, auf was 
es eigentlich ankommt. Das ist die Frage, wie 
ein von der Kasse im Zuge der Zwischenfi-
nanzierung positiv beschiedenes oder im be-
sten Falle von der Wissenschaft nach harten 
Kriterien positiv evaluiertes Projekt in die 
Regelversorgung überführt werden kann.

Und von wem? Denn gesetzt den besten 
Fall, dass der Innovationsausschuss inner-
halb von nur drei Monaten eine entspre-
chende Umsetzungsempfehlung ausspricht 
und zudem der G-BA innerhalb von zwölf Mo-

naten einen Umsetzungsbeschluss fasst, sind 
das 15 Monate, in denen absolut unklar ist, 
wie die Projektmitarbeiter mit dem bei ihnen 
akkumulierten Know-how weiterfinanziert 
werden. „Das sind die Menschen, die wis-
sen, wie es wirklich 
geht“, erklärte Pfaff, 
während alle anderen 
nur eine Publikation 
oder Zwischen- oder 
Abschlussbericht le- 
sen können, in dem 
wahrscheinlich kein 
einziges Wort über 
das für die anste-
hende Translations-
aufgabe nötige, kon- 
krete und umset-
zungsrelevante Wis- 
sen geschrieben ste- 
hen wird. Pfaff: „Da-
bei sind all die Menschen, die mit den neuen 
Versorgungsstrukturen gearbeitet haben, so 
wichtig, aber ebenso die Evaluatoren und 
jene, die das Management-Know-how haben 
und die wissen, wo etwas im Prozess schief 
lief oder warum etwas funktionierte“. Dieses 
angesammelte Know-how sei enorm wichtig 
und müsse unbedingt weitergegeben wer-
den. Wenn das nicht geschehe, würde viel an 
Know-how verloren gehen, was nach Pfaffs 
Ansicht ein absoluter Verlust wäre.

Diese Menschen wissen aber auch etwas, 
was in keiner Evaluation geschrieben stehen 
wird: Mit welcher Mühe und Expertise solch 
komplexe Versorgungsprozesse aufgesetzt 
werden müssen. Pfaff sprach hier davon, 
dass die Frage, ob eine Maschine gute Pro-
dukte herstelle, eine ganz andere Frage als 
jene sei, ob das Ergebnis positiv evaluiert 
worden sei. Hier sei es absolut ungeklärt, 
wann ein „Cut-off“ richtiger wäre, statt sich 
mit Konsortial- und/oder Umsetzungspart-
nern aufzureiben. Oder – was in nicht weni-
gen Projekten der Fall sein wird – wann ein- 
gestanden werden muss, dass die Rekru-
tierung eben nicht erfolgreich gewesen ist 
und darum die statistische Power wohl nie 
stimmen wird. Das Problem dabei: Es wurde 
weder vom Gesetzgeber, noch in der Verfah-
rensordnung festgelegt, ab welchem „Cut-
off“-Punkt ein Abbruch zwanghaft gesche-

hen muss. Was im Umkehrschluss aber auch 
bedeutet, dass entweder die Geschäftsstelle 
oder der Projekträger (DLR) des Innovati-
onsfonds die entsprechenden Projekte schon 
während der Laufzeit hätte stoppen müssen.

In der anschließenden Podiumsdiskus-
sion meldeten sich viele Versorgungsfor-
scher, unter anderen auch Priv.-Doz. Dr. Kurt  
Bestehorn zu Wort, der auf dem DKVF vor 
zwei Jahren eine Session zum Innovations-
fonds geleitet hatte. Er gab zu Protokoll, 
dass seiner Erinnerung nach damals rund 30 
Prozent der bereits genehmigten (!) Anträge 
vom rein wissenschaftlichen Standpunkt aus 
gar nicht durchführbar gewesen wären.

„Das sind letztlich alles Ermessensent-
scheidungen“, erklärte Pfaff, aber schluss-
endlich eben auch wissenschaftliche. Denn 
aus Sicht der reinen Wissenschaft muss ein 
Projekt gestoppt werden, dessen statistische 
Power nicht erreicht worden ist. Während es 
aber sicher auch intersubjektive Entschei-
dungen in den jeweiligen Projektgremien 
geben werde, wie man zu entsprechenden  
Power-Nachberechnungen kommen kann.

Pfaffs dringliche Mahnung an die beim 
DKVF versammelte Wissenschafts-Commu- 
nity: „Irgendwann wird es um die Frage ge-
hen, wie weit die Wissenschaft bereit ist 
mitzugehen.“ Nicht zu weit hoffentlich, denn 
eines darf die noch relativ junge Wissen-
schaftsrichtung der Versorgungsforschung 
auf keinen Fall riskieren: Durch lasche Eva-
luationen ihr mit harter Arbeit erworbenes 
Renommee auf Spiel zu setzen! <<

von: MVF-Chefredakteur Peter Stegmaier

„Die Endstrecke ist noch nicht wirklich gedacht. Wir  
kommen in schwierige Situationen, die wir dringend lösen 

und in die wir uns als Netzwerk einbringen müssen.“  
Prof. Dr. Monika Klinkhammer-Schalke,  

Vorstandsvorsitzende des DNVF

„Es ist dramatisch, weil wir gezielten Auges in Probleme 
hineinlaufen und wir als Versorgungsforscher und  

Methodiker Stellung beziehen müssen.“  
Prof. Dr. Jürgen Schmitt,  

Kongresspräsident des 19. DKVF

Zeitachse der Phase nach der Förderung

Ende der 
Förderung

Publikation der 
Endevaluation

6 Monate

3 Monate

Umsetzungs-
empfehlung

Umsetzungs-
beschluss

12 Monate

Zeitachse der Phase nach der Förderung, eigene Darstellung nach Vortrag von 
Prof. Dr. Holger Pfaff auf dem 19. DKVF. Oktober 2019

Zwischen- und/oder Überbrückungsfinanzierung nötig

Zitationshinweis
Stegmaier, P.: „Ist die Zwischenfinanzierung die echte Evaluation?“ (06/19), S. 22-24, doi: 
10.24945/MVF.06.19.1866-0533.2185
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>> Die 5. Welle des Innovations-
fonds startete bereits mit der im 
Oktober 2018 veröffentlichten För-
derbekanntmachung, die 89 Kon- 
sortialführer zum Anlass nahmen, 
fristgemäß bis zum 31. März dieses 
Jahres Projektanträge einzureichen. 
Ein halbes Jahr später, am 16. Ok-
tober 2019, hat der Innovations-
ausschuss dann entschieden, wel-
che Projekte gefördert werden: 31 
sind es diesmal. Fast die Hälfte der 
Projekte (15) entfällt dabei auf den 
themenoffenen Bereich (TF 4), die 
anderen 16 verteilen sich auf drei 
Themenfelder (TF):
•  TF 1: Versorgungsformen zur Wei-

terentwicklung einer sektorenun-
abhängigen Versorgung: 5 

•  TF 2: Innovative Modelle zur Stär-
kung der regionalen Gesundheits-
versorgung: 4 

•  TF 3: Telemedizinische Koopera-
tionsnetzwerke von stationären 
und ambulanten Einrichtungen 
zur Verbesserung der medizini-
schen Versorgung: 7 <<

Ein Bild der aktiven Innovationskraft Deutschlands
Mit der Anfang November erfolgten Bekanntgabe der mit der 5. Welle vom Innovationsfonds geförderten Projekte zu Neuen 
Versorgungsformen (NVF) sind nun 704 Institutionen (Antragsteller und Konsortialpartner) in der Innovationsfonds-Datenbank 
des Berliner Wissensmanagement-Unternehmens Ordinary People recherchierbar. Die hier erfassten 380 geförderten Projekte, 
die sich aus NVF und Projekten der Versorgungsforschung zusammensetzen, ergeben ein aktuelles Bild der aktiven Innovati-
onskraft und der dahinter wirkenden Infrastruktur aus Unternehmen und Institutionen.

Aktuelle Übersicht zum Innovationsfonds

Neue Versorgungsformen (NVF)
Förder- 

bekanntmachung
Anzahl 
Anträ-

ge

Beantragte 
Fördermittel 
in Mio. Euro

Beschluss-
datum

Geför-
derte 

Projekte

För-
der-
rate

Förder- 
mittel in 
Mio. Euro

För-
der-
rate

NVF 2016 v. 08.04.16 120 868 20. Okt 16 29 24,2% 210,7 24,3%

NVF 2016 v. 11.05.16 107 485 16. Mrz 17 26 24,3% 111,6 23,0%

NVF 2017 v. 20.02.17 69 260 18. Okt 17 26 37,7% 101,1 38,9%

NVF 2018 v. 20.10.17 93 439,8 18. Okt 18 38 41,9% 187,6 42,7%

NVF 2019 v. 19.10.18 89 499,9 17. Okt 19 31 34,8% 167,9 33,4%

Gesamt (ohne ?) / ø 478 2.552,7 150 31,3% 778,9 30,5%

Versorgungsforschung (VFS)
VSF, EVAS und SAPV 
2016 vom 08.04.16

161 168,5 24. Nov 16 62 38,5% 70,5 41,8%

VSF und EVAS 2017 v. 
20.02.17

164 247,4 02. Nov 17 54 32,9% 69,4 28,0%

VSF, EVAS und KFE 
2018 v. 20.10.17

205 303 16. Aug 18 55 26,8% 70,0 23,7%

VSF und EVAS 2019 v. 
19.10.18; ASV-RL und 
PT-RL v. 23.11.18

197 293,8 16. Aug 19 59 29,9% 67,8 23,1%

Gesamt (ohne ?) / ø 717 1.012,7 230 31,9% 230,0 29,2%
Tab. 1: Gesamtübersicht Eingänge und Förderung des Innovationsfonds vom Start bis Ende 2019.

Abb. 1: Detailansicht aus der Innovationsfonds-Datenbank von Ordinary People zu den beiden Innovationsfonds-Nuklei Charité und AOK Nordost.  
Hier: Die 17 IF-Projekte (davon 14 als Konsortialpartner, 3 als Antragsteller) der AOK-Nordost, an denen die Charité (4 Projekte) beteiligt ist. Die Charité alleine 
hat wiederum 41 IF-Projekte (davon 20 als Konsortialpartner, 21 als Antragsteller). Quelle: Ordinary People, Berlin, Stand November 2019. 

Charité AOK Nordost

Legende: 
Roter Kreis von Hell 

zu Pink: VF Welle 1-4; 
Blauer Kreis links von 

hell zu Grün NVF; Grüne 
Pfeile = mit Personen 

= Antragsteller, Orange 
Pfeile: Charité als 
Konsortialpartner
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Übersicht

Geförderte Projekte zu den Förderbekanntmachungen Neue Versorgungsformen vom 19. Oktober 2018

Projekttitel Akronym Antragsteller Konsortialpartner Sitz Antragsteller TF*

Versorgung Pflegebedürftiger unter Optimie-
rung der interprofessionellen Kommunikation

Comm4Care SAN AOK Sachsen-
Anhalt – Die Ge-
sundheitskasse

aQua – Institut für angewandte Qualitäts-
förderung und Forschung im Gesundheitswe-
sen GmbH, IKK gesund plus, Kassenärztliche 
Vereinigung Sachsen-Anhalt, Martin-Lu-
ther-Universität Halle-Wittenberg, vita-
phone GmbH

Sachsen-Anhalt 1

Intensivierte Return to Work (RTW)-Nachsorge 
in psychiatrischen Institutsambulanzen (PIA) 
von Versorgungskliniken

RTW-PIA Medizinische 
Hochschule Han-
nover

Alexianer St. Joseph-Krankenhaus Berlin-
Weißensee, Asklepios Klinikum Harburg, 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin, Burghof-Klinik GmbH & Co. KG, 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg, Klinik Wittgenstein

Niedersachsen 1

Frühzeitige Förderung der gesunden Entwick-
lung und Bildungsteilhabe von Kindern und 
Jugendlichen mit klinischem und multimoda-
lem Versorgungsbedarf ...

Drei für Eins Techniker Kran-
kenkasse

AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheits-
kasse, Asklepios Klinikum Harburg, Behörde 
für Schule und Berufsbildung Hamburg, Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg, DAK-
Gesundheit, DRV Knappschaft-Bahn-See, 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg, IKK classic, Katholisches Kinder-
krankenhaus Wilhelmstift

Hamburg 1

RO B – PROM bei Brusterkrankungen – neue 
Wege in der Versorgung bei metastasiertem 
Brustkrebs

PRO B Charité – Uni-
versitätsmedizin 
Berlin

BARMER, BKK VBU, DAK-Gesundheit, Deut-
sche Krebsgesellschaft e. V., OnkoZert GmbH

Berlin 1

Sektorenunabhängige Behandlungskoordi-
nation mittels Online-Assessment für Pati-
ent*innen mit substanzbezogenen Störungen

KOMPASS Klinikum der 
Landeshaupt-
stadt Stuttgart 
gemeinnützige 
Kommunal-
anstalt öffentli-
chen Rechts 

Universität Ulm Baden-Württemberg 1

Sprechstunde für Langzeitüberlebende mit 
gynäkologischer Tumorerkrankung – Survi-
vorship Clinic

Survivorship Charité – Uni-
versitätsmedizin 
Berlin

BARMER, Techniker Krankenkasse, 
Wissenschaft und Forschung WuF GmbH

Berlin 2

Transsektorale bedarfsorientierte Versorgung 
von Patienten mit Herzinsuffizienz und Ent-
wicklung eines alternativen Vergütungs- 
modells

sekTOR-HF RHÖN-KLINIKUM 
AG

AOK Hessen, Ärztegenossenschaft PriMa e. 
G., DAK-Gesundheit, inav – Privates Insti-
tut für angewandte Versorgungsforschung 
GmbH, InGef – Institut für angewandte 
Gesundheitsforschung Berlin GmbH, Kas-
senärztliche Vereinigung Bayerns (KVB), RWI 
- Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, 
Universitätsklinikum Gießen und Marburg 
GmbH, ZTM Bad Kissingen GmbH

Bayern 2

Neurologisches TeleKonsil mit Hausärzten zur 
Stärkung der fachärztlichen Versorgung in 
Vorpommern 

NeTKoH Universitätsme-
dizin Greifswald

AOK Nordost – Die Gesundheitskasse, Charité 
– Universitätsmedizin Berlin, MEYTEC GmbH 
Informationssysteme, Universitätsmedizin 
Greifswald

Mecklenburg-Vorpom-
mern

2

Fallbezogene Versorgung multimorbider  
Patient/innen in der Hausarztpraxis durch 
Advanced Practice Nurses (APN)

FAMOUS Katholische 
Hochschule 
Mainz

BKK Landesverband Mitte, Kassenärztliche 
Vereinigung Rheinland-Pfalz, Universität 
Bremen, Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz

Rheinland-Pfalz 2

Parkinson: Aktivierende Therapien im 
innovativen Versorgungsnetz

Parkinson AKTIV Westfälische 
Wilhelms-Univer-
sität Münster

AOK NORDWEST, ECONUM Unternehmensbe-
ratung GmbH, inav – Privates Institut für 
angewandte Versorgungsforschung GmbH, 
Nuromedia GmbH

Nordrhein-Westfalen 3

Kinderonkologische Untersuchung durch 
Leistungsfähige Telemedizin in Schleswig-
Holstein

KULT-SH Christian-Alb-
rechts-Universi-
tät zu Kiel

DAK-Gesundheit, Techniker Krankenkasse, 
Universität zu Lübeck

Schleswig-Holstein 3

Telemedizinische Antworten auf 
Neuropalliative Nachfragen in Echtzeit

TANNE Krankenhaus 
Agatharied 
GmbH

AOK Bayern – Die Gesundheitskasse, Evan-
gelische Hochschule Ludwigsburg, MEYTEC 
GmbH Medizinsysteme, StatConsult IT-Ser-
vice GmbH, Universität Bayreuth, Wissen-
schaft und Forschung WuF GmbH

Bayern 3
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Übersicht

Geförderte Projekte zu den Förderbekanntmachungen Neue Versorgungsformen vom 19. Oktober 2018

Projekttitel Akronym Antragsteller Konsortialpartner Sitz Antragsteller TF*

Coaching und Telemonitoring für Patienten 
mit Cystischer Fibrose

conneCT CF Charité – Uni-
versitätsmedizin 
Berlin

inav – Privates Institut für angewandte 
Versorgungsforschung GmbH, m.Doc GmbH, 
PARI GmbH, Pneumologisches Studienzen-
trum München-West, Universitätsmedizin 
Essen - Ruhrlandklinik, Universitätsmedizin 
Rostock, Thieme TeleCare GmbH

Berlin 3

TELEmedizinisches Kompetenznetzwerk „Anti-
biotic Stewardship in PEdiatRics“

TELE-KASPER Klinikum der 
Universität Mün-
chen

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 
Universität des Saarlandes, Universitäts-
klinikum Essen, Universitätsklinikum Hal-
le (Saale) 

Bayern 3

Erkennung einer frühen Herzinsuffizienz mit-
tels telemedizinischer Verfahren in struktur-
schwachen Regionen

Herz-Check Deutsches Herz-
zentrum Berlin

AOK Nordost – Die Gesundheitskasse, Herz- 
und Gefäßzentrum Bad Bevensen Herz-Kreis-
lauf-Klinik Bevensen AG, Marienkrankenhaus 
Hamburg, medneo Deutschland GmbH

Berlin 3

Optimierte Akutversorgung geriatrischer Pati-
enten durch ein intersektorales telemedizini-
sches Kooperationsnetzwerk – rd. um die Uhr

Optimal@NRW Universitätskli-
nikum Aachen

BARMER, DAK-Gesundheit, IKK classic, Kas-
senärztliche Vereinigung Nordrhein, Tech-
niker Krankenkasse, Universität Bielefeld

Nordrhein-Westfalen 3

OncoCoaching und frühe palliative Begleitung 
als patientenzentrierte Versorgungselemente 
in der Therapie nicht heilbarer Krebserkran-
kungen

OnCoPaTh Arbeitskreis Kli-
nische Studien 
e. V.

Bergische Universität Wuppertal, Clinpath 
GmbH, Deutsche Krebsgesellschaft e. V., 
DMMP Vertrieb und Dienstleistungen im 
Gesundheitswesen GmbH & Co. KG, Fach-
verband SAPV Hessen e. V., Universität zu 
Köln, WINHO

Hessen 4

Transsektorale Optimierung der Patientensi-
cherheit

TOP BARMER Bergische Universität Wuppertal, Universi-
tät Bielefeld, Universität zu Köln, Universi-
tätsklinikum Münster

Nordrhein-Westfalen 4

Verbesserung der Behandlungsqualität bei 
schwer psychisch kranken Menschen zur  
Reduktion somatischer Komorbidität und  
Verhinderung erhöhter Mortalität

PSY-KOMO Heinrich-Heine-
Universität Düs-
seldorf

Alexius/Josef Krankenhaus, AOK Rheinland/
Hamburg - Die Gesundheitskasse, Bun-desin-
stitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM), Christophsbad GmbH & Co. Fach-
krankenhaus KG, Johann Wolfgang Goethe-
Universität Mainz, Kassenärztli-che Vereini-
gung Baden-Württemberg, Kassenärztliche 
Vereinigung Hessen, Kassen-ärztliche Ver-
einigung Nordrhein, Psychologische Hoch-
schule Berlin gGmbH, Universi-tätsmedizin 
Greifswald, Zi

Nordrhein-Westfalen 3

Prävention für mehr Teilhabe im Alter PromeTheus Robert Bosch 
Gesellschaft für 
medizinische 
Forschung mbH

AOK Baden-Württemberg, Hochschule für 
Gesundheit, Hochschule Mannheim, Kas-
senärztliche Vereinigung Baden-Württem-
berg, Universität Ulm, Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf, Universitätsklinikum 
Heidelberg

Baden-Württemberg 4

Prävention operationsbedingter anhaltender 
Schmerzen durch Einführung eines 
perioperativen „Transitional Pain Service“

POET Pain Deutsche 
Schmerzgesell-
schaft e. V. 

BARMER, Berufsgenossenschaftliches Uni-
versitätsklinikum Bergmannsheil gGmbH, 
Georg-August-Universität Göttingen, Hoch-
schule für angewandte Wissenschaft und 
Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen, 
IKK classic, Paracelsus Medizinische Privat-
universität, Universität zu Lübeck, Univer-
sitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, 
Universitätsklinikum Würzburg, Universi-
tätsmedizin Greifswald, Westfälische Wil-
helms-Universität Münster

Berlin

ImPuls: Starke Psyche durch Motivation und 
Bewegung

ImPuls Eberhard Karls 
Universität Tü-
bingen

OK Baden-Württemberg, Deutscher Verband 
für Gesundheitssport und Sporttherapie e. V., 
Ludwig-Maximilians-Universität München, 
Techniker Krankenkasse

Baden-Württemberg 4

Früherkennung und Frühintervention bei  
Risikopatienten zur Vermeidung von invasiver 
Langzeitbeatmung (prolongiertes oder  
erfolgloses Weaning) – Prävention invasiver  
Ventilaton

PRiVENT Thoraxklinik 
Heidelberg gG-
mbH 

AOK Baden-Württemberg, aQua – Institut 
für angewandte Qualitätsförderung und 
Forschung im Gesundheitswesen GmbH, Kli-
nik Löwenstein gGmbH, Klinik Schillerhöhe 
GmbH, Universitätsklinikum Heidelberg, 
Waldburg-Zeil Akutkliniken GmbH & Co. KG

Baden-Württemberg 4
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Geförderte Projekte zu den Förderbekanntmachungen Neue Versorgungsformen vom 19. Oktober 2018

Projekttitel Akronym Antragsteller Konsortialpartner Sitz Antragsteller TF*

Apothekenbasierte Früherkennung der uner-
wünschten Arzneimittelwirkung QT-Strecken-
verlängerung

QT-Life SmartStep Data 
Institute GmbH

Apothekerverband Schleswig-Holstein e. V., 
Ärztegenossenschaft Nord eG, DAK-Gesund-
heit, NAMBAYA GmbH, Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf

Hamburg 4

Die Abdominal Pain Unit: Standardisierte 
strukturierte Versorgung von Patienten mit 
At-raumatischen Bauchschmerzen in der  
Notaufnahme (APU)

APU Charité – Uni-
versitätsmedizin 
Berlin

Techniker Krankenkasse, TMF – Technologie- 
und Methodenplattform für die vernetzte 
medizinische Forschung e. V.

Berlin 4

Infektiologische Konsiliar-/Beratungstätigkeit 
in Kombination mit Antibiotic Stewardship-
Aktivitäten in nicht-universitären Kranken-
häusern

 ID ROLL OUT Albert-Ludwigs-
Universität  
Freiburg

OK Baden-Württemberg Baden-Württemberg 4

Muttermilchbanken: Implementierung und 
Förderung der Laktation auf deutschen 
neonatologischen Intensivstationen

NEO-MILK Universität zu 
Köln 

AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheits-
kasse, Bergische Universität Wuppertal, 
DAK-Gesundheit, Frau Anne Sunder-Plaß-
mann, Heinrich-Heine-Universität Düssel-
dorf, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität Bonn, TAKEPART Media + Science 
GmbH, Techniker Krankenkasse, Universität 
Bielefeld, Universität zu Köln, Universi-
tätsklinikum Bonn, Universitätsklinikum 
Köln, Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz

Nordrhein-Westfalen 4

INterdisziplinäre und sektorenübergreifende 
Versorgung in der HerzChiRurgiE am Beispiel 
von minimal-invASiven HErzklappeneingriffen

INCREASE Universitäres 
Herzzentrum 
Hamburg GmbH

BARMER, Curschmann Klinik der Klinikgrup-
pe Dr. Guth GmbH & Co. KG, DRK-Nordsee-
Reha-Klinik, Elbekliniken Stade Buxtehude 
GmbH, Herz-Kreislauf-Klinik Bevensen AG, 
Klinik Fallingbostel von Graevemeyer GmbH 
Co. KG, Klinikum Bad Bramstedt, Klinikum 
Nordfriesland gGmbH, Krankenhaus Rein-
bek St. Adolf-Stift, ReHaCentrum Hamburg, 
Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide 
gGmbH, Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf

Hamburg 4

Bedarfsoptimierte Versorgung im DMP HI 
durch nichtärztliches Fachpersonal und Herz-
insuffizienz eHealth-Plattform

DMP HI PLUS Universitätskli-
nikum Würzburg

Deutsche Stiftung für chronisch Kranke, 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Bayern 4

Prävention, online Feedback und interdiszipli-
näre Therapie akuter Schwindelerkrankungen 
mittels e-Health

PoiSe Klinikum der 
Universität Mün-
chen

AOK Bayern – Die Gesundheitskasse, Kas-
senärztliche Vereinigung Bayerns, Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg

Bayern 4

Stepped Care Ansatz zur Versorgung Internet-
bezogener Störungen

SCAVIS CONVEMA Ver-
sorgungsma-
nagement GmbH

BAHN-BKK, BKK Dachverband e. V., BKK EWE, 
BKK HMR, BKK MTU, BKK Pfalz, BKK Tech-
noform, Continentale Betriebskrankenkasse, 
energie-BKK, Hochschule für Polizei Baden-
Württemberg, Merck BKK, pronova BKK, 
start: Psychotherapie & Coaching GmbH, 
Universität zu Lübeck, Universität Mainz, 
Universitätsmedizin der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz, Universität Ulm

Berlin 4

Themenfelder
1 Versorgungsformen zur Weiterentwicklung einer sektorenunabhängigen Versorgung
2 Innovative Modelle zur Stärkung der regionalen Gesundheitsversorgung
3 Telemedizinische Kooperationsnetzwerke von stationären und ambulanten Einrichtungen zur Verbesserung der medizinischen Versorgung
4 Themenoffen

Nach Ablauf der verbindlichen Rückmeldefrist hat der Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) Anfang November 2019 auf seiner Website 
eine Übersicht der 31 neuen Projekte zu Neuen Versorgungsformen veröffentlicht, die zukünftig eine finanzielle Förderung erhalten. Geförderte Projekte des Innovati-
onsausschusses zu den Förderbekanntmachungen Neue Versorgungsformen (NVF) vom 19. Oktober 2018.
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>> Das Innovationsprojekt Mambo ist 
ein Versorgungsprogramm für Men-
schen mit mehreren chronischen Er-
krankungen. Das durch den Innova-
tionsfonds in der zweiten Welle der 
„Neuen Versorgungsformen“ ab 2017 
mit 3,4 Millionen Euro geförderte Pro-
jekt wurde für Versicherte der pronova 
BKK (Konsortialführer) konzipiert, die 
in der Versorgungsregion Leverkusen 
beheimatet sind. Insgesamt leben rund 
15.000 multimorbide, bei der pronova 
BKK versicherte Patienten in Lever-
kusen, von denen bereits vor Projekt-
start knapp 50% im Gesundheitsnetz 
Leverkusen (Projektpartner) versorgt 
wurden. Das ist dem Vorläuferprojekt 
proVABENE zuzuschreiben, einem IV-
Vertrag zwischen der pronova BKK und 
dem Regionalen Gesundheitsnetz Le-
verkusen. Dieser war bereits Anfang 
2014 mit dem Ziel gestartet worden, 
für Menschen, die unter chronischen 
Erkrankungen leiden, die koordinierte 
Behandlung durch Haus- und Fachärzte 
zu verbessern.

In Mambo konnten bis zum Ok-
tober 2019 davon 2.390 Patienten, 
die mindestens 3 chronische Erkran-
kungen und/oder mindestens 7 Me-
dikamente erhalten, bei einem von 
aktuell 23 Fach- und Hausarztpraxen 
des Gesundheitsnetzes eingeschrieben 
werden. Eigentlich könnten alle 80 
im Gesundheitsnetz Leverkusen orga-
nisierten niedergelassenen Haus- und 
Fachärzte mitmachen und profitieren. 
Dass die Mehrheit das bisher nicht tut, 
zeigt einmal mehr, wie schwierig es 
ist, derartige freiwillige Innovations-
projekte aufzusetzen und – wie Eva-
luationspartner Prof. Dr. Holger Pfaff 
vom Institut für Medizinsoziologie, 

Der Patient und das Arzt(team) stehen im Mittelpunkt
Nach den Innovationsfonds-Projekten „Cardiolotse“ (MVF 04/19) und Stroke OWL (MVF 05/19) wird 
in dieser Ausgabe das Modellprojekt Mambo vorgestellt, das Menschen ambulant betreuen und opti-
mal versorgen will. Damit soll ein weiteres Schlaglicht auf das Metathema Lotse geworfen werden, 
das als einer der wohl sinnfälligsten, in die Regelversorgung zu übertragenden Schlüsselelemente 
des Innovationsfonds gilt. Hier wird jedoch anders als bei den bisher vorgestellten innovativen 
Versorgungslösungen weniger der Case Management-Ansatz in den Vordergrund gestellt, sondern 
mehr auf die Koordination aller patientenrelevanten und sektorenumfassenden Informationen 
gesetzt, und vor allem in eine zusätzliche Versorgungszeit investiert. Dazu arbeiten die bei den 
am Projekt beteiligten Ärzten angestellten Mambo-MFAs mit den beim Projektpartner etablierten 
MONIKAs als patientenzentrierter, verlängerter Arm der Praxen zusammen.

Innovationsfonds-Projekt Mambo – Menschen ambulant betreut, optimal versorgt

Versorgungsforschung und Rehabilitationswissenschaft (IMVR) der 
Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln auf dem diesjährigen 
Deutschen Kongress Versorgungsforschung (DKVF) ausdrückte – „die 
Maschine ans Laufen zu bekommen“.

Um die Zahl der eingeschlossenen Patienten als auch teilneh-
menden Hausärzte sowie die tatsächliche Interventionszeit zu er-
höhen, soll das ursprünglich bis Mitte 2020 geplante Modellprojekt 
um ein Jahr verlängert werden – was in etwa der Zeit entspricht, 
die die Projektpartner tatsächlich benötigt haben, um nach dem 
erfolgten Förderzuschlag nicht nur eine krankheitsübergreifende 
Metastrategie und die dafür notwendigen Strukturen am Beispiel 
komplex multimorbiden Patienten zu etablieren, sondern tatsächlich 
ans Arbeiten mit Patient wie Arzt zu kommen. 

Erschwerend kam hinzu, dass sich durch die Verzögerung des 
Förderbescheides die ursprüngliche Projektlaufzeit (01.01.2017 
bis 31.12.2019) schon um ein gutes halbes Jahr verzögert hat-
te (01.07.2017 bis 30.06.2020). Damit konnte auch die auf neun 
Monate veranschlagte Rekrutierungszeit erst zeitversetzt starten, 
wobei diese auf den 01.04. vorgezogen wurde. Zeitgleich mussten 
ebenso die Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es ermög-
lichen, dass  den behandelnden Arzt – wie im Projekt geplant – alle 
patientenrelevanten und sektorenumfassenden Informationen errei-

Projektfakten

Konsortialführer:
•  pronova BKK (Zusammenschluss 

der Betriebskrankenkassen BASF, 
Bayer, Continental, Ford, Bayer, 
BASF, Continental und Hapag-
Lloyd)

Konsortialpartner:
•  Regionales Gesundheitsnetz Le-

verkusen
•  Institut für Medizinsoziologie, 

Versorgungsforschung und Reha-
bilitationswissenschaft (IMVR)

Projektleitung:
•  Dr. rer. nat. Thorsten Wolf, eMail: 

thorsten.wolf@pronovabkk.de
Laufzeit:
•  01.07.2017 bis 30.06.2020, 

soll um 1 Jahr verlängert werden
Fördersumme:
• 3,4 Millionen Euro
Anzahl der im Projekt  
tätigen:
•  Mambo-Praxen: 38
•  MONIKAs: 4
Betreute Patienten:
• 2.390

Wo sind die Lotsen 
angesiedelt?

Die Mambo-MFA sind direkt beim 
teilnehmenden Arzt angestellt, 
die dieser während des Projekt-
verlaufs entsprechend weiterbil-
den lässt. Die Monitoring und 
Kommunikations-Assistentinnen 
(MONIKA) sind hingegen Ange-
stellte des Gesundheitsnetzes  
Leverkusen, die vom teilneh-
menden Arzt oder der MAMBO-
MFA bei entsprechendem Versor-
gungsbedarf beauftragt werden 
können.

Mambo – Koordination eines Versorgungsnetzwerkes

Bisher in MVF vorgestellte 
Lotsenprojekte

Cardiolotse
MVF 04/19
http://doi.org/10.24945/
MVF.04.19.1866-0533.2154

Stroke OWL 
MVF 05/19
http://doi.org/10.24945/
MVF.05.19.1866-0533.2170 
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Abb. 1: Auch bei Mambo steht der Patient im Fokus.
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Report

chen. Dies beinhaltete unter anderem den 
Aufbau einer elektronischen Patientenakte 
(ePA), die jedoch weit mehr als eine reine Da-
tensammlung ist: Mit dem integrierten „Risi-
ko-Cockpit“ soll der Arzt in die Lage versetzt 
werden, auf einen Blick zu erkennen, welche 
Handlungsoptionen für einen bestimmten 
Patienten am drängendsten sind. Integriert 
in dieses Lagebild sind nach Zustimmung 
des Patienten unter anderem die longitudi-
nalen Abrechnungsdaten der Krankenkasse, 
mit denen die pronova den Arzt unterstützen 
will – zum Beispiel in Form eines patienten-
individuellen Medikationskontos. Bei dieser 
handlungs- und anwendungsorientierten ePA  
(sicher ein weiterer Baustein, der den Sprung 
in die Regelversorgung schaffen sollte) gibt 
es jedoch ein Problem am Rande: Der bisher 
aktive Software-Partner hat die Arbeit an der 
ePA eingestellt, was die Suche nach einem 
neuen Systemanbieter erforderlich macht.

Ein weiteres Kernmodul von Mambo ist 
für den teilnehmenden Arzt kostenlose Pro-
zessberatung durch eine Unternehmensbe-
ratung. In deren Rahmen sollen Praxisab-
läufe optimiert und exakt definiert werden, 
welche Tätigkeiten schon am Counter durch 
die Mambo-MFA* erledigt werden können, 
um den Arzt zu entlasten und ihm – auch 
durch das schon bei Beginn der Consulation 
vorliegende Lagebild – mehr Zeit für das Pa-
tientengespräch zu geben. An dieser Stelle 
wird ein weiteres Zielkriterium von Mambo 
sichtbar: Bei diesem Projekt geht es nicht 
nur um eine Verbesserung der Patientenver-
sorgung, sondern ganz speziell auch um die 
Verbesserung der Arbeit sowie die Lebens-
qualität der beteiligten Ärzte und ebenso 
des Praxispersonals, was vom IMVR durch 
Fragebögen mit evaluiert wird.

Ein ganz zentrales Projektmodul ist der 
„Kontinuierliche Verbesserungs Prozess“, 
kurz KVP. Diesen kann man sich als Projekt-
gremium vorstellen, das sich regelmäßig 
trifft, zu dem aber auch interessierte Versor-
gungspartner aus anderen, bisher aus rein 
pragmatischen Gründen (Niedrighaltung der 
Komplexität) nicht ins Projekt eingeschlos-
senen Sektoren (Klinik, Pflege, Reha,) dazu 
kommen können – was diese auch tun. In 
den KVP-Sitzungen werden gemeinsam die 
Versorgungsbedarfe  und -ziele formuliert. 
Aber ebenso besprochen, wo was wie verän-
dert und weiter zu optimieren ist. Allein die 
damit entstehende Gesprächs- und Kommu-
nikationskultur hält Projektleiter Dr. rer. nat. 
Thorsten Wolf von der pronova für ein nicht 
zu unterschätzendes Softskill von Mambo. 

Evaluation

Die Evaluation wird vom  
Institut für Medizinsozio- 
logie, Versorgungsfor-
schung und Rehabilitati-
onswissenschaft (IMVR) 
der Universität zu Köln 
projektbegleitend durch-
geführt. Das IMVR steht 
aber auch über die ge-
samte Projektlaufzeit hin-
weg begleitend zur Seite. 
Zeit für Datenaufbereitung 
und Evaluation: dauer-
haft vom 01.01.2017 – 
31.12.2019. 
Rund 2.390 Menschen 
mit multimorbiden Er-
krankungen sind aktuell 
als Mambo-Patienten ein-
geschrieben. Annähernd 
1.200 von ihnen hat das 
IMVR im Rahmen seiner 
Evaluation angeschrieben 
und aufgrund einer en-
orm hohen Rücklaufquo-
te von knapp 75 Prozent 
mehr als 850 ausgefüllte 
Fragebögen auswerten 
können. Somit konnte ei-
ne gute Basis für erste 
Zwischenergebnisse ge-
schaffen werden. Die Wis-
senschaftler können fest-
halten, dass mehr als 70 
Prozent der Patienten mit 
ihrem persönlichen Ver-
sorgungsumfeld zufrieden 
sind. Häufigster Grund für 
die Teilnahme an Mambo 
ist dabei Stand heute die 
direkte Empfehlung der 
Ärzte: Rund 85 Prozent 
der Patienten gaben an, 
von einer der 38 Mambo-
Praxen in der Region Le-
verkusen auf die Teilnah-
me angesprochen worden 
zu sein. „Die Haus- und 
Fachärzte im Gesundheits-
netz sind für Mambo ein 
entscheidender Faktor“, 
so Nicole Balke, Mambo-
Projektleiterin im Regi-
onalen Gesundheitsnetz 
Leverkusen. 
Seit Anfang April ver-
schickt das IMVR erneut 
Fragebögen zur 2. Aus-
wertungsrunde. „Wir sind 
auf einem guten Weg“, 
fasst Ibrahim Demirer vom 
IMVR den Stand der Eva-
luation zusammen. Um 
aber ein möglichst aus-
sagekräftiges Ergebnis zu 
erzielen, sollen bis Ende 
dieses Jahres weitere Pa-
tienten für Mambo ge-
wonnen werden. Das IMVR 
benötigt für wissenschaft-
lich fundierte Aussagen 
im Evaluationsprozess 
idealerweise 3.000 einge-
schriebene Patienten oder 
mehr.

„Das Projekt hat uns viel dichter an die Ärzte gerückt“, erklärt Wolf, 
der es schätzt, mit den behandelnden Ärzten sprechen zu können, das 
sei „schon ein hohes Gut an sich“ und „die Lernkurve ist immens“. 
Denn, so Wolf: „Die ungefilterte Meinung der behandelnden Ärzte ist 
jenseits aller Zahlen und Daten ungemein wertvoll.“

Schlussendlich wird sich aber auch dieses Modellprojekt daran 
messen lassen müssen, ob die definierten Ziele durch eine bessere 
Versorgung erreicht worden sind. Dazu wird der Prozess der Imple-
mentierung durch eine formative Evaluation erfasst. Jedes Jahr wer-
den zudem die Faktoren identifiziert, die die Implementierung fördern 
bzw. hemmen und an die Prozessbeteiligten zurückgemeldet. Zudem 
soll eine summative Evaluation die Strukturen, Prozesse und Ergeb-
nisse der Intervention fokussieren. Als Ergebnis des Projekts sollen 
die Versorgungsqualität und Versorgungseffizienz verbessert und die 
Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen optimiert werden.

Trotz all dem steht bei Mambo wie bei allen Innovationsfonds-
Projekten der Patient im Mittelpunkt. Mit dem Versorgungsprogramm 
soll vor allem eine zusätzliche „Kümmerer-Zeit“ ermöglicht und ge-
währleistet werden, dass eine optimale Betreuung entsteht, durch 
• die Stabilisierung des Gesundheitszustandes, 
• die Steigerung der Lebensqualität,
• die Verbesserung der Versorgungskoordination,
• die Vermeidung von Krankenhausaufenthalten,
•  den ganzheitlichen Blick auf deren aktuelle persönliche Situation – 

in der Arztpraxis sowie im häuslichen Umfeld.

Für letzteres ist neben dem Arzt und seinem Praxisteam vor allem 
die Monitoring- und Kommunikations-Assistentinnen, kurz MONIKA,  
zuständig. Die beim Gesundheitsnetz Leverkusen angestellten exami-
nierten Pflegefachkräfte mit spezieller Zusatzausbildung können vom 
am Projekt beteiligten Arzt von Fall zu Fall zugebucht werden, um 
das Krankheitsgeschehen positiv zu beeinflussen. Dies kann man als 
Case Management mit einer digital unterstützten Abstimmung mit 
dem Arzt verstehen, wobei die MONIKAs entweder telefonisch oder im 
Beratungszentrum oder auch ganz persönlich im häuslichen Umfeld 
tätig werden. Beispielhafte Kernaufgaben sind: 
• Medikations- und Adhärenz-Check
•  Abfrage medizinisch relevanter Parameter (etwa bei Herzinsuffizi-

enzpatienten)
•  Schulungen und Informationen (zum Beispiel Ernährung, Sturzpro-

phylaxe) 
•  Ganzheitlicher Blick auf die häusliche und gesundheitliche Situati-

on, Organisation   alltagsunterstützender Maßnahmen, Hilfe bei der 
Suche nach Pflegediensten Pflegeheimen, Kurzzeitpflegeplätzen, 
sozialrechtlichen Antragsverfahren

• Unterstützung von Angehörigen demenziell Erkrankter
Unklar ist zum heutigen Stand, wie es nach Projektende mit den 

MONIKAs weitergeht. Die Zwischenfinanzierung für das weitere Jahr 
ist nicht das Problem, weil hier noch nicht verbrauchte Projektmittel 
eingesetzt werden können. „Wir sind gerade dabei zu rechnen, was 
eine MONIKA kostet und welche Effekte man gegenrechnen kann“, 
erklärt Wolf. Das sind natürlich vor allem  Effekte wie die Vermeidung 
von Krankenhausaufenthalten, verbesserte Medikation und Adhärenz. 
Doch das kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht quantifiziert wer-
den, auch wenn man schon heute – so Wolf – „gefühlt auf zwei Indi-
kationsgebieten Effekte sehen“ könne: bei Herzinsuffizienz und COPD. 
Wolf, der voll hinter dem Projekt steht: „Das muss aber noch genau 
evaluiert werden, doch noch ist der tatsächliche Interventionszeit-
raum noch zu gering.“ <<* Medizinische Fachangestellte

Zitationshinweis
Stegmaier, P.: „Der Patient und das Arzt(team) stehen im Mittelpunkt“ (06/19), S. 30-31, 
doi: 10.24945/MVF.06.19.1866-0533.2186
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Kongressreport

>> Hintergrund der nun von der Politik einge-
führten Anwendungsbegleitenden Datener-
hebung, die im G-BA Sprachgebrauch bereits 
kurz ABDE genannt wird, ist laut Müller der 
deutlich zunehmenden Zahl beschleunigter 
Zulassungsverfahren geschuldet. Bei diesen 
Verfahren ermöglichten die Zulassungsbehör-
den bei einer zu diesem Zeitpunkt begrenz-
ten und oft auch unreifen Datenlage auf-
grund einer reinen Abwägungsentscheidung 
den Marktzugang. Dies führe unter anderem 
dazu, dass das BMG die daraus resultierende 
Tendenz bei den Beschlüssen des Bundesaus-
schuss sehe, dass die Kategorie „nicht quan-
tifizierbar“ stark zunehme. Dies bezeichnete 
Müller als einen „Schmerzpunkt“. Er könne 
diese – aufgrund der geringeren Datenlage 
zustande gekommenen – Beschlüsse zwar 
verstehen, doch entsprächen diese nicht 
dem Auftrag des Gesetzgebers  an den Bun-
desausschuss, „der bei neuen Arzneimitteln 
eine Einschätzung für Patienten und für die 
Preisverhandlung geben sollte, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit ein zu erwartender Effekt 
eintritt oder nicht“. 

Ausgehend davon, dass in der Arznei-
mittel-Nutzenbewertungs-Verordnung sechs 
Evidenzstufen aufgelistet sind, erwartet das 
BMG laut Müller, dass der Bundesausschuss 
mit dem IQWiG gemeinsam eine Methodik 
findet, diese Nutzenkategorien in Beschlüs-
sen auch abzubilden, um so die Effekte, die 
Patienten von neuen Arzneimitteln zu erwar-

ten haben, quantifizieren zu können. Ganz 
deutlich wandte er sich direkt an den G-BA, 
indem er wortwörtlich sagte: „Wenn im Bun-
desausschuss für viele Produkte immer nur 
ein ,nicht quantifizierbar‘ beschlossen wird, 
fehlt an dieser zentralen Stelle der Indikator 
und die Richtschnur, die sich der Gesetzge-
ber vom Bundesausschuss verspricht.“

Nun ist es nach Müller so, dass die Mög-
lichkeiten, die fehlenden Daten generieren 
zu können, seitens der europäischen Zulas-
sung relativ schwach ausgeprägt seien. Ge-
nau das soll das seit dem 16. August dieses 
Jahres mögliche ABDE ändern. Das erklärte 
Ziel: Über eine Verknüpfung mit den Lei-
stungserbringern und der Real-Versorgung 
ein neues, „sehr gutes Datenniveau zu gene-
rieren, um dann auf dieser Grundlage mög-
lichst gute Entscheidungen zu treffen“. Aus 
diesem Grunde sei das Instrument der ABDE, 
so Müller „zugegeben schmerzhaft“, einge-
führt worden. Dies sei aber auch deswegen 
geschehen, weil es Folgen in der Preisver-
handlung mit möglichen Marktaustritten 
gegeben habe, eben weil der G-BA in sei-
nen Entscheidungen nicht zu einer Quantifi-
zierung gekommen sei. Müller: „Wir wissen, 
dass das ein Einschnitt ist, aber wir hoffen, 
dass beide oder alle Seiten damit verantwor-
tungsvoll umgehen.“ Das, so Müller, wäre 
zumindest die Idee, ob diese funktioniere, 
müsse nun das System finden.

Dieses „System“ wird in erster Linie vom 

Windeler: „Ohne Vergleich geht gar nichts“
Der Erste gibt das Ziel vor. Die Zweite beschreibt den Weg dahin und der Dritte benennt Fährnisse und Hindernisse auf demsel-
ben. Der Zielvorgeber auf dem 9. MVF-Fachkongress „Real World Evidenz“ im Scharoun-Saal der AOK Nordost war Thomas Müller, 
Leiter der Abteilung 1 und damit innerhalb des BMG zuständig für Arzneimittel, Medizinprodukte und Biotechnologie und jener 
Bundesbeamte, der das vom Deutschen Bundestag beschlossene Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) 
mit vorbereitet hat, in dem unter anderem der Weg für die Anwendungsbegleitende Datenerhebung frei gemacht wurde. Die 
Wegbeschreibende auf dem ebenso aktuellen wie inhaltlich dichten Kongress war Dr. Antje Behring, kommissarische Leiterin der 
Abteilung Arzneimittel des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) und damit Nachfolgerin von Müller, der vor rund eineinhalb 
Jahren zum BMG gewechselt war. Der Dritte im Bunde und in der Runde war Prof. Dr. Jürgen Windeler, seit September 2010 
Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Ausgerechnet er, der im Titelinterview 
mit „Monitor Versorgungsforschung“ (1/18) vor zwei Jahren noch erklärt hatte, dass man mit guten Registern zwar Fragen zur 
Adhärenz der Patienten, zum Verschreibungsverhalten der Ärzte, zu Kontrolluntersuchungen und vielem anderen mehr beantworten 
könne, sie jedoch für Nutzenfragen nicht geeignet seien, muss den Weg dahin erarbeiten – im Auftrag des G-BA.

9. MVF-Fachkongress zu Gast bei der AOK Nordost mit dem Thema „Real-World-Evidenz“

G-BA, in zweiter vom IQWiG gebildet. In ih-
rem Vortrag, den Dr. Antje Behring mit dem 
Titel „Sind bedingte Zulassungen reif für die 
Frühe Nutzenbewertung?“ über- und mit dem 
Untertitel „Umgang mit Evidenzlücken bei 
der Zusatznutzenbewertung“ unterschrieben 
hatte, antworte sie durchaus sybillisch: „Die 
Frage möchte ich ganz klar beantworten – mal 
ja, mal nein oder mal mehr, mal weniger.“ Das 
Problem, das die Politik mit dem Vorstoß der 
ABDE angehen wolle, sei indes kein neues, 
denn in der frühen Nutzenbewertung seien 
schon verschiedene Arzneimittel im Rahmen 
der bedingten Zulassung bewertet worden.

Einer der ersten Wirkstoffe war den Wor-
ten Behrings zufolge Crizotinib, bei dem 
schon 2013 im ersten Verfahren bei einer 
bedingten Zulassung vergleichende Studien 
vorgelegen hätten. Damals wäre der aus-
wertbare Datenschnitt ausreichend genug 
gewesen, um einen Zusatznutzen zu quanti-
fizieren. Als dann im zweiten Schritt die be-
treffenden Studien abgeschlossen und damit 
die Vollzulassung erreicht worden sei, hätte 
der Zusatznutzen bestätigt werden können. 

Anders beim Wirkstoff Ceritinib, bei dem 
2015, zum Zeitpunkt der ersten Nutzenbe-
wertung, lediglich eine einarmige Studie 
vorgelegen hätte, was laut Behring dazu ge-
führt habe, dass der Zusatznutzen mit einem 
„nicht belegt“ festgestellt worden sei. Beim 
„full approval“ im Jahre 2017 allerdings hät-
te durch die dann vorliegende vergleichende 

Das Plenum im Scharoun-Saal der AOK Nordost
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„In den nächsten 5 Jahren werden uns 
1.500 Mitarbeiter verlassen, weil sie in  
den Ruhestand gehen. Wir werden viele 
Aufgaben, vor allem in der Sachbearbei-
tung, durch digitale Prozesse abbilden.  

Das ist eine gewaltige Herausforderung.“ 
Frank Michalak,  

Vorstandsvorsitzender  
der AOK Nordost

„Wir brauchen eine breitere  
Diskussion zu den Fragen ,Wie kann Evi-

denz bei hochspezialisierten  
Arzneimitteltherapien aussehen?‘ und 

,Gibt es eine sinnvolle Balance zwischen 
interner und externer Validität.‘“ 

Daniela Teichert,  
designierte Vorstandsvorsitzende  

der AOK Nordost

Studie ein „beträchtlicher Zusatznutzen“ zu-
erkannt werden können. 

Ein ähnliches Bild hätte sich auch beim 
Wirkstoff Osimertinib gezeigt, der zuerst 
2016 mit einem „nicht belegten“ Zusatz-
nutzen, 2017 dann allerdings mit einem 
„beträchtlichen“ aus der frühen Nutzen-
bewertung gegangen sei. Das Problem sei 
hier gewesen, dass nach der Erstbewertung, 
bei der nur Daten aus einarmigen Studien 
vorgelegen hätten, das in Markt bringende 
Pharmaunternehmen entschieden hatte, das 
Arzneimittel vom Markt zu nehmen. Was 
nichts anderes bedeutet hätte, als dass bis 
zur erfolgreichen Zweitbewertung der Wirk-
stoff in Deutschland – bis auf Einzelfälle – 
nicht verfügbar gewesen war. 

Als weitere Beispiele für Nutzenbewer-
tungen nach bedingter Zulassung führte 
Behring in ihrem Vortrag Blinatumumab  
(2016 „nicht quantifizierbar“, 2017 „be-
trächtlicher Zusatznutzen“) und den Wirk-
stoff Alectinib an, bei welchem 2017 ein 
Anhaltspunkt für einen „geringen Zusatz-
nutzen“ beschlossen worden sei. Behring: 
„Alectinib ist ein Beispiel dafür, dass zum 
Zeitpunkt des Conditional Marketing Autho-
risation ausreichend Studien vorhanden wa-
ren, um einen Zusatznutzen zu quantifizie-
ren.“ Hier sei es so gewesen, dass zwar zum 
Zeitpunkt der Zulassung die entsprechenden 
Phase-III-Studien noch nicht abgeschlossen 
waren, allerdings zum Zeitpunkt der AMNOG-
Bewertungen vorgelegen hätten, weswe-
gen diese dann auch berücksichtigt werden 
konnten.

Anders liegt laut Behring der Fall beim 
Wirkstoff Olaratumab, dem 2017 ein „be-
trächtlicher Zusatznutzen“ zuerkannt wurde. 
Hier sei die zum Zeitpunkt der Zulassung 
vorliegende Evidenz eigentlich sehr überzeu-
gend gewesen, da in einer vergleichenden 
Phase-II-Studie sehr überzeugende Überle-
bensvorteile gezeigt wurden. Behring: „Man 
wäre im Leben nicht darauf gekommen, dass 
diese Daten nicht bestätigt werden können.“ 
So allerdings geschehen in der folgenden 
Phase-III-Studie („Announce“), welche die 
ursprünglich beschriebenen Überlebensvor-
teile nicht bestätigen konnte, worauf 2019 
die Zulassung  entzogen wurde. 

Dies zeigt Behring zufolge eine den je-
weils vorliegenden Datenlagen inhärente Un-
sicherheit. Sie gab offen zu, nicht zu wissen, 
was passiert wäre, wenn bei Olaratumab die 
Phase-III-Studie nicht beauflagt worden wäre, 
sondern stattdessen Daten aus der Versorgung 
herangezogen worden wären, die vielleicht an-
dere Erkenntnisse ergeben und unter Umstän-
den dazu geführt hätten, dass am Ende die Zu-
lassung nicht zurückgezogen werden musste. 

Auch das weist erneut auf das Problem der 
bedingten Zulassungen mit ihren begrenzten 
Datenlagen hin, was Behring zu der Frage 
bringt,  welche Art von neuer Evidenz nach 
der Zulassung überhaupt erforderlich ist. Hier 
formuliert sie die Gretchenfrage: „Wenn man 
davon ausgeht, dass bei bedingten Zulas-
sungen die nötige Evidenz schon durch die 
Zulassung gegeben ist, wozu braucht man 
denn dann noch Evidenz aus versorgungs-
nahen Studien?“ Oder sollten nicht besser, 
mit besonderem Blick auf das Beispiel Olara-
tumab, von den Zulassungsbehörden weitere 

vergleichende Studien gefordert werden?
Da das Deutschland im weltweiten Kon-

text nicht alleine durchsetzen kann, hat die 
Politik reagiert und für Deutschland mit dem 
GSAV die ABDE eingeführt. Die bald scharf 
geschaltete Maßnahme für die anwendungs-
begleitenden Datenerhebungen kann nach 
Behrings Meinung „auch vor der Entschei-
dung der frühen Nutzenbewertung, parallel 
oder auch danach erfolgen“. Dies sei nicht mit 
dem Konzept der Befristung zu verwechseln, 
in deren Rahmen pharmazeutische Unterneh-
mer schon lange beauflagt werden konnten, 
bestimmte Daten zu erheben. Behring: „Die 
ABDE ist etwas, was möglicherweise losge-
löst davon erfolgen kann.“ Zudem sei die 
Beauflagung der ABDE nach Willen des Ge-
setzgebers „möglich, aber  nicht zwingend“. 

Der G-BA müsse darum künftig, so Beh-
ring, sehr genau analysieren, wo es überhaupt  
sinnvoll sei, zusätzliche Datenerhebungen zu 
beauflagen. Behring: „Das ist sicherlich nicht 
der Fall bei Arzneimitteln, bei denen wir ge-
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nug Evidenz haben und mit den vorliegenden 
Daten schon quantifizieren können.“ In eine 
zweite Kategorie würden ihrer Meinung nach 
all jene Wirkstoffe fallen, die in den Zulas-
sungsstudien nicht unbedingt patientenre-
levante Endpunkte erforscht haben. „Große 
Meilensteine innerhalb einer Erkrankung“ 
will der G-BA in den zu beauflagenden ABDE 
sehen, denn es gehe nicht um „kleine Verän-
derungen“, die auch später in der Nutzenbe-
wertung möglicherweise nicht mehr interes-
sieren werden. Ihr Rat: „Man möchte gerne 
wissen, was ein Wirkstoff tatsächlich für den 
Patienten bringt; das heißt, dass man sich in 
der anwendungsbegleitenden Datenerhebung 
auf gute Endpunkterhebungen konzentrieren 
muss.“

Ein Dilemma ist nach Behrings Ansicht  
der zeitliche Ablauf. Der Wunsch des G-BA 
wäre es, so früh wie möglich mit der Daten-
erhebung im Rahmen der ABDE zu beginnen. 
Das Problem sei, dass hier zuerst einmal die 
Evidenzlücke definiert und möglichst genau 
beschrieben werden müsse, „welche Daten 
man eigentlich noch braucht, um den Zu-
satznutzen besser quantifizieren zu können“. 
Ihre Frage: „Muss das erst nach der Nutzen-
bewertung erfolgen oder könnte man nicht 
vorher gemeinsam die Zulassungsbehörden 
konsentieren, um herauszufinden, welche 
Evidenzlücke es eigentlich gibt?“ Hier sieht 
sie die pharmazeutischen Unternehmen in 
der Pflicht darzulegen, welche möglichen 
Gaps es gebe, die „nicht gerade zum Blumen-
topf in der Nutzenbewertung führen“.

Hier gelte es aber auch, die Zusammenar-
beit zwischen dem G-BA und den Zulassungs-
behörden zeitnah zu gestalten, um sich zu 
einem frühen Zeitpunkt darüber abzustim-
men, welche Daten einerseits die Zulas-
sungsbehörden und welche möglicherweise 
andererseits  der G-BA zusätzlich fordert.

Ist die ADBE einmal beauflagt, werde es 
darauf ankommen, wo die geforderten Daten 
überhaupt herkommen. Über das „Wo“ hat 
sich der G-BA Gedanken gemacht, Behrings 
Antwort: „von Registern“. Sie weiß nun aber 
auch ganz genau, dass hier der Faktor Zeit 
entscheidend sein wird; insbesondere dann, 
wenn es zu einer bestimmten Datenfrage 
überhaupt noch kein Register und auch kein 
Konzept gibt, wie eine darauf aufsetzende  
anwendungsbegleitende Datenerhebung aus-
sehen könnte, das – so Behring – „dauert  das 
eine Weile“. Als Beispiel hierfür erwähnte sie 
eine aufzusetzende Registerstudie zur Doku-
mentation bestimmter Car-T-Zell-Therapien, 
die auf Wunsch der EMA mit dem Register 
der „European Society for Blood and Marrow 

Transplantation“ (Anm. d. Red.: seit 1974 
das Rückgrat der Forschungs- und Bildungs-
aktivitäten des EBMT mit mehr als einer hal-
ben Million Patienten, die eine hämatopo-
etische Stammzelltransplantation erhalten 
haben) erfolgen soll. Hier sei schon zu einem 
sehr frühen Zeitpunkt begonnen worden, mit 
den Registerbetreibern zu sprechen, ebenso 
wäre seitens der Zulassungs- und HTA-Behör-
de ein enormer Aufwand betrieben worden, 
Stakeholder mit einzubeziehen – und den-
noch sei es „unheimlich zäh und schwierig 
gewesen, die Registerstudie aufzusetzen“. 
Ihr Fazit aus dieser Erfahrung: „Das heißt, 
dass es, wenn man eine anwendungsbeglei-
tende Datenerhebung erst mit dem Zeitpunkt 
der Nutzenbewertung beauflagt, das mögli-
cherweise zu spät ist.“ Hier gelte: „je früher, 
desto besser.“

Eine weitere Frage stelle sich nach der Art 
der Register, „geht es in Richtung Produktre-
gister oder Anwendungsbeobachtungen, 
um konkrete Fragestellung beantworten 
zu können“. Ersteren erteilt sie gleich eine 
deutliche Absage. Behring: „Die kurzfristige 
temporäre Einrichtung von Produktregistern 
ist nicht genau das, was wir uns wünschen 
würden.“ Eher sollte ihrer Ansicht nach da-
ran gearbeitet werden, wie Fragestellungen 
der frühen Nutzenbewertung in möglicher-
weise vorhandene krankheitsspezifische Re-
gister eingebaut werden könnten, auch da-
mit nicht parallel verschiedene Datenquellen 
bedient werden müssen. Das Problem dabei 
sei, dass bei indikationsbezogenen Registern 
nicht alle Daten erhoben würden, die für be-
stimmte Fragestellungen innerhalb der Nut-
zenbewertung geeignet sind. 

Windelers Komma und Aber

All das führt zur Frage des „Wie?“. Der 
Gesetzgeber habe, so IQWiG-Leiter Windeler, 
einen „hochsinnvollen Vorstoß unternom-
men, die Datenerhebung zu stimulieren“, 
doch nun komme „das Komma und dann das 
Aber“. Die ABDE sei seiner Meinung nach, 
wobei das eine sehr diplomatische Formulie-
rung sei, „noch nicht optimal ausgestaltet“. 
Hier denkt er vor allem an die praktische 
Machbarkeit, Wirksamkeit und die dazu nö-
tigen Entwicklungsmaßnahmen. 

So erfordere der laut Gesetzesbeschluss 
zentrale Punkt der anwendungsbegleitenden 
Datenerhebung, nämlich Daten zur Quantifi-
zierung des Zusatznutzens für eine Nutzen-
bewertung oder eine Zusatznutzenbewertung 
zu generieren, bestimmte Vorgehensweisen 
und ebenso bestimmte Mindestvorausset-

zungen. Er sei etwas skeptisch, ob der G-BA 
die Möglichkeiten habe, mit den bestehen-
den gesetzlichen Rahmenbedingungen das 
zu tun, was eigentlich erforderlich ist, was 
insbesondere den Ausschluss randomisierter, 
klinischer Studien betreffe, wobei er „die Be-
gründung dafür nicht verstanden“ habe. 

Aus den beiden voran gegangenen Vorträ-
gen von Müller und Behring habe er verstan-
den, und könne das auch so unterschreiben, 
dass „offenbar die Zielrichtung und die ganz 
wesentliche Datenquelle für die anwen-
dungsbegleitende Datenerhebung Register 
sein werden“. Gegen den im Gesetzesentwurf 
verwandten Begriff der Anwendungsbeo-
bachtung legte er jedoch sein Veto ein, den 
brauche kein Mensch, „weder den Begriff, 
noch die sogenannten Studien“ und „schon 
gar nicht, um damit in der frühen Nutzen-
bewertung Nutzen zu quantifizieren“. Auch 
gebe es im Gesetzestext – „sagen wir einmal, 
schwer nachvollziehbare Formulierungen“ –, 
wie etwa, dass durch Fallberichte oder Exper-
tenmeinungen Nutzen nachgewiesen werden 
könne, das sei doch „irgendwie eine ganz 
neue Erkenntnis“.

Das größte Problem sieht Windeler aller-
dings in einer anderen Sachlage begründet. 
Bei der Schwierigkeit der Quantifizierung sei 
es nicht prioritär, „dass wir nicht genug über 
das neue Arzneimittel wissen“, vielmehr sei 
es der entscheidende Punkt, „dass wir nicht 
genügend Daten über Vergleichstherapien 
und den spontanen Krankheitsverlauf ha-
ben“. Das heiße, dass eine Fokussierung der 
anwendungsbegleitenden Datenerhebung 
auf ein neues Medikament „uns in der Frage 
des Wirkungsnutzens und der Quantifizierung 
des Nutzens nicht weiterbringen“ werde. 
Daher seine Forderung: „Wir brauchen den 
Vergleich.“ Aus diesem Grunde brauche man 
statt produktbezogenen indikationsbezo-
gene Daten. Nun sei es jedoch ein entschei-
dender Punkt, dass sich zu untersuchenden 
Patien-tenpopulation „momentan relativ eng 
und strikt an den Zulassungen“ orientieren 
würden, was auch für die anwendungsbe-
zogenen Datenerhebungen gelte. Wenn der 
G-BA diese Anforderung in der bisherigen 
Weise aufrechterhalte, dass auch in der an-
wendungsbegleitenden Datenerhebung bei 
Registern ein Zulassungsbezug nötig sei, 
scheine das bei all dem, was er über Register 
wisse, „in keiner Weise eine triviale Anforde-
rung zu sein“.

Gleiches gelte für Dosierungen und Do-
sierungsschemata. Wenn der G-BA bei die-
sen Punkten bestehende Anforderungen 
beibehalte, müssten diese auch in der an-
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„Es sollten nach dem Prinzip 
der bestverfügbaren Evidenz 

auch schon beim Einreichen der 
Dossiers historische Kontrollen 
oder andere Beobachtungstu-
dien hinzugezogen werden.“ 

Friedhelm Leverkus, Director 
Health Technology Assess-
ment & Outcomes Research 

von Pfizer Deutschland

Kongressreport

„Lange Zeit existierte keine eindeutige se-
mantische Definition von Kausalität. Zudem 
fehlte es an passenden Daten, um kausale 
Antworten zu generieren. In den letzten 

zwei Dekaden hat jedoch ein Wandel statt-
gefunden: Kausalität wurde mathematisiert 

und die Datenräume erweitert.“ 
Roland Nagel, Geschäftsführer der 

Leipziger Foren 

Zitationshinweis
Stegmaier, P.: „Windeler: Ohne Vergleich geht gar  
nichts“ (06/19), S. 32-35, doi: 10.24945/
MVF.06.19.1866-0533.2187

„Die notwendige Stufe der Evidenz (und 
damit die Typen, Anzahl, Größe und Qua-
lität der benötigten Studien) ist abhängig 
vom Schadenspotential für die Patienten 
und dem (wahrscheinlichen) Nutzen der 

Therapie.“ 
Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann, Direktor 
des Instituts für Community Medicine 

der Universitätsmedizin Greifswald

„Wenn wir als Entscheidungsbasis im 
Gesundheitssystem zusätzlich zur Efficacy 

(Proof of Principle) mit Randomized 
Controlled Trials (RCTs) unter Experimental 

Study Conditions (ESC) die Real-World- 
Effectiveness (RWE) mit Pragmatic 

Controlled Trials (PCTs) unter Real-World-
Conditions (RWC) messen, leiten wir einen 

Paradigmenwechsel ein.“ 
Prof. Dr. Franz Porzsolt, Vorstand des 

Institute of Clinical Economics (ICE) e.V.

„Die RCT bildet nicht die Real-Life- 
Situation ab“ 

Prof. Dr. Frank  
Griesinger, Universitat Oldenburg

wendungsbegleitenden Datenerhebung ab-
gebildet sein.

Einen weiteren Problemkreis sieht Winde-
ler bei Therapien, zum Beispiel bei Orphans 
zu genetischen Erkrankungen, bei denen es 
keine andere Vergleichstherapien gibt. Den-
noch brauche man, wenn es schon keine Ver-
gleichstherapien gebe, zumindest Vergleichs-
situationen, denn: „Ohne Vergleich geht gar 
nichts.“ Windeler: „Es ist ein Irrtum, eine 
Utopie zu meinen, dass man ohne Vergleich 
eine Aussage zum Zusatznutzen machen 
kann.“ Das sage schon der Begriff Zusatznut-
zen, der impliziere, „gegenüber etwas ande-
rem“. Daher sei es ausschlaggebend, sich zu 
überlegen, wie man einen solchen Vergleich 
ausgestalten kann, damit dieser die Quantifi-
zierung eines Zusatznutzen erlaube.

Ebenso gelte aber, dass je kleiner die zu 
erwartenden Unterschiede sind, desto grös-
ser  die Anforderungen an die Fairness des 
Vergleichs würden. Dazu brauche man immer 
eine Ausrichtungsgleichheit sowie das In-
tention-to-Treat-Prinzip, das man dann auch 
in Registern umsetzen müsste.

Da das alles nicht einfach wäre, sei das 
IQWiG gerade dabei, mit verschiedenen Re-
gisterbetreibern zu diskutieren, wie Register 
darauf vorzubereiten sind, um vergleichende 
Studien in Registern implementieren zu kön-

nen. Dieses Unterfangen seines Instituts 
stoße bei den Registerbetreibern auf Gegen-
liebe, weil diese daran interessiert wären, 
dass ihre Bemühungen, ein gutes Register zu 
führen, für irgendetwas Vernünftiges genutzt 
würden.

Doch was bedeutet: gutes Register? Es 
komme laut Windeler vor allen Dingen darauf 
an, welchen Anforderungsgrad der G-BA an 
deren Qualität stellen will. Dies beginne bei 
der Frage, wie vollständig Daten in Registern 
zu erheben sind. Und reiche bis zur Frage, 
ob die in Registern zu findenden Daten über-
haupt eine Quantifizierung samt dazu gehö-
renden Bezugsgrößen, Populationen, Neben-
wirkungen und auch Lebensqualität erlauben. 
Auf diese Datenquelle setze dann die Real 
World-Evidence als Forschungsmethodik, im 
MVF-Kongressverlauf beschrieben von Fried-
helm Leverkus (Pfizer, Berlin), Prof. Dr. Wolf-
gang Hoffmann (Institut für Community Me-
dicine, Greifswald), Prof. Dr. Frank Griesinger 
(Universitat Oldenburg) und Prof. Dr. Franz 
Porzsolt (ICE e.V., Ulm) überhaupt erst auf.

von: 
MVF-Chefredakteur Peter Stegmaier
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ben ist, sondern man muss wissen, in welchem Stadium, unter wel-
chen Therapien. Da sind wir in Deutschland tatsächlich noch nicht so 
weit. Gerade darum haben wir bei der ABDE die Anwendung begrenzt 
und wollen, dass der Bundesausschuss damit auch verantwortungs-
voll umgeht. Es ist aus Sicht des Ministeriums nicht so ohne, wenn 
wir die Therapiefreiheit des Arztes einschränken, weil er ein neues 
Medikament nicht mehr verordnen darf, wenn er nicht an der Daten-
erhebung teilnimmt. Wir halten das für gerechtfertigt und haben das 
auch durch die Ressorts gebracht, auch weil wir glauben, dass es ein 
sehr scharfes Instrument ist. Gleiches gilt für den Punkt Randomi-
sation oder nicht. Ich verstehe ja, dass das aus der Perspektive der 
Methodiker etwas anders aussieht, weil natürlich der Vergleich in der 
Randomisierung qualitativ besser ist. Aber im Ministerium müssen 
wir praktisch überlegen, wie ein solches Instrument eingesetzt wer-
den kann und ebenso müssen wir schauen, das im Verhältnis steht. 
Es kann aus Sicht der politischen Linie nicht so sein, dass, wenn ein 
neues Arzneimittel zur Verfügung steht, ein Patient gefragt wird, ob 
er sich in eine RCT einschließen lassen will und je nachdem, wie der 
Würfel fällt, ist er dann in der Gruppe mit dem neuen Arzneimittel 
oder eben nicht.

Holzgreve: Das sprach mir wirklich aus dem Herzen, weil ich auch 
schon zum älteren Semester gehöre. Herr Windeler, Sie haben in Ih-
rem Vortrag die alte Kategorie der Anwendungsbeobachtung erwähnt, 
die früher eine gute Zusatzeinnahme war. Doch wir alle wussten ei-
gentlich, dass das ein Mäntelchen für den Verkauf war und waren 
eigentlich froh, dass die AWBs endlich abgeschafft worden sind. Sie 
haben ebenfalls angedeutet, dass sie es eigentlich für ausgeschlos-
sen halten, dass Real-World-Data etwas an den Ergebnissen randomi-
sierter Studien, wenn sie ordnungsgemäß durchgeführt worden sind, 
ändern. 

Windeler: Meine Hoffnung stirbt sowieso nicht, 
dass der G-BA unter dem Begriff Anwendungsbeo-
bachtungen etwas anderes und sinnvolles gemacht 
bekommt als bisher. Den Begriff an der Stelle zu 
verwenden, war sicherlich für dieses Ziel nicht sehr 
zuträglich. Ich meine, dass die Industrie genau 
weiß, was Anwendungsbeobachtungen sind, was 
man da macht und was man da alles angeblich nicht 

machen darf. Wenn der G-BA sich an diese Begriffswelt meint ge-
bunden zu fühlen, dann sehe ich da nicht sehr viel Perspektive. Aber 
vielleicht kommen wir gemeinsam zu guten neuen Ideen, was ver-
gleichende Anwendungsbeobachtungen angeht. Als zweiten Punkt 
eine kurze Bemerkung zu Real-World: Das ist eines der Buzzwords, 
die überhaupt nichts erklären. Das ist ein Schlagwort, das ungefähr 
zehn verschiedene Definitionen hat. Der entscheidende Punkt ist der, 
dass der Begriff Real-World praktisch bedeutet, dass Zulassungsstu-
dien nicht in der realen Welt entstanden sind. Die Patientenvertreter 

Kongressreport

>> Holzgreve: Der Begriff „Real-World-Data“ polari-
siert. Für die einen ist es ein überflüssiger Quatsch, 
für die anderen die Lösung vieler Probleme. Nun 
stellt sich die Frage: Wo liegt die Wirklichkeit? Wer 
wird sich durchsetzen und was können wir mit die-
sen Daten machen? Und vor allem auch, mit wel-
chem Ansatz: mit dem einer allgemeinen Daten-
sammlung à la Big Data – es wird alles gesammelt 

und dann wird gesehen, was damit möglich ist. Oder sollte man 
sich gerade bei der begleitenden Datenerhebung nicht schon vorher 
genau überlegen, welche Ziele man hat und welche Daten in welcher 
Qualität dafür benötigt werden? Oder wäre es gar besser, gleich von 
allen neu zugelassenen Medikamenten zu fordern, in der Realver-
sorgung Daten zu erheben, um in fünf oder auch zehn Jahren einen 
Großteil der Fragen, die ganz sicher aufkommen werden, beantwor-
ten zu können?

Behring: Ich bin nicht der Meinung, dass man 
jedes Arzneimittel mit einer Anwendungsbegleiten-
den Datenerhebung, ABDE, belegen muss. Der Grund 
dafür ist, dass es nicht für alle Arzneimittel sinnvoll 
ist, nach der Markteinführung weitere Daten zu er-
heben, wenn bereits durch die Zulassung in sehr gu-
ten RCTs entsprechende Daten vorliegen, die wenig 
Zweifel daran lassen, was ein Arzneimittel bringt 

oder eben nicht bringt. Das neue Instrument der Anwendungsbeglei-
tenden Datenerhebung, das dem G-BA an die Hand gegeben worden 
ist, hat auch eine gewisse Schärfe. Wichtig wird sein, dass vorab 
ganz genau definiert, welche Evidenzlücken es möglicherweise gibt. 
Optimal wäre es natürlich, wenn man alle diese Fragen schon vor der 
Zulassung beantworten könnte. 

Holzgreve: Herr Müller, welche „Real-World-Data“ kommen denn 
für Sie überhaupt infrage? Mit allen möglichen Daten kann man die 
irrwitzigsten Korrelationen bilden, angefangen dabei, ob die Morta-
lität steigt, wenn das OP-Personal blaue oder rote OP-Wäsche trägt.

Müller: In der Zukunft, wenn wir einmal eine 
elektronische Patientenakte in Deutschland haben 
werden, wäre das tatsächlich ein Instrument, um 
zum Beispiel Fragen zu Mortalität und Nebenwir-
kungen, auch Fragen der Nutzenbewertung erfas-
sen und beantworten zu können. Deshalb liegt ein 
Schwerpunkt der Arbeit bei uns im Ministerium da-

rin, erst einmal die Voraussetzung dafür zu schaffen. Sicher stimmt 
es, dass, wenn man genauer hinschaut, die Datenqualität oft nicht 
so toll ist. Das sehen wir bei den medizinischen Tumorregistern, bei 
denen wir ganz große Mühen haben, die Basisdaten zu erfassen. Da 
genügt es nicht, dass lediglich erfasst wird, dass ein Patient gestor-

Behring: „ABDE ist nicht für alle Arzneimittel sinnvoll“ 
Bei der vormittäglichen Podiumsdiskussion stellten sich den Fragen von Moderator Prof. Dr. Dr. Alfred Holzgreve die Vortragen-
den der ersten Runde: Thomas Müller, Leiter der Abteilung 1 des BMG, Dr. Antje Behring, kommissarische Leiterin der Abteilung 
Arzneimittel des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), und Prof. Dr. Jürgen Windeler, Leiter des Instituts für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). 

Podiumsdiskussion auf dem 9. MVF-Fachkongress „Real-World-Evidenz“
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müssten auf die Barrikaden steigen und sagen: Was macht Ihr da 
eigentlich, uns mit Laborstudien Zulassungen zuzumuten, die in un-
serer Versorgung ja eingesetzt werden sollen? Das ist ein Begriff, der 
einem überhaupt nicht weiterhilft. Jetzt zu den randomisierten Stu-
dien: Ich habe nicht gesagt und werde das auch nicht sagen, dass es 
ausgeschlossen ist, mit Real-World-Data für randomisierte Studien 
zusätzliche ergänzende Erkenntnisse zu bekommen. Wenn ich schon 
eine Studie habe, dann kann das, was mit Real-World hinzukommt, 
immer nur Ergänzung zu dem sein, was ich habe. Real-World-Data 
meint Daten aus der realen Versorgung, was über das Studiendesign 
noch gar nichts aussagt. Meine entscheidende Anforderung an diese 
Daten im Zuge der Nutzenaussage ist ein aussagefähiger, fairer Ver-
gleich. Da gibt es statistische Verfahren, die das an randomisierte 
Studien annähern können. Jeder Methodiker und Theoretiker weiß, 
erreichen werden wir sie nie, aber das ist praktisch vielleicht gar 
nicht so schlimm. Wenn Sie mit Propensity Scores, Adjustierung und 
sonstigen Dingen arbeiten wollen, bedeutet das die Anforderung an 
die Datenqualität dieser sogenannten Real-World-Daten, die Sie mit 
Routinedaten schon mal komplett vergessen können und für die Sie 
sonst, und deswegen weise ich die Industrie mit Nachdruck darauf 
hin, einen großen Aufwand betreiben müssen. 

Stegmaier: Welches Evidenzlevel oder welche Evidenzqualität 
reicht denn aus? Wie wird das IQWiG denn reagieren, das in der Ver-

gangenheit schon soundso viele RCT-Studien ablehnt, weil sie die 
Mindestqualität nicht erreicht haben? Wie wird man dann mit Real-
World- Data umgehen? 

Windeler: Es wird darauf ankommen, ob wir aussagefähige Ver-
gleiche haben. Ich sage an dieser Stelle ausdrücklich, dass diese 
aussagefähigen Vergleiche nicht immer aus RCTs stammen müssen, 
aber es müssen aussagefähige Vergleiche sein. Die Frage, was aus-
sagefähige Vergleiche sind, bedeutet, welche Anforderungen an die 
Adjustierung von Störvarianten gestellt werden. Das hängt wiederum 
von der Größe der Effekte ab. Wenn Sie sehr große Effekte haben, 
brauchen Sie sich um die Adjustierung von vornherein so gut wie 
gar nicht zu kümmern. Da können Sie einfach sagen, passt schon. 
Wenn Sie mittlere Effekte haben, dann werden Sie sich sorgfältiger 
darum kümmern müssen. Und wenn Sie kleine Effekte haben, werden 
Sie sich ganz sorgfältig kümmern müssen. Ich gebe Ihnen eine per-
sönliche Aussage: Ich kann niemandem empfehlen, für kleine Effekte 
keine randomisierten Studien zu machen. Wahrscheinlich ist es, dass 
sich die Gesetzgebungssituation und auch die Entscheidung des G-BA 
möglicher- und sinnvollerweise auf Situationen konzentrieren wer-
den, wo es eben nicht um kleine Effekte geht. Weil eben da andere 
Designs möglicherweise auch durchaus Sinn machen. 

Behring: Ein Kommentar dazu. Es liegt nicht daran, dass rando-

„Je kleiner die zu erwartenden Unterschiede der Therapieeffekte sind,  
desto wichtiger ist der faire Vergleich.“ 

Prof. Dr. Jürgen Windeler, Leiter des IQWiG
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misierte kontrollierte Studien keine gute Qualität haben. Sie haben 
einfach nicht die Fragestellung beantwortet, die wir haben wollen. 
Es ist total wichtig, dass man sich genau überlegt, für welche Fra-
gestellung man diese oder jene Studie machen will. Und dass man 
dann die richtige Datenquelle für die richtige Fragestellung wählt. Es 
geht nicht darum, dass die Sachen abgelehnt worden sind, weil die 
Datenqualität im RCT nicht passt, sondern weil sie irgendwie an der 
Zielstellung vorbeigegangen sind.

 
Holzgreve: Es ist ein tatsächlich erlebtes Phänomen, dass Pati-

enten bei Patient-Reporting-Outcome-Studien Patienten irgendwann 
merken, es ist besser, wenn sie sagen, es geht mir gut, weil dann 
nämlich keiner kommt und sie belästigt. Das heißt, dass man unheim-
lich aufpassen muss, ob die gesammelten Daten valide sind.

Griesinger: Wie stellen Sie sich denn die zeitglei-
che Randomisierung von Parallel- oder Vergleichs-
gruppen vor? Herr Müller hat gerade gesagt hat, dass 
das eigentlich bei bereits zugelassenen Medikamen-
ten schwer vorstellbar ist. Nehmen wir ein Medika-
ment, das eine 90-prozentige Ansprechrate hat, da 
wird man keine zeitgleiche Randomisierung in Real 
World oder in  Registern fordern können. Oder gibt 

es nicht vielleicht doch die Möglichkeit, wenn es eine gute Datenqua-
lität in einer Kohortenstudie gibt, in der Confounder definiert wurden 
und in der auch  historische, gut klinisch beschriebene Patientenkol-
lektive als entsprechende Vergleichsgruppen zu identifizieren sind.

 
Windeler: Der entscheidende Punkt ist ein aussagefähiger Ver-

gleich. Wenn Sie in einer Situation sind, dass Sie im Zusammenhang 
mit Zulassungen und mit dem AMNOG auf der Basis von randomisier-
ten Studien oder auch der Basis ganz anderer Daten zu der Überzeu-
gung kommen, dass es ein überzeugendes Medikament mit einem be-
trächtlichen Zusatznutzen ist, stellt sich die Frage weiterer Studien 
gar nicht mehr. In dem Moment, wo man eine zuverlässige Bewertung 
eines Arzneimittels oder einer Intervention machen kann, stellt sich 
die Frage nach randomisierten Studien nicht mehr. Übrigens auch 
nicht die Frage nach anderen Studien. Anders hingegen bei Situa-
tionen, bei denen man bezüglich hoffentlich relevanter Fragen im 
Verhältnis der neuen Therapie zu dem bisherigen Standard unsicher 
ist. In dieser Situation grundsätzlich zu randomisieren ist grundsätz-
lich kein Problem, aber ist praktisch ein Problem. Deswegen sage ich 
noch einmal: Der faire Vergleich ist das Entscheidende. Der kann im 
Extremfall und in besonderen Fällen auch historisch sein. Historisch 
im Sinne von vielleicht nicht 1920, aber vor Einführung des Medi-
kamentes, aber bitte: ein fairer Vergleich. Der ist meiner Ansicht 
nach gut möglich, aber hängt von der kompletten Situation ab. Der 
entscheidende Punkt – den ich kritisiere und in meinen Augen ein 
Anachronismus ist – ist der, an dieser Stelle Randomisierung zu un-
tersagen.

 
Holzgreve: Wenn es auf den Zeitfaktor ankommt, weil man ent-

scheiden muss, würden Sie zustimmen, dass man dann alles an ver-
fügbaren Daten nimmt, selbst wenn die Evidenz nicht so groß ist oder 
wenn Sie gar nicht wissen, wie die Daten erhoben worden sind?

Müller: Das ist eben die Diskussion, was die Politik vom Bun-
desausschuss erwartet und was in der internen Diskussion im Bun-
desausschuss relevant ist. Wir möchten doch nur, dass beim Bun-

desausschuss mit dem Aufwand, den er als Spitzenorganisation der 
Selbstverwaltung mit allen Experten, Patientenvertretern und Ge-
sellschaften betreibt, dieses Signal ankommt: Was können Patienten 
von einem neuen Arzneimittel erwarten? Wenn Sie dann zufügen, 
dass eine niedrige Aussagesicherheit besteht, weil eben zum Bei-
spiel eine Kohortenstudie vorliegt und kein RCT, dann ist das genau 
das, was im Gesetz angelegt ist. Nur wenn eine Tendenz feststellbar 
ist, dass bei den Orphans und anderen Arzneimitteln in Richtung 
100 Prozent „nicht quantifizierbar“ herauskommt, dann werden wir 
auf der anderen Seite in den Empfehlungen der Fachgesellschaften 
und in den Diskussionen mit den Facharztgruppen völlig andere 
Einschätzungen bekommen. Wir können im Ministerium nicht ent-
scheiden, wer recht hat, nur diese Diskrepanz ist auf Dauer für den 
Gesetzgeber problematisch, darauf weise ich nur hin. Wir können 
uns jetzt nicht in die Position zurückziehen und sagen, also wir 
– damit meine ich jetzt tatsächlich das IQWiG und den Bundesaus-
schuss – wollen das RCT. Die Zulassung hat eine andere Entwicklung 
genommen, das muss man irgendwo akzeptieren. Ich verstehe, dass 
man an dem RCT als Goldstandard hängt, und der wird auch in vie-
len Indikationen weiter Goldstandard bleiben, aber wenn man in 
einer Indikation einen Mechanismus versteht oder eine Intervention 
wie zum Beispiel eine genetische Intervention hat, dann brauchen 
wir andere Instrumente. Dann erwarten Patienten auch, dass man 
Ihnen dazu eine Aussage gibt. Das ist das, was wir versuchen, zu 
befördern. Ich glaube aber, dass zum Beispiel Real-World-Daten in 
der Zukunft tatsächlich Vergleichsmöglichkeiten erlauben. Das sind 
einfach biometrische Weiterentwicklungen. 

Windeler: Die 100 Prozent stimmen natürlich höchstens für 
ganz spezifische Orphan-Drug-Gruppen, sicherlich nicht für die 
normalen Bewertungen. Ich glaube, der Punkt ist, der mich ein 
bisschen irritiert, dass Sie, Herr Müller, am Anfang Ihres Vortrages, 
sehr nachvollziehbar beschrieben haben, wie schwierig die Situa-
tion durch die immer weiter vorverlagerten Zulassungen mit immer 
unreiferen Daten ist. Was sollen wir denn machen? Die Konsequenz 
ist doch, dass man über diese Arzneimittel nichts Konkretes sa-
gen kann. Und das ist dann in der Arzneimittelnutzenverordnung 
mit „nicht quantifizierbar“ abgebildet: Wir wissen es einfach nicht. 
Insofern gibt es eine sehr enge Verbindung zwischen den immer 
unreiferen Daten, die dazu führen, dass die Aussagen des IQWiG 
und die Aussagen des G-BA immer unpräziser werden müssen und 
immer achselzuckender – wenn ich das einmal so etwas flapsig sa-
gen darf. Dabei geben wir uns große Mühe, möglichst nicht „nicht 
quantifizierbar“ darauf zu schreiben. Aber wenn die Daten nicht da 
sind, sind die Daten nicht da. 

Müller: Das ist eine schwierige Situation, aber auch eine, die 
begründet ist im Konsens der internationalen Zulassungsbehörden. 
Es ist eine Situation, bei der wir eine Entscheidung auf europäischer 
Ebene haben, dass damit ein neues Medikament die Patienten errei-
chen soll. Diese Diskussion um „Patient Access“ wird eingeschränkt 
durch Pricing-Probleme in vielen Ländern, doch gibt es auf der me-
dizinischen Seite überhaupt keine kontroverse Diskussion darüber, 
dass wir diese Beschleunigung in vielen Indikationen benötigen. Wir 
sehen auch nicht, dass das zu einem vermehrten Rückzug und Wi-
derruf von Zulassungen führt. Natürlich gibt es Beispiele, bei denen 
wir korrigieren müssen, weil wir eben eine geringe Datenlage haben. 
Aber das das ein kompletter Irrweg ist, würde ich aus der Zulas-
sungsdichte nicht bestätigen. Wir müssen uns eher im HTA-Bereich 
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überlegen, wie wir damit umgehen, 
um auch weiterhin das Ziel zu erfül-
len, für Gesetzgeber Preisverhand-
lung und Patienten Aussagen zu 
neuen Arzneimitteln zu treffen. Das 
ist jetzt die Herausforderung. Das 
bedeutet auch, dass man sich von 
Konzepten, die man wie das RCT vor elf Jahren als Standard gesetzt 
hat, verabschieden muss. In einigen Bereichen gibt es biometrische 
Ansätze, wie man sich über große Datenmengen einer Validität nä-
hert, auch wenn man sie vielleicht nicht erreicht. 

 
Sprecher: Orphan Drugs haben einen besonderen Zulassungssta-

tus, weil man bereit ist, eine größere Unsicherheit in Kauf zu neh-
men. Diese größere Unsicherheit wird im Prinzip in den G-BA und an-
deren Verfahren nicht abgebildet. Wäre es im Prinzip nicht sinnvoll, 
eine Stufe unter dem Anhaltspunkt einzuführen, um zu versuchen 
tiefer zu klassifizieren.

Windeler: Was wäre denn noch weniger Anhaltspunkt als ein An-
haltspunkt. Da könnte man sicher darüber diskutieren. 

Müller: Wir werden im Rahmen der Ratspräsidentschaft die Or-
phan-Gesetzgebung evaluieren und neu fokussieren. Wir wollen, dass 
Orphans substanzielle Fortschritte für die Patienten bringen. Das ist 
das Anliegen. Deswegen ist das, was wir machen, kein IQWiG- oder  
G-BA-Bashing, sondern wir wollen eine Filterfunktion. Es gibt eben 
Orphans, die ganz tolle Fortschritte für Patienten bringen, aber es 
gibt auch solche, bei denen wir daran zweifeln. Nur kosten die dann 
100.000 Euro und mehr und haben Nebenwirkungen und der Patient 
muss zudem jede Woche zum Arzt. Diese Differenzierung geht ein 
wenig unter, indem wir immer „nicht quantifizierbar“ sagen. Das ist 
der Punkt. 

Hoffmann: Wir haben keine fundamentale Dis-
kussion, sondern egentlich die Anerkenntnis der 
Tatsache, dass wir hier keine Sprünge in der Evi-
denzbewertung haben, sondern ein kontinuierliches 
Spektrum. Wir müssen uns jenseits des ganz Klaren 
Gedanken darüber machen, wo es besser ist, dass 
man etwas mehr weiß als gar nichts. Das ist etwas, 
das mich als Methodiker und  Versorgungsforscher 

extrem freut, auch die gewisse Nüchternheit, mit der man an die 
Fragestellung herangeht. Auf der einen Seite erkennt man an, dass 
es noch andere Dinge unterhalb der RCT-Schwelle gibt, doch bedeu-
tet das auf der reziproken Seite eine sehr hohe Verantwortung, die 
wir ja damit haben - auch der Industrie!  Das, was wir früher mit den 
Anwendungsbeobachtungen  gemacht haben, war völlig unverant-
wortlich, unmoralisch und unethisch. Deswegen haben wir es auch 
abgeschafft. Heute sind wir aber in einer anderen Situation, in der 
man ehrlich zugeben muss, unsicher zu sein, aber bestimmte Ent-
scheidungen trotzdem zu fällen, weil es genügend gute Argumente 
gibt. Aber dann muss man hinterher auch bereit sein zu korrigieren. 
Das ist die neue Situation, bei der es keine fundamentalen Sieger 
oder Verlierer gibt. Wir müssen aber auch ganz klar sagen: Wenn 
der rechtliche Datenschutzrahmen so bleibt wie im Moment, dann 
werden wir auch weiterhin diese Daten nicht haben oder unter Um-
ständen sogar noch schlechtere. Wenn wir aber anfangen zu sagen, 
hier werden Patienten nicht gut behandelt, weil man bestimmte Da-

Link zu den Vorträgen, die den Teilnehmern des Kongresses zum 
Download zur Verfügung stehen:  

https://www.monitor-versorgungsforschung.de/kongresse/
RWE_2019/referenten

ten nicht  haben darf, dann ist die 
Abwägung Daten- gegen Lebens-
schutz eine neue. Die Frage dürfen 
Datenschützer dann alleine nicht 
mehr beantworten, sondern die 
sind Partei. Die größere Bedeutung 
von Daten aus der sogenannten re-

alen Welt oder der Versorgung erzwingt, dass man  Abstriche dabei 
macht, einen absoluten Datenschutz betreiben zu wollen. Ich emp-
fehle, die Ratspräsidentschaft auch dafür zu nutzen.

Holzgreve: Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Sie haben 
eben gesagt, dass Krebsregister sogar gesetzlich geregelt sind und 
trotzdem haben wir damit viele Probleme und können im Grunde ge-
nommen nichts damit machen. Macht es überhaupt Sinn Register auf 
eigene Initiative zu schaffen? Gibt es gute Register? 

Windeler: Es gibt gute Register. Wir haben im Rahmen des Auf-
trages vom G-BA eine ganze Reihe von Registerbetreibern gespro-
chen, die wirklich ausgesprochen gute Register haben. Die nenne ich 
jetzt aber nicht, weil sie mit Inhalt unseres Berichtes sein werden. 
Das Problem mit guten Registern ist weniger der Datenschutz, son-
dern die Qualität. Sie müssen eine strukturelle Qualität liefern, was 
schon mit der Vollständigkeit und solche banalen Dinge angeht. Es 
gibt durchaus Register, mit denen man wirklich etwas anfangen kann. 
Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Registern, mit denen man 
derzeit noch nicht sehr viel anfangen kann. 

Sprecher: Ich habe noch eine kurze Frage zum Gesetzgebungsver-
fahren: Welche Patientengruppen oder Medikamente sind betroffen? 
Sie hatten Orphan Drugs in Ihrem Vortrag genannt, hatten dann aber 
auch Präzisionsmedizin gesprochen. Bedeutet das auch, dass es nicht 
nur die reine Orphan-Disease-Gruppe sein wird, sondern auch gene-
tisch definierte Patientengruppen inkludiert sind?

 
Müller: Der Gesetzestext richtet sich an Orphans und an Zulas-

sungen, bei denen Daten fehlen. Das sind die Zulassungen wie Condi-
tional Approval und Exceptional Circumstances. Insofern sind da auch 
noch andere Gruppen inkludiert. Bei Conditionals sind typischerweise 
jene Fälle gemeint, bei denen noch Daten ausstehen, weil die Phase-
3-Studien noch weiterlaufen. <<

„Wir werden im Rahmen der Ratspräsidentschaft die Orphan-
Gesetzgebung evaluieren und  neu fokussieren.“ 

Thiomas Müller, Leiter der Abteilung 1 des BMG

Zitationshinweis
Stegmaier, P.: „Behring: ABDE ist nicht für alle Arzneimittel sinnvoll“ (06/19),  
S. 36-39, doi: 10.24945/MVF.06.19.1866-0533.2188



Monitor Versorgungsforschung 06/201940

Report

>> Das „Regionalforum Demographie und 
Versorgung Berlin – Brandenburg“ wurde vor 
mehr als sieben Jahren gegründet, um für die 
besondere Versorgungssituation – einerseits 
die der Hauptstadt, andererseits die des Um-
lands von Brandenburg – zum einen Denk-
ansätze zu liefern, zum anderen Gesprächs- 
brücken zu bauen, um langfristig zu einer 
besseren Verteilung von Versorgungsange-
boten und Versorgungsbedarfen zu kommen. 
Ziel ist es dabei auch, unkonventionelle Kon-
zepte vorzustellen oder zu entwickeln, mit 
denen möglicherweise auf selektivvertrag-
licher Basis und auch über die bestehenden 
Grenzen hinweg Versorgungskapazitäten aus 
Berlin für die Patientenbetreuung in Bran-
denburg herangezogen werden können. 

Oder, wie beim letzten Forum Anfang 
November (sowie beim BMC-Hintergrundge-
spräch „Herausforderungen & Trends in der 
Krankenhausversorgung“ Ende November), 
auf den Endbericht der Zukunftskommission 
„Gesundheitsstadt Berlin 2030“ einzugehen. 
Dieser kann als eine Art Bebauungsplan für 
die in Berlin (wie in anderen Städten auch) 
bisher historisch und damit eher unkoordi-
niert gewachsenen Strukturen im Bereich Ge- 
sundheitsversorgung und medizinischer For-
schung verstanden werden. 

Zu diesem hoch komplexen, weil sowohl 
politik- als auch versorgungsnah angesie-
deltem Thema, referierte Staatssekretär a.D. 
Boris Velter, Leiter der Geschäftsstelle „Ge-
sundheitsstadt Berlin 2030“.  

Bei der Einsetzung von Velter hatte Mül-
ler in seiner Doppelfunktion als Regierender 
Bürgermeister von Berlin und Senator für 
Wissenschaft und Forschung erklärt: „Mit der 
Einrichtung der Geschäftsstelle erfolgt der 
nächste wichtige Schritt zur Umsetzung der 
Vorschläge, die uns die Zukunftskommission 
für die Weiterentwicklung Berlins als Gesund-

Ein Bebauungsplan für die Gesundheitsstadt Berlin
Mitte 2018 hatte Michael Müller, der Regierende Bürgermeister von Berlin, eine hochrangig besetzte und von Prof. Dr. Karl 
Lauterbach (SPD) geführte Zukunftskommission mit dem Titel „Gesundheitsstadt Berlin 2030“ eingesetzt. Vorgelegt wurde der 
Ergebnisbericht bereits im März diesen Jahres, versetzt mit vielen Erkenntnissen über die demografische Entwicklung Berlins 
und daraus resultierenden Herausforderungen für die gesundheitliche Versorgung; aber ebenso mit zum Teil durchaus schwierig 
umzusetzenden Empfehlungen. So rät die Zukunftskommission beispielsweise, eine institutionelle Zusammenarbeit zwischen 
Charité – Universitätsmedizin Berlin und Vivantes – Netzwerk für Gesundheit zu etablieren. Dies könne bei einer gemein-
samen elektronischen Patientenakte für alle Patienten von Charité und Vivantes beginnen und bis zu einer Kooperation bei 
Forschung und Transfer, der Etablierung eines Aufgabenverbunds und sogar einer abgestimmten Strategieentwicklung reichen. 
Staatssekretär a.D. Boris Velter, seit August 2019 Leiter der gemeinsam von Charité und Vivantes finanzierten Geschäftsstelle 
„Gesundheitsstadt Berlin 2030“ ging auf dem „Regionalforum Demographie und Versorgung Berlin – Brandenburg“ in einem 
Impulsvortrag auf den Kommissionsbericht ein und erklärte, was zu tun ist, um diesen sukzessive mit Leben zu erfüllen.

Hintergründe und Empfehlungen der Zukunftskommission „Gesundheitsstadt Berlin 2030“

heitsstadt in ihrem Abschlussbericht vorge-
legt hat.“ Darin hätten die Sachverständigen 
auch empfohlen, eine kompetente Person mit 
der Begleitung des anstehenden Prozesses 
zu betrauen. Müller weiter: „Mit Boris Velter 
konnte nun für diese Aufgabe ein ausgewie-
sener Gesundheitsexperte gewonnen werden, 
der über die notwendige langjährige Erfah-
rung verfügt, bundesweit vernetzt ist und 
den Gesundheitssektor in Berlin bestens 
kennt.“ Jetzt werde es darum gehen, die 
Empfehlungen der Kommission in einen ab-
gestimmten Maßnahmenplan zu überführen 
und diesen konsequent umzusetzen. 

Was alles andere als leicht ist, wenn man 
die gesundheitspolitischen Strukturen Berlins 
samt ihren über Jahre gewachsenen Befind-
lichkeiten etwas näher kennt. Zudem ist es 
ein durchaus herausforderndes Aufgaben-
spektrum, das der Endbericht der Zukunfts-
kommission vorgibt. 

Vorschlag 1: Bessere Kooperation

Zu allererst regen die Experten der Kom-
mission eine engere Kooperation der beiden 
großen Berliner Klinikkonzerne mit zusam-
men fast 10.000 Betten und über 34.000 
Mitarbeitern an (16.700 bei Vivantes, 17.500 

bei der Charité). Dafür sollte die Errichtung 
einer kooperativen Struktur als Dachgesell-
schaft als hundertprozentige Tochtergesell-
schaft des Landes Berlins geprüft werden. 

Als wäre das nicht schon eine Mammut-
aufgabe, kommt noch eine weitere, seit 
Jahren gewachsene Struktur dazu: die des 
Deutschen Herzzentrums Berlin (DHZB) mit 
seinen noch einmal rund 1.300 Mitarbeitern.
Wobei sich bereits im Januar 2018 Charité 
und DHZB darauf verständigt hatten, ihre 
jeweiligen Herz-Kreislaufeinrichtungen zu 
einer neuen wissenschaftlichen, klinischen, 
rechtlichen und wirtschaftlichen Einheit 
– dem Universitären Herzzentrum Berlin 
(UHZB) – zu fusionieren. „Ich freue mich, 
dass wir die Verhandlungen über die Eta-
blierung des Universitären Herzzentrums zu 
einem erfolgreichen Abschluss bringen konn-
ten“, hatte Müller Anfang letzten Jahres an-
lässlich der Bekanntgabe des Verhandlungs-
ergebnisses erklärt. Im November 2019, 
damit annähernd fast zwei Jahre später, hat 
der Bundestag beschlossen, 100 zu den 390 
Millionen Euro für den Bau des UHZB-Gebäu-
des beizusteuern. Doch wurde der Start des 
Vorhabens auf 2021 vertagt. 

Auf diesen Umstand konnte der bereits 
im März vorgelegte Ergebnisbericht der Zu-

Der Hintergrund zu Boris Velter
Boris Velter ist seit über 25 Jahren in gesundheitspolitischen Bereichen beschäftigt und hat als 
Chef von „Gesundheitsstadt Berlin 2030“ weder eine leichte Aufgabe, noch eine einfache Stellung. 
Das liegt darin begründet, dass der SPD-Politiker und Staatssekretär Ende 2018 ohne Angaben von 
Gründen in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden war. Dem Vernehmen nach, so ein Bericht 
auf aerzteblatt.de, hätte es inhaltlichen Dissens mit Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci 
(SPD) gegeben. Im August dieses Jahres hat der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) 
jedoch Velter – zu diesem Zeitpunkt Staatssekretär a.D. – zum Gründungs-Leiter der eingesetzten 
Geschäftsstelle „Gesundheitsstadt Berlin 2030“ gemacht, die auch zu diesem Zeitpunkt ihre Arbeit 
aufgenommen hat. Die Geschäftsstelle, auf Wunsch von Müller gemeinsam von der Charité und 
Vivantes eingerichtet und finanziert, soll die Umsetzung der Empfehlungen der Zukunftskommission 
unterstützen, den Umsetzungsprozess begleiten und zudem eine Scharnierfunktion zum Berliner 
Senat erfüllen. Damit hat Velter vor allem mit zwei wichtigen Geschäftsbereichen des Berliner Senats 
zu tun: zum einen mit dem Haus von Gesundheitssenatorin Kalayci, zum anderen mit dem Senat für 
Wissenschaft und Forschung, praktischerweise in Personalunion von Müller geleitet.
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kunftskommission „Gesundheitsstadt Ber-
lin 2030“ naturgemäß nicht eingehen, 
erklärte aber: „Die Präsentation der Verant-
wortlichen vor der Kommission zeigte die 
Bedeutung des DHZB in der klinischen Ver-
sorgung. Es wurde insbesondere Wert auf 
die fortgeschrittene Kooperation zwischen 
Charité und DHZB gelegt, die durch einen 
kompletten Neubau eines Herzzentrums in-
frastrukturell unterlegt werden soll.“ Doch 
sollte nach Meinung der Experten in die 
bereits angedachte engere Kooperation 
zwischen DHZB und Charité im Rahmen des 
UHZB mittelfristig auch Vivantes eingebun-
den werden. Damit würde es nach Meinung 
der Kommission gelingen, „eine Institution in 
einem wesentlichen Zukunftsfeld stationärer 
Medizin zu schaffen, die international wett-
bewerbsfähig ist“. Ausdrücklich begrüßt wird 
von der Kommission dabei auch die Tatsache, 
dass neben der gemeinsamen Governance auch 
eine ambitionierte Neubaumaßnahme für das 
Herzzentrum geplant ist, die zu einem Aus-
hängeschild für die nationale Herzmedizin 
führen würde. Die Kombination von organi- 
satorischer Reorganisation mit baulicher Ent- 
wicklungsplanung könnte nach Ansicht der 
Kommissionsexperten beispielgebend für die 
zukünftige Entwicklung sein. Doch, wir sind 
in Berlin: Der Neubau im Campus Virchow Kli-
nikum befindet sich immer noch eher im Pla-
nungs- denn Fertigstellungsstadium. 

Vorschlag 2: Translationale  
Forschungsstruktur

Das ist jedoch beileibe nicht die einzige 
Baustelle, die Berlin im Gesundheitsbereich 
hat. Ebenso wäre nach Ansicht der Kommis-
sion die Rolle des Berlin Institute of Health 
(BIH) beziehungsweise – auf deutsch – des 
Berliner Institut für Gesundheitsforschung 
(BIG) zu klären. Zwar werde die Etablierung 
des BIH/BIG – gegründet von der Charité 
und dem Max-Delbrück-Centrum für Moleku-
lare Medizin (MDC) in der Helmholtz-Gemein-
schaft – als Exzellenzsäule innerhalb der 
Charité von der Kommission begrüßt, doch 
solle der inhaltliche Fokus „auf translatio-
naler Forschung liegen und weitere Koopera-
tionen und Partnerschaften gewährleisten“. 

Inhaltlich, wird angeregt, sollte die trans-
lationale Forschung vorangetrieben werden 
– zum einen basierend auf aktuellen For-
schungsergebnissen, zum anderen und unter 
Zuhilfenahme der Möglichkeiten der Charité. 
Die Kommission schreibt dazu: „Falls diese 
Verwaltungsvereinbarung vom Land Berlin 
und dem Bund unterzeichnet würde, wäre 

zum ersten Mal mit Mitteln der Bundesrepu-
blik die Translation von Forschungsergebnis-
sen in die klinische Praxis strukturell in einer 
deutschen Universitätsmedizin etabliert.“ 

Das MDC mit seinen wiederum 1.660 Mit-
arbeitern ist eine Forschungseinrichtung 
der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher For-
schungszentren und wird damit gemeinsam 
durch den Bund und das Land Berlin finan-
ziert. Auf dem Campus Berlin-Buch ange-
siedelt, erforscht das MDC insbesondere die 
molekularen Grundlagen von Gesundheit und 
Krankheit, um Prävention, Diagnostik und 
Therapie zu verbessern. Weil sich nun das 
BIH/BIG der Systemmedizin für bessere Vor-
hersagen und neue Therapien widmet, sieht 
die Kommission die – durch eine auch hier 
engere Kooperation – noch auszubauende 
Möglichkeit, Ergebnisse aus den Labors des 
MDC in die Krankenversorgung zu übertragen.

Vorschlag 3: Infrastruktur für den 
internationalen Wettbewerb

Als die wesentliche Herausforderung der 
kommenden Jahre bezeichnet die Experten-
kommission jenseits aller noch aufzubauen- 
den Kooperationsstrukturen den in den kom-
menden Jahren intensiver werdenden Wett-
bewerb in der Biomedizin. In dem Bereich 
ist laut Kommissionsbericht bereits das 
Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare 
Pharmakologie und auch die Charité aktiv. 
Nach Meinung des Expertenrats werde sich 
der Wettbewerb insbesondere um die Rekru-
tierung exzellenter Wissenschaftler drehen. 
Um in diesem Bereich erfolgreich zu sein, 
sei es unabdingbar, eine international kom-
petitive Infrastruktur anzubieten. Zu dieser 
Infrastruktur zählten neben Gebäuden auch 
Geräte und technische Ausstattung sowie 
eine leistungsfähige Informationstechnolo-
gie, welche die Verarbeitung großer Daten-
mengen erlaubt.

Im Bereich der Biomedizin werde dabei 
insbesondere die Translation von Ergebnis-
sen der Grundlagenforschung in die klinische 
Anwendung eine ganz wesentliche Rolle 
spielen. Um diesen Prozess bewerkstelligen 
zu können, sind nach Ansicht der Experten 
entsprechende Strukturen unabdingbar. Auch 
hier empfiehlt die Kommission eine enge Koo-
peration zwischen allen beteiligten Partnern. 
Dabei sei es aber nicht problematisch, dass 
die einzelnen Partner einer solchen Gemein-
schaft jeweils individuelle Forschungsschwer-
punkte hätten, doch sollte es eine gemein-
same Forschungsstrategie geben. So schreibt 
die Kommission in ihrem Bericht: „Um aus 

der gemeinsamen Forschungsstrategie verbes-
serte medizinische Ansätze ableiten zu kön-
nen, ist es wichtig, dass etwa die Charité ihre 
Forschungsstrategie weiterentwickelt, indem 
diese über eine Definition der Aktivitätsfelder 
hinausgeht und sich damit beschäftigt, wie 
Synergien geschaffen und genutzt werden 
können und wie für die ins Auge gefassten 
Forschungsrichtungen eine entsprechende In- 
frastruktur gewährleistet werden kann.“ Dies 
solle auch für Einrichtungen wie etwa Vi-
vantes gelten, damit Forschungsaktivitäten 
verknüpft und Überlegungen im Bereich der 
Versorgungsforschung oder über die Einbin-
dung in klinische Studien angestellt werden 
können.

Auch wäre zu empfehlen, dass mit den üb-
rigen Forschungseinrichtungen an Universi-
täten und außer-universitären Einrichtungen 
„in stärkerem Maße als bisher eine langfristige 
strategische Forschungskooperation“ ver- 
einbart werde. So würde, ohne die Freiheit 
der individuellen Forschung einzuschränken, 
auf diesem Weg die „unbedingt notwendige 
Infrastruktur gewährleistet, die keine einzel-
ne Institution ihren Forschern zur Verfügung 
stellen kann“.

Die Expertenkommission geht jedoch noch 
einen Schritt weiter, in dem sie dazu rät, 
dass es doch möglich sein sollte, im Groß-
raum Berlin fundamentale Probleme der  
Biomedizin in einer engen Kooperation ver-
schiedener Partner angehen zu können. Da-
bei würden inhaltlich „Biomedical Hotspots“ 
entstehen, die sich nach Meinung der Ex-
perten schwerpunktmäßig mit bestimmten 
Krankheitsbildern beschäftigen und dabei die 
„einmalige Forschungslandschaft in Berlin 
gezielt nutzen“ könnten. Durch die Definition 
solcher „Biomedical Hotspots“ und einer stra-
tegischen Zusammenarbeit der öffentlichen 
Institutionen der stationären Versorgung 
sollte es zudem möglich sein, die in Berlin im 
Bereich der Biomedizin immer stärker vertre-
tene Industrie zu integrieren. 

Als Zielvorstellung formuliert die Exper-
tenkommission eine Vision, die gleich-
zeitig Velters Maxime und Handlungsbe-
schreibung ist: „Ziel muss sein, dass der 
Standort Charité  und Vivantes zu den 30 er- 
folgreichsten medizinischen Hochschulen  
der Welt aufschließt.“ Das ist ehrgeizig formu- 
liert, wenn man bedenkt, dass derzeit kein 
einziger deutscher Hochschulstandort unter 
den Top 30 zu finden ist. Doch habe Berlin bei 
„ausreichender Kooperation und Investition“ 
das Potenzial, diese Lücke zu schließen. <<

von: 
MVF-Chefredakteur Peter Stegmaier

Zitationshinweis
Stegmaier, P.: „Ein Bebauungsplan für die Gesundheitsstadt Berlin“, 
in: „Monitor Versorgungsforschung“ (06/19), S. 40-41, doi: 10.24945/
MVF.06.19.1866-0533.2189
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„Es geht um Authentizität und Spaß 
an der universitären Forschung“

Serie (Teil 21): Das Institut für Medizinische Soziologie (IMS) an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU)

>> Damit ist auch die Frage „Warum Halle?“ 
ebenso schnell wie ehrlich beantwortet. 
„Halle hat mir die Möglichkeit gegeben, mei-
ne Vorstellungen von Lehre und Forschung 
umzusetzen und etwas Grundlegendes auf-
zubauen“, erklärt Richter, der vorher am 
Berner Institut für Sozial- und Präventiv-
medizin (ISPM) eine Assistenzprofessur in-
nehatte. Mit der Versorgungsforschung  an 
sich kam er schon relativ früh während sei-
nes Soziologiestudiums in Bielefeld in Kon-
takt, auch wenn es zu Beginn der 2000er 
Jahre dort noch gar keine Disziplin unter 
dem Begriff „Versorgungsforschung“ gab. 

Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) entstand 1817 aus dem 
Zusammenschluss der bereits 1502 gegründeten Universität Wittenberg und der 
1694 gegründeten Friedrichs-Universität Halle und bietet heute ein breites Fächer-
spektrum in den Geistes-, Sozial-, Natur- und den medizinischen Wissenschaften, 
das 340 Professoren an rund 20.000 Studierende vermitteln. Einer dieser Lehrenden 
ist seit März 2011 Dr. Matthias Richter, Universitätsprofessor und gleichzeitig 
Direktor des Instituts für Medizinische Soziologie (IMS), der in dieser Funktion  
die inhaltlichen Schwerpunkte seines leider viel zu früh verstorbenen Stellenvor-
gängers, Prof. Dr. rer. soc. Wolfgang Slesina (geb. 1943, gest. 2013), fortführt. 

Prof. Dr. rer. soc. Matthias Richter
ist seit März 2011 Universitätsprofessor und Direk-
tor des Instituts für Medizinische Soziologie (IMS), 
an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.  
Weitere Stationen: 2009 - 2011: Assistenzprofessor 
für Medizinische Soziologie und Sozialepidemiologie, 
Institut für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM), 
Univ. Bern, Schweiz / 2009: Privatdozent, Venia 
Legendi für das Fach Gesundheitswissenschaften / 
2008 - 2009: Vertretung der Professur für Prävention 
und Gesundheitsförderung, Vertretung der Professur 
für Psychosoziale Versorgung und Gesundheitspsy-
chologie, Direktor des WHO Collaborating Centre for 
Child and Adolescent Health Promotion, Fakultät 
für Gesundheitswissenschaften, Univ. Bielefeld / 
2005 - 2008: Wissensch. Assistent, AG Prävention 
und Gesundheitsförderung, Geschäftsführer des WHO 
Collaborating Centre for Child and Adolescent Health 
Promotion, Fakultät für Gesundheitswissenschaften, 
Univ. Bielefeld / 2004: Promotion zum Dr. rer. soc., 
Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld / 
2001 - 2005: Wissensch. Mitarbeiter, Fakultät für Ge-
sundheitswissenschaften (AG 4: Prävention und Ge-
sundheitsförderung), Univ. Bielefeld / 2000 - 2001: 
Wissensch. Mitarbeiter, Landesinstitut für den Öffent-
lichen Gesundheitsdienst (Abt. Gesundheitsberichte), 
Bielefeld / 1994 - 2000: Studium der Soziologie, Psy-
chologie und Volkswirtschaftslehre, Univ. Bielefeld.

Doch hatte er das Glück, im Rahmen seines 
Studiums verschiedene Veranstaltungen zu 
Gesundheitspolitik und zu den gesellschaft-
lichen Ursachen von Gesundheit und Krank-
heit zu besuchen, die bei ihm ein starkes 
Interesse weckten. Verfestigt hat sich dieses 
Anfangsinteresse dann durch seine Tätigkeit 
als studentische Hilfskraft an der Bielefelder 
Fakultät für Gesundheitswissenschaften bei 
Professor Dr. Klaus Hurrelmann und Professor 
Dr. Bernhard Badura, beides Wegbereiter der 
Versorgungsforschung in Deutschland. Rich-
ter: „Da war für mich klar, dass ich genau an 
dieser Schnittstelle von Soziologie, Gesund-

made in

Halle
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Link
Hier finden Sie die bereits vorgestellten Versorgungsfor-
schungsstandorte: www.m-vf.de/profiler

heitswissenschaften und Medizin arbeiten 
möchte – und das in der Wissenschaft.“

Und das dann eben in Halle, immerhin 
die größte Stadt Sachsen-Anhalts auf dem 
31. Platz der deutschen Großstädte. Und: 
Hier gibt es eine lange Tradition sozialme-
dizinischer und medizinsoziologischer For-
schung mit einem starken Bezug zur gesund-
heitlichen Versorgung. Geprägt wurde diese 
seit 1995 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 
2010 von dem kurz danach (2013) verstor-
benen Prof. Dr. rer. soc. Wolfgang Slesina. 

Dessen Erbe konnte und wollte Richter 
fortführen und ausbauen, aber durchaus 
auch eigene Impulse setzen, da das IMS 
an sich eine relativ junge Einrichtung ist 
und erst 2011 mit seinem Dienstantritt aus 
der ehemaligen Sektion für Medizinische 
Soziologie am Institut für Medizinische 
Epidemiologie, Biometrie und Informatik 
hervorgegangen ist. Von ursprünglich zwei 
wissenschaftlichen Mitarbeitern ist das In-
stitut relativ schnell auf aktuell 15 Mitarbei-
ter angewachsen ist, was eine große Heraus-
forderung und Verpflichtung für Richter ist.

Das liegt insbesondere auch darin be-
gründet, da Richter eine sehr dezidierte Mei-
nung davon hat, wie Forschung und Lehre 
an einer Universität aussehen sollen. Zum 
einen geht es ihm, wie er sagt, um „Authen-
tizität und Spaß an der Wissenschaft“, doch 
andererseits auch ganz konsequent um die 
Freiheit und Unabhängigkeit universitärer 
Forschung. „Inzwischen haben wir das IMS 
glücklicherweise so aufstellen können, dass 
wir die Forschung stärker an unseren In-
teressen und weniger dem Geld ausrichten 
müssen“, sagt Richter. Er befindet sich da-
mit absolut im Einklang mit einem Metaziel 
der Versorgungsforschung: „Ich verfolge das 
Ziel, eigene Themen zu setzen und damit 
die gesundheitliche Lage der Bevölkerung 
zu verbessern.“ Und dabei auch noch die 
Möglichkeit zu haben, Studierende und Mit-
arbeiter* aus-, fortbilden und beschäftigen 
zu können.

„Ich bin froh, dass wir es ermöglichen 
können, Doktoranden mit mindestens 75% 
und Post-Docs mit 100% zu beschäftigen 
– auch wenn dies eine ständige Gratwande-
rung mit sich bringt“, erklärt dazu Richter. 
Der sich, wie er auch zugibt, in der gegen-
wärtigen, prekären Situation der Hochschu-
len durchaus von einigen „Visionen relativ 
früh verabschieden“ musste. Hierzu zählen 
beispielsweise Zeit für die eigene Forschung, 
einen geringen Verwaltungsaufwand und die 
Schwierigkeit, die internationale Publikati-
onstätigkeit mit der Versorgungspraxis vor 

Ort zu verknüpfen. Oft sei es zudem schwer, 
ein offenes Ohr für die Versorgungsforschung 
zu finden.

Vom Durchschnittsalter der Mitarbeiter 
her, zeigt sich das Haller IMS als ein jun-
ges, unkompliziertes Institut, das sich  for-
schungspolitisch stärker an der Grundlagen-
forschung orientiert. So sind fast 70% der 
IMS-Projekte von der DFG gefördert. Das Hal-
lenser Institut ist in seinem Profil und der 
Ausrichtung der Themenschwerpunkte viel-
leicht „etwas exotischer als andere Einrich-
tungen im Feld“. So ist der Anteil an „klas-
sischer“ klinischer Versorgungsforschung am 
IMS relativ klein. Zudem stehen vor allem 
Fragen des Zugangs und der Inanspruchnah-
me von Versorgungsleistungen stärker im 
Mittelpunkt als Fragen der Qualität dieser 
Leistungen. 

Inhaltlich liegt der Fokus des Instituts 
für Medizinische Soziologie stark auf den 
sozialen, ökonomischen und politischen De-
terminanten der Gesundheit und der gesund-
heitlichen Versorgung, die eigentlich in al-
len Forschungsprojekten des IMS behandelt 
werden. Dies zwar mit großem Gewicht auf 
den Bereich der Versorgungsforschung, doch 
auch auf anderen Forschungsschwerpunk-
ten mit einem stärkeren Populationsbezug, 
wie die Lebenslaufforschung und die Kin-
der- und Jugendgesundheitsforschung. So 
leitet das IMS beispielsweise den deutschen 
Teil der WHO-Studie „Health Behaviour in 
School-aged Children“ (HBSC). Richter: 
„Methodisch bin ich froh, dass wir quan-
titative und qualitative Expertise im Haus 
haben und Projekte in beiden Bereichen 
durchführen. „Diese Ausrichtung ermöglicht 
es uns, Forschungsthemen mit Hilfe einer 
ausbalancierten Mischung an verschiedenen 
Forschungsmethoden zu bearbeiten.“ Das 
mache die Arbeit reizvoll und man hat die 
Möglichkeit, in jedem Projekt etwas Neues 
zu lernen. 

Als größten Erfolg in der noch kurzen 
Geschichte des IMS bezeichnet Richter den 
Fakt, dass das von ihm geleitete Institut 
die erste DFG-Forschungsgruppe im Bereich 
der Medizinischen Soziologie/Gesundheits-
wissenschaften einwerben konnte, die im 
Juli dieses Jahres unter seiner Leitung ge-
startet ist. Auch sieht er die Leitung der  
HBSC-Studie durchaus als eine Auszeichnung 
seines Teams an; ebenso stehe das Institut 
im intramuralen LOM-Ranking (leistungs-
orientierte Mittelvergabe) der Einrichtungen 
an der Haller Fakultät gut da und könne mit 
der naturwissenschaftlichen Forschung sehr 
gut mithalten. << * 
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Bisher in der Serie vorgestellt
MVF 01/16: Abteilung Versorgungsepi-
demiologie und Community Health der 
Universitätsmedizin Greifswald
MVF 02/16: Abteilung Allgemeinmedizin 
und Versorgungsforschung am Univ.-klini-
kum Heidelberg
MVF 05/16: Forschungszentrum Un-
gleichheit und Sozialpolitik (SOCIUM) der 
Universität Bremen
MVF 06/16: Zentrum für Evidenzbasierte 
Gesundheitsversorgung (ZEGV) der Dresd-
ner Hochschulmedizin
MVF 02/17: Zentrum für Versorgungs- 
forschung Köln (ZVFK) der Universität zu 
Köln
MVF 03/17: Abteilung Versorgungs- 
forschung der Carl von Ossietzky  
Universität Oldenburg
MVF 04/17: Institut für 
Versorgungsforschung und Gesundheits-
ökonomie des Universitätsklinikums 
Düsseldorf
MVF 05/17: Fachbereich Health Services 
Management der LMU München
MVF 06/17: Arbeitsgruppe „Versorgungs-
forschung und Pflegewissenschaft“ der 
Fakultät für Gesundheitswissenschaften 
der Universität Bielefeld
MVF 01/18: Institut für 
Versorgungsforschung in der Dermatolo-
gie/Pflegeberufen (IVDP) am UKE Hamburg
MVF 02/18: Institut für Medizinische 
Soziologie, Epidemiologie und Präventiv-
medizin der Universität Regensburg
MVF 03/18: Institut für Qualitätssi-
cherung und Versorgungsforschung der 
Universität Regensburg
MVF 04/18: Institut und Poliklinik für 
Medizinische Psychologie am Universitäts-
klinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)  
in Hamburg
MVF 05/18: Institut für Sozialmedizin, 
Arbeitsmedizin und Public Health (ISAP) 
der Medizinischen Fakultät der Universität 
Leipzig
MVF 06/18: Lehrstuhl für Medizinmana-
gement und Versorgungsforschung der 
Universität Bayreuth
MVF 01/19: Institut für Versorgungs-
forschung und Klinische Epidemiologie an 
der Philipps-Universität Marburg
MVF 02/19: Fachgebiet „Management im 
Gesundheitswesen“ (MiG) der Technischen 
Universität Berlin (TU) 
MVF 03/19: „Versorgungsplanung, Cont-
rolling und Rechnungswesen im Gesund-
heitswesen“ im Studiengang „Gesund-
heitsökonomie“ der Wiesbaden Business 
School 
MVF 04/19: „Versorgungsforschung und 
Gesundheitsökonomische Evaluation“ am 
Bergischen Kompetenzzentrum für Gesund-
heitsökonomik und Versorgungsforschung 
(BKG)
MVF 05/19: Medizinische Hochschule 
Brandenburg Theodor Fontane
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Dr. Astrid Fink
Wissenschaftliche Mitarbeiterin

>> Warum arbeiten Sie am Institut für Medi-
zinische Soziologie?

Ich habe nach der Schule zunächst eine 
Ausbildung im Gesundheitswesen absolviert 
und dann über zehn Jahre in Krankenhäu-
sern praktisch gearbeitet. Da lag es für mich 
nahe, mich nach meinem Studium der Ge-
sundheitswissenschaften auch wissenschaft-
lich mit dem Gesundheitswesen zu beschäf-
tigen. Das ermöglichte das IMS mit seinem 
starken Bezug zur Versorgungsforschung.

Was zeichnet in Ihren Augen den Lehr-
stuhl/Institut aus? 

Die Ausrichtung des Instituts mit einem 
Schwerpunkt auf den sozialen Determinan-
ten von Gesundheit und Krankheit bietet 
ein ausgedehntes Betätigungsfeld. Das zeigt 
sich zum einen in der sehr großen Band-
breite der Projekte des Institutes, die die 
Interessen und Fähigkeiten der unterschied-
lichen Mitarbeiter wiederspiegelt. Dies und 
die Vernetzung des Institutes innerhalb 
der Universitätsmedizin Halle stellen aus 
meiner Sicht ein sehr gutes Umfeld für die 
Versorgungsforschung dar.

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

Aktuell beschäftige ich mich u.a. mit den 
strukturierten Patientenschulungen für Per-
sonen mit Diabetes mellitus Typ 2. Dabei un-
tersuchen wir, welche Lernvoraussetzungen 
die Patienten haben und wie sich diese 
auf den Erfolg der Schulungen auswirken. 
In einem weiteren DFG-geförderten Projekt 
geht es um die soziale Teilhabe von Jugend-
lichen mit körperlichen Beeinträchtigungen 
oder chronischen Krankheiten. Hier soll ein 
Partizipationsmessinstrument entstehen, das  

Sara Lena Schröder
Wissenschaftliche Mitarbeiterin

>> Was hat Sie an das IMS geführt?
Mein Interesse galt bereits im BWL-Stu-

dium vor allem dem Gesundheitssystem und 
verschiedenen Forschungsmethoden. Über 
verschiedene Drittmittelprojekte im Be-
reich der Gesundheitssystemforschung bin 
ich dann 2014 ans IMS gekommen, wo ich 
Fragestellungen der Versorgungsforschung 
und sozialer Ungleichheiten tiefergehend 
sowohl explorativ als auch konfirmatorisch 
erforschen kann. Prof. Richter gibt mir da-
bei die Möglichkeit, mich kontinuierlich wei-
terzubilden und vielfältige Erfahrungen in 
der Konzeption und Durchführung von For-
schungsprojekten und Lehrveranstaltungen 
zu sammeln. 

Was zeichnet in Ihren Augen den Lehr-
stuhl/Institut aus? 

Das IMS kennzeichnen vor allem hohe 
Eigenständigkeit der Mitarbeiter, gegensei-
tiges Verantwortungsgefühl und starken Zu-

in der Förderzielplanung oder Rehabilitation 
verwendet werden kann.

Was möchten Sie ganz persönlich mit 
Versorgungsforschung erreichen?

Ich möchte bei der Versorgungsforschung 
niemals die Menschen, für die wir arbeiten, 
aus den Augen verlieren und stelle mir häu-
fig die Frage „Was bedeutet dies für die Be-
troffenen?“ Vor dem Hintergrund komplexer 
Bedingungen im Gesundheitssystem sollte 
es uns gelingen, an der Alltagsversorgung 
zu arbeiten und Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Versorgung zu entwickeln. Neben 
der zweifelsohne wichtigen politischen Di-
mension der Versorgungsforschung sehe ich 
meine Position in der Versorgungsforschung 
an der Seite der Patienten. <<

sammenhalt. Flache Hierarchien und große 
Freiräume führen dazu, dass sich alle Mitar-
beiter mit ihren Interessen einbringen kön-
nen und mit großer intrinsischer Motivation 
eigenen Fragestellungen nachgehen. Dabei 
bringt jeder seine methodische und inhalt-
liche Expertise ein. Da diese sehr vielfältig 
ist, können Diskussionen sehr breit gefä-
chert geführt werden und man findet immer 
einen Ansprechpartner zur kompetenten 
Unterstützung. Diese „Schwarmintelligenz“ 
wird von allen sehr geschätzt und regel-
mäßig bei internen Kolloquien und Bespre-
chungen genutzt. 

Mit welchen Thematiken und Frage-
stellungen sind Sie derzeit beschäftigt 
und was möchten Sie ganz persönlich mit 
Versorgungsforschung erreichen?

Derzeit beschäftigen mich vor allem Fra-
gen der Beschreibung und Erklärung von sozi-
alen Ungleichheiten in der gesundheitlichen 
Versorgung. Am Beispiel der koronaren Herz-
krankheit habe ich mich damit bereits in mei-
ner Dissertation beschäftigt. Gerade in Sach-
sen-Anhalt, wo die kardiovaskuläre Mortalität 
ebenso wie die Deprivation (hohe Arbeitslo-
senquote, geringe Bildung und geringere Ein-
kommen) außergewöhnlich hoch sind, können 
diese Fragestellungen einen wichtigen Beitrag 
zu einer besseren Gesundheit der Bevölkerung 
beitragen. Aktuell arbeite ich an einem Pro-
jekt, das von der Deutschen Krebshilfe finan-
ziert wird und sich mit den finanziellen Aus-
wirkungen einer Krebserkrankung beschäftigt. 
Der Problematik wird in der Versorgung und 
Forschung in Deutschland bislang viel zu we-
nig Beachtung geschenkt, obwohl die finanzi-
elle Situation nach einer Krebsdiagnose auch 
hier Patienten vor große Herausforderungen 
stellen kann. Es zeigt sich, dass eine breite-
re Aufmerksamkeit für das Thema bei Ärzten, 
Sozialarbeitern, Psychoonkologen, den Pati-
enten und allen, die an der Versorgung betei-
ligt sind, dabei schon viel erreichen würde. <<

Serien-Kom-
pendium

Anlässlich des 17. DKVF 
erschien ein Kompendi-
um, das die bisher pub-
lizierten Teile der Serie 
„Versorgungsforschung 
made in“ zusammen-
stellt, aber auch durch 
aktuelle Entwicklungen, 
eventuelle Personal-
veränderungen und 
Lehrpläne ergänzt. 
Bestellbar ist der erste Teil des Serien-Kompendiums 
für 19 Euro unter heiser@m-vf.de
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>> Im August 2019 ist das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arznei-
mittelversorgung (GSAV) in Kraft getreten. Ziel des Gesetzes ist es, die 
Qualität und die Sicherheit der Arzneimittelversorgung zu verbessern. 
Neben weiteren arzneimittelmarktrelevanten Themen werden in diesem 
Gesetz auch Regularien festgeschrieben, die den Biosimilarmarkt in 
der GKV betreffen. Mit dem GSAV werden einerseits bestimmte Neure-
gelungen bereits unmittelbar geschaffen, zusätzlich aber auch weitere 
Veränderungen nach Ablauf einer Frist von drei Jahren in Aussicht ge-
stellt. Letztere betreffen nicht zuletzt die Austauschbarkeit von Biosi-
milars in der Apotheke. 

Faktisch wird durch diese Regelung der Weg für die Einführung ex-
klusiver Rabattverträge im Biosimilar-Markt geebnet. 

Diese bis auf Weiteres als absehbar anzusehende pharmapolitische 
Entwicklung gibt Anlass dazu, einige Erfahrungen und Erkenntnisse, die 
(insbesondere) mit exklusiven Rabattverträgen in den zurückliegenden 
Jahren im Generikamarkt gewonnen wurden, kritisch zu würdigen. Ra-
battvereinbarungen können und müssen dabei aus zwei verschiedenen 
Perspektiven betrachtet werden. Zum einen sind die Krankenkassen aus 
finanziellen Gründen gezwungen und auch sozialrechtlich verpflichtet, 
die Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Versorgung sicherzustellen. Vor 
diesem Hintergrund werden Rabattvereinbarungen in den zurücklie-
genden Jahren als eines der erfolgreichsten Instrumente zur Senkung 
der Arzneimittelausgaben der GKV angesehen. So konnten die Kranken-
kassen Dank der Rabattverträge in Deutschland bislang pro Jahr bis zu 
vier Milliarden Euro einsparen [1].

Andererseits liegt es im Wesen der Rabattverträge, wiederhol-
te Medikamentenwechsel zu induzieren, die nicht auf medizinischen 
Gründen beruhen. Für die Mehrheit der Patienten hatte ein solcher 
Wechsel keine negativen Folgen. Sie waren weder durch die andersar-
tige Verpackung oder das Aussehen der Tabletten verunsichert, noch 
verspürten sie Nebenwirkungen oder eine mangelnde Wirkung, wenn 
sie das rabattierte Arzneimittel einnahmen. Für viele andere betroffene 
Patienten hatte dieser medizinisch nicht notwendige Wechsel jedoch 
schwerwiegende Konsequenzen.

In einer unserer Studien stellten wir fest, dass das Risiko einer Kran-
kenhauseinweisung bei Depressionspatienten, die auf ein rabattiertes 
Arzneimittel umgestellt hatten, um 57% höher war als bei Patienten, 
bei denen kein Wechsel stattfand. Hochgerechnet auf die nationale 
Ebene entsprach dies allein in Deutschland circa 35.000 zusätzlichen 
Krankenhauspatienten und direkten stationären Kosten von mehr als 
350 Millionen Euro pro Jahr [2]. Diese Kosten sind deutlich niedriger als 
die Summe, die die Krankenkassen aufgrund der Rabattvereinbarungen 
eingespart haben, sodass ein direkter Kostenvergleich keinen Sinn er-
gibt. Diese Angelegenheit betrifft jedoch das Leiden vieler Patienten, 
und dieses Leiden kann nicht in Form von Euro ausgedrückt werden.

Eine andere, von uns durchgeführte Analyse unterstreicht den Zu-
sammenhang zwischen der Einführung von Rabattverträgen und einer 
negativen Auswirkung auf die Compliance von Brustkrebspatientinnen, 
die sich einer adjuvanten Hormontherapie unterzogen. Die Analysen 
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ergaben eine signifikante Risikoerhöhung von etwa 27% für einen Be-
handlungsabbruch bei Patienten, die auf ein rabattiertes Arzneimittel 
umgestellt wurden, im Vergleich zu Patienten, bei denen kein solcher 
Wechsel stattfand [3].

Die aktuelle Studie zeigte, dass bei zuvor anfallsfreien Patienten  
ein rabattvertragsbedingter Präparatewechsel der von ihnen eingenom-
menen Antiepileptika mit einem höheren Risiko für ein Wiederauftreten 
der Krampfanfälle verbunden war [4]. Basierend auf den Ergebnissen 
dieser Publikation hat die Schweizerische Epilepsie-Liga eine Warnung 
bezüglich Arzneimittelwechseln herausgegeben. Diese Warnung appel-
liert an Entscheidungsträger im Gesundheitswesen, Neurologen, Neuro-
pädiater und Apotheker, unnötige Arzneimittelwechsel bei der Behand-
lung von Epilepsie zu vermeiden.

Das Problem von Arzneimittelwechseln ohne medizinischen Grund 
tritt jedoch auch unabhängig von Rabattvereinbarungen auf. Wir un-
tersuchten die Verordnungsdaten von Patienten, die zwischen 2015 
und 2017 mit bestimmten TNF-Blockern gegen schwere Autoimmuner-
krankungen behandelt wurden. Innerhalb eines Jahres wechselten 30 
Prozent der Patienten, die von einem Originalprodukt auf ein Biosimi-
lar umgestellt worden waren, zum Original zurück [5]. Dieses Ergebnis 
ist wohl nicht auf die mangelnde Wirksamkeit des neuen Arzneimittels 
zurückzuführen, sondern auf die Verunsicherung der Patienten, die zu 
einem solchen Wechsel veranlasst wurden. Wenn Patienten Informatio-
nen über ein Produkt haben, die ihnen nicht zusagen, und ihnen dann 
das betreffende Produkt verordnet wird, können sie unter Umständen 
von ihnen als unerwünschte Wirkungen wahrgenommene Effekte beo-
bachten. Ob die ausgetauschten Arzneimittel tatsächlich relevante und 
objektivierbare Unterschiede auf medizinischer und pharmazeutischer 
Ebene aufweisen oder ob die Compliance-Probleme der Patienten ratio-
nal nachvollziehbar sind, spielt bei der Bewertung der durch die Ra-
battvereinbarungen ausgelösten Therapiewechsel keine Rolle. Wichtig 
ist, was die Therapie der Patienten unter realen Bedingungen beein-
flusst und welche Konsequenzen dies hat.

Rabattvereinbarungen im Generika-Markt können auch wettbe-
werbspolitisch bedenklich sein. So treten beispielsweise im deutschen 
Markt zunehmend Lieferengpässe auf. Diese können ein Hinweis darauf 
sein, dass bereits wirtschaftliche Fehlentwicklungen und Konzentra-
tionsprozesse stattgefunden haben. Die derzeit verfügbaren Daten sind 
jedoch letztendlich nicht ausreichend, um einen wissenschaftlichen 
Beweis zu liefern. 

Wie eingangs skizziert, ist derzeit auch die Einführung von exklu-
siven Rabattverträgen im Biosimilar-Markt nicht unwahrscheinlich.  
Unterdessen unterscheiden sich hier aber die wirtschaftlichen Aus-
gangs- und Marktbedingungen deutlich von denen im Generika-Markt. 
Exklusive Ausschreibungen (Rabattverträge/-angebote) sind im Bio-
similar-Markt problematisch, da sie den Markteintritt neuer Anbieter 
erschweren oder sogar unmöglich machen und so einem nachhaltigen 
Wettbewerb in diesem Marktsegment entgegenstehen können [6-8]. 
Daher ist die Tatsache, dass die deutsche Gesetzgebung durch das Ge-
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setz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV), das die 
Umsetzung von Rabattvereinbarungen fördert, derzeit die Türen für die 
Aut-idem-Regelung bei Biosimilars in Apotheken geöffnet hat, kritisch 
zu sehen. Apotheker müssen dann, wie bei verschreibungspflichtigen 
Generika, das jeweils rabattierte Biosimilar abgeben. Wir haben an 
der Hochschule Fresenius eine Expertenbefragung durchgeführt und 
sind unter anderem zu dem Ergebnis gekommen, dass die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen in Deutschland, insbesondere im Hinblick auf die 
Einführung von Rabattverträgen, in ganz Europa einen negativen An-
reiz für die Markteinführung von Biosimilars darstellen [6]. 

Bei der Bewertung von Einsparungen auf der Grundlage von Rabatt-
vereinbarungen müssen alle gesundheitsökonomischen Auswirkungen 
berücksichtigt werden. Die Berechnung der Einsparungen anhand 
eines reinen Preisvergleichs der Aut-idem-Produkte ist unzureichend. 
Ein erweiterter Ansatz muss alle gesellschaftlich relevanten Faktoren 
sowie alle Faktoren mit direkter oder indirekter Auswirkung auf das 
Gesundheitssystem umfassen. Im Zuge dessen ist nicht nur mit einer 
Relativierung des angenommenen Einsparpotenzials zu rechnen, son-
dern es wird bei einigen Indikationen sogar ein Mehraufwand in Ver-
bindung mit einer abnehmenden Versorgungsqualität zu erwarten sein. 

Nicht zuletzt ist zu fordern, dass die Auswirkungen exklusiver Ra-
battverträge im Biosimilarmarkt auf die Qualität und Wirtschaftlich-
keit des Versorgungsgeschehens nicht nur unter kurzfristigen Kosten- 
dämpfungsaspekten, sondern auch im Sinne eines nachhaltig wir-
kenden Wettbewerbsrahmens bewertet werden. <<
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Telemonitoring senkt die Sterberate um fast ein Drittel

>> Einer Analyse von Krankenkassendaten zufolge sinkt die Sterblich-
keit bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz durch eine intensi-
ve telemedizinische Betreuung um fast ein Drittel. Tendenziell profitie-
ren vor allem ältere Patienten von dem telemedizinischen Versorgungs-
programm AOK-Curaplan Herz Plus. Die zeigte eine Datenauswertung, 
die im Rahmen der Herztage der Deutschen Gesellschaft für Kardio-
logie vorgestellt wurde. In die vorgestellte Studie wurden insgesamt 
9.472 Patienten aus dem „Curaplan Herz Plus“-Programm einbezogen 
und über mindestens ein Jahr beobachtet. Als Kontrollgruppe wur-
den ihnen nicht telemedizinisch betreute Herzinsuffizienz-Patienten 
gegenübergestellt, deren Daten zum Zweck der Abrechnung von Ver-
sorgungsleistungen bei der Krankenkasse erhoben wurden. Insgesamt 
gingen 17.494 Patienten in die Bewertung ein, die im Mittel 73 Jahre 
alt waren. 

In den Bundesländern Berlin und Brandenburg wird die Routine-
versorgung von AOK-Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz durch 
das telemedizinische Betreuungsprogramm „Curaplan Herz Plus“ der 
AOK Nordost in Zusammenarbeit mit dem telemedizinischen Betreu-
ungszentrum der Gesellschaft für Patientenhilfe ergänzt. Im Rahmen 
der Betreuung ermitteln Patienten täglich Symptome und Zeichen der 
Herzinsuffizienz sowie ihr Körpergewicht. Diese Messwerte werden au-
tomatisiert telemetrisch an ein Betreuungszentrum übermittelt und 
automatisch analysiert. Wenn dort Frühwarnzeichen einer Verschlech-
terung der Erkrankung erkannt werden, informiert dieses schnellstmög-
lich den Patienten und den betreuenden niedergelassenen Arzt. Letzte-
rer kann so rechtzeitig ambulante Gegenmaßnahmen einleiten.

Inwiefern eine solche telemedizinische Betreuung die Sterblichkeit 
von Herzinsuffizienz-Patienten beeinflusst, untersuchte die AOK Nord-
ost in einer internen Analyse ihres telemedizinischen Versorgungspro-
grammes Curaplan Herz Plus. „Unsere Auswertung zeigt klar: Auch über 
einen längeren Zeitraum hinweg betrachtet, führt die telemedizinische 
Betreuung von Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz zu positi-
ven Effekten“, sagte Dr. Werner Wyrwich, Mediziner im Versorgungsma-
nagement der AOK Nordost, bei den DGK Herztagen in Berlin. In der 
Gruppe der telemedizinisch betreuten Patienten starben im Beobach-
tungszeitraum 2.166 Personen, in der Kontrollgruppe der regulär ver-
sorgten Betroffenen wurden 3.027 Todesfälle verzeichnet. Das bedeu-
tet eine Mortalitätsrate von 9,1 pro 100 Personenjahre in der ersten 
Gruppe und 13,9 pro 100 Personenjahre in der zweiten. „Wir konnten 
feststellen, dass die Patienten über 76 Jahre sogar noch ein wenig 
mehr von der Betreuung profitierten als jüngere Patienten“, so Wyr-
wich. „Insgesamt reduzierte die telemedizinische Betreuung die Sterb-
lichkeit im Beobachtungszeitraum um ein Drittel.“ <<

Wo Fördergelder hinfließen

>> Das Ludwig Boltzmann Institut für Health Technology Assessment 
in Wien hat drei Pilotstudien durchgeführt, um öffentliche Förderungen 
bei der Entwicklung hochpreisiger Medikamente zu identifizieren. „Wir 
haben unsere Methode vorerst an drei Medikamenten untersucht und 
konnten für alle drei Förderungen in mehrstelliger Millionenhöhe nach-
weisen“, stellt Priv. Doz. Dr. phil. Claudia Wild, Leiterin des LBI-HTA, 
die Quintessenz der Studie dar. „Diese wurden zu unterschiedlichen Sta-
dien der Entdeckung und Entwicklung des Medikaments aus öffentlichen 
oder philanthropen Quellen bereitgestellt. Verkauft werden alle drei Me-
dikamente durch Pharmaunternehmen.“ Die drei untersuchten Medika-
mente: Nusinersen, Cerliponase alfa sowie Burosumab. <<
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Kommentar
Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,
der 18. Deutsche  
Kongress für Versor-
gungsforschung war 
ein großer Erfolg. 
Fast eintausend 
Teilnehmer sorgten 
für eine dichte und 
lebendige Atmo-
sphäre und ich bin 
noch ganz inspiriert 
von den vielen 
Vorträgen, Diskussio-
nen und Gesprächen. 
Besonders gefreut 
hat mich, dass der wissenschaftliche Nach-
wuchs zahlreich vertreten war und Vertreter 
aller Beteiligten an einer guten Versorgung 
in den Diskussionen und auf dem Kongress 
präsent waren. Verantwortung für ein ler-
nendes Gesundheitssystem liegt in der Hand 
aller Beteiligten und eine bessere Versorgung 
können wir nur zusammen schaffen.   
Wir bedanken uns bei Staatssekretär Dr. 
Thomas Gebhardt vom BMG, der in seinem 
Grußwort dem DNVF eine zentrale Rolle 
zugeschrieben hat, die Versorgungsforschung 
zu einem wichtigen Ansprechpartner im 
gesundheitspolitischen Feld gemacht zu 
haben. Erfreulicherweise hat er versichert, 
dass die Politik einen gesetzlichen Rahmen 
dafür schaffen wird, dass qualitativ gute 
Daten für die Versorgungsforschung zur 
Verfügung stehen. Unsere internationalen 
Referenten setzten nachhaltige Impulse: 
Prof. Hywel Williams mit seinem Vortrag 
„Tackling Research Waste“ und Prof. Stefan 
Larsson und Prof. Paula Willamson zum 
Thema Core-Outcome-Sets. Das lebendige 
Interview von Prof. Reinhard Busse und Prof. 
Ferdinand M. Gerlach zur bedarfsgerechten 
Notfallversorgung zeigte, dass Implemen-
tation und Transfer ein zentraler Fokus 
der Versorgungsforschung sind. Besonders 
erwähnen möchte ich noch den intensiven 
Austausch von Patienten und Versorgungs-
forschern auf dem World Café und die Begei-
sterung beim Science Slam. Ebenso war es 
uns eine große Ehre, Prof. Friedrich Schwartz 
die Ehrenmitgliedschaft verleihen zu dürfen 
und fünf Preisträgerinnen für herausragende 
Arbeiten auszeichnen zu können.  
Herzlich danken möchte ich all jenen, die 
uns diese wunderbaren drei Tage ermöglicht 
haben. Wir freuen uns auf die Fortsetzung, 
den 19. DKVF mit dem Kongresspräsiden-
ten Prof. Dr. Reinhard Busse zum Thema: 
„Zugang Qualität und Effizienz: Gesundheits-
versorgung international vergleichen und 
verbessern“ vom 30.9. bis 02.10.2020 in der 
Berliner Urania.
Ich freue mich, Sie dort wieder zu sehen.

Ihre
Prof. Dr. Monika  
Klinkhammer-Schalke,  
Vorsitzende des DNVF e.V.

Termine
DKVF
News
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Deutsches Netzwerk
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Gemeinsam Verantwortung 
übernehmen für ein lernendes 
Gesundheitssystem

>> Die Sessions waren durchweg gut besucht. 
Es wurde intensiv diskutiert und die Teilneh-
mer nutzen den Kongress, sich untereinander 
zu vernetzen. Der Festabend wurde mit der 
Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Pro-
fessor Friedrich Schwartz eröffnet und mit 
dem Science Slam weitergeführt, der auf 

Gemeinsam Verantwortung übernehmen für ein lernendes Gesundheitssystem – 
unter diesem Motto trafen sich annähernd 1.000 Teilnehmer auf dem 18. Deutschen 
Kongress für Versorgungsforschung in der Urania in Berlin. Der Kongress zeigte die 
ganze Bandbreite der Versorgungsforschung. In den neun Vortragsräumen gab es 
in 68 Sessions 285 Vorträge sowie 242 Präsentationen auf den Posterpräsentatio-
nen. Eingerahmt wurden die Sitzungen von den Plenarsitzungen sowie dem BMG-
Satellitensymposium, verschiedenen Lunchsymposien, dem Symposium der DKG und 
einem World Café mit Patienten. 

Deutscher Kongress für Versorgungsforschung 2019

Prof. Dr. Monika  
Klinkhammer-Schalke 
Vorsitzende des DNVF 

e.V.

ein begeistertes Publikum traf, welches das 
eingesetzte Applausmessgerät an seine Leis-
tungsgrenzen brachte. In einer knappen En-
tscheidung um wenige Dezibel setzte sich 
Anika Hecht als DKVF Science Slam Master 
2019 durch. Zur Musik wurde bis spät nach 
Mitternacht zusammen gefeiert.

In der Eröffnungssitzung wurde der Win-
fried-Lorenz-Versorgungsforschungspreis an  
Dr. Katinka Albrecht verliehen. Die Poster-
preise gewannen Kristina Luksch (1. Preis). 
Die 2. und 3. Preise gingen an Stephanie 

Beifall Assessment beim Science Slam; Foto: J. Kulke

Heinemann und Laura Gawinski.
Dr. Thomas Gebhardt,  Staatssekretär im 

BMG, unterstrich in seinem Grußwort die 
wichtige Rolle der Versorgungsforschung für 
ein lernendes Gesundheitswesen, die einen 
Zugriff auf relevanten Daten benötigt, um 
ihrer Aufgabe gerecht zu werden.

Prof. Hywel Williams setzte mit seinem 
Vortrag „Tackling Research Waste“ (s. S. II) in 
der ersten Plenarsitzung einen nachhaltigen 
Impuls. Seine Ausführungen wurden in vielen 
Gesprächen und Diskussionen aufgegriffen. 
Das Interview von Prof. Reinhard Busse und 
Prof. Ferdinand Gerlach zur bedarfsgerechten 
Notfallversorgung zeigte wichtige Ergebnisse 
und zukünftige Aufgaben der Versorgungs-
forschung auf wie die dritte Plenarsitzung am 
Freitag zu Core-Outcome-Sets mit Prof. Ste-
fan Larsson und Prof. Paula Williamson. <<



II

Tackling Research Waste – Less research  
but better Research is needed

>> Prof. Williams entwickelte in seinem 
Vortrag eine Anatomie überflüssiger oder 
qualitativ unzureichender Forschung. 
Eine wichtige Ursache sieht er hier in der 
mangelhaften Schulung von Klinikern, 
Forschern und auch denen, die die Ergeb-
nisse der Forschung nutzen. Zum zweiten 
sind „Research Gaps“ entstanden, weil bei 
der Entwicklung von Forschungsprojekten 
nicht systematisch nach relevanten nicht-
erforschten Fragestellungen gesucht wird. 
Oft bleiben unpopuläre Themen wie Bein-
geschwüre und Stürze bei älteren Menschen 
unbearbeitet. Klinische Studien, die von der 
Industrie finanziert werden, testen in der 
Regel gegen Placebo. Jedoch werden neue 
Medikamente in klinischen Studien kaum 
verglichen mit dem „Goldstandard“, der 
bestehenden guten Praxis. Hinzu kommt, 
dass viele Studien nur geringe Fallzahlen 
aufweisen und zudem mit anderen Stu-
dien auf Grund unterschiedlicher Outcome 
Sets nicht vergleichbar sind. Prof. Williams 
führte ein Beispiel aus der Dermatologie 
an (Cochrane Skin Review 2010). 96 Stu-
dien repräsentieren zusammen 4.512 Teil- 
nehmende. Viele der Studien hatte dabei 
weniger als 50 Patienten eingeschlossen 
und nur fünf Studien berichteten über den 
definierten Primary Outcome Lebensqualität, 
Repigmentation und nachteilige Effekte.

Als dritte Ursache für Research Waste  
beschrieb Prof. Williams den Publikations- 
druck. Dieser führe dazu, dass Wissenschaft- 
ler, falls ein Projekt nicht vielversprech-
ende Ergebnisse zeige, zu einem nächsten 
Projekt wechseln, wo eine bessere Reputa-
tion zu erwarten ist. Die Folge ist, dass 50 
Prozent aller wissenschaftlichen Studien 
nicht veröffentlicht werden. Das betrifft 
die öffentlich geförderten genauso wie die 
von der Industrie finanzierten Forschungs-
projekte. In dem von ihm betreuten UK 
HTA-Programm gibt es eine Verpflichtung, 
die Ergebnisse der geförderten Studien zu 
veröffentlichen.

Prof. Williams forderte einen System-
wechsel: stärker Forschungsteams zu 
fördern und sich von der Glorifizierung des 

Prof. Hywel Williams (Universität Nottingham, Direktor des NIHR – HTA Health 
Technology Training Programms) eröffnete den 18. Deutschen Kongress für 
Versorgungsforschung mit der Keynote Lecture „Tackling Research Waste“.

Internationale Plenarsitzungen auf dem DKVF

Einzelnen zu verabschieden. “Wir sollten 
systematisch Research Gaps identifizieren 
und mittels der öffentlichen Förderung, 
die identifizierten Themen priorisieren und 
finanzieren. In diesem Prozess der Identi-
fizierung und Priorisierung sind alle Stake-
holder zu beteiligen. Die Qualität der Ver-
sorgungsforschung kann verbessert werden, 
wenn Patienten, Leitungserbringer stärker 
von Anfang an in die Forschungsagenda 
eingebunden werden. Wir müssen mehr in-
vestieren, um Patienten einzubinden, um 
Forschungslücken zu identifizieren und diese 
an den Entscheidungen über Forschungspro-
jekte beteiligen.” 

Eine weitere zentrale Voraussetzung für 
eine qualitative und nutzbringende Ver-
sorgungsforschung sei die Vergleichbarkeit 
und Anschlussfähigkeit von Studien anhand 
von standardisierten Core Outcomes Sets. 

Letztlich sollten für jedes Land Health 
Technology Assessment Programme entwick-

elt werden, die unabhängig von der Industrie 
finanziert sind, notwendige Forschungsfra-
gen angehen (z.B. komplexe Interventionen) 
und einen Rahmen von Standards definieren. 
Wichtige Aufgabenstellungen sind dabei die 
Schaffung von Core-Outcome-Sets und es 
gelte die Implementation von Forschung-
sergebnissen in die klinische Praxis zu ver-
bessern. <<

Prof. H. Williams: Tackling Research Waste. Foto: 
J. Kulke

>> Im Rahmen des Festabends des DKVF 
2019 wurde am 10. Oktober 2019 Prof. Dr. 
Friedrich Wilhelm Schwartz (München) mit 
der Ehrenmitgliedschaft des DNVF e.V. aus-
gezeichnet. Der Laudator, Dr. Antonius Helou 
(BMG), würdigte Prof. Schwartz als ein Urge-
stein der deutschen Versorgungsforschung, 

Prof. Dr. Friedrich Wilhelm 
Schwartz mit Ehrenmitgliedschaft 

ausgezeichnet

v.li.:  Prof. W. Hoffmann, Prof. J. Schmitt, Prof. F. Schwartz, Prof. M. Klinkhammer-Schalke, Dr. A. Helou   
Foto: J. Kulke

der bis heute die Versorgungsforschung 
durch neue Fragestellungen und Initia-
tiven bereichert. Prof. Schwartz hat in 
teilweise harten wissenschaftlichen Aus-
einandersetzungen, so Dr. Helou, der 
Versorgungsforschung Wege geebnet und 
zu Anerkennung verholfen. <<
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>> Die Standardisierung von Outcome Assess-
ments in der Routineversorgung und Core 
Outcome Sets standen im Fokus der zweiten 
internationalen Plenarsitzung am Freitag.

In seinem einführenden Vortrag erläu-
terte Prof. Stefan Larsson, Mitbegründer des 
International Consortiums of Health Outcome 
Measurement (ICHOM) das Konzept einer 
werteorientierten Gesundheitsversorgung. 
Die Leistungserbringer arbeiten hier in enger 
Abstimmung mit den Patienten zusammen, 
um einerseits einen möglichst großen Nutzen 
für diese zu erreichen und andererseits jedoch 
auch mit den Ressourcen des Gesundheits-
systems sinnvoll und sorgfältig umzugehen. 
Prof. Larsson zeigte an konkreten Beispie-
len wie durch die Auswertung von Patient 
Reported Outcomes (PRO) und Outcome Sets 
in einem internationalen Netzwerk von Ver-
sorgern die Qualität des Gesundheitswesens 
entwickelt werden kann.

Eine wichtige Voraussetzung für ein ler- 
nendes Gesundheitssystem ist die internatio-
nale Standardisierung. Das ICHOM hat solche 

Core-Outcome-Sets: wichtige Grundlage für Nutzung 
von Studienevidenz in der Routineversorgung

Beispiel: ICHOM Standard Set for Diabetes in 
Adults, Quelle: https://www.ichom.org/portfo-
lio/diabetes/

Standards für 28 verschiedene Gruppen von 
Krankheiten und die hier involvierten Patien-
tengruppen definiert. In ihrer Keynote Lecture 
gab Prof. Paula Williamson, Universität Liver-
pool und Mitbegründerin von Core Outcome 
Measures in Effectiveness Trials (COMET) einen 
profunden Einblick, wie Core Outcome Sets 
in der klinischen Forschung genutzt werden 
können. Core Outcome Sets (COS) stehen für 
einen vereinbarten Standard an Outcome Sets, 
der mindestens in allen klinischen Forschungs-
projekten eingebunden und in den Berichten 
publiziert werden soll.

Die COS beziehen sich auf spezifische 
Bereiche der Gesundheit und der Gesundheits-
versorgung und finden bisher typischerweise in 
konfirmatorischen Studien Einsatz. Nach der 
Einführung in das Konzept von COS, zeigte 
Prof. Williamson am Beispiel der rheumatoiden 
Arthritis, wie COS erfolgreich implementiert 
werden können und so dazu beitragen, Evidenz 
aus klinischen Studien für Leitlinien und kli-
nische Entscheidungsfindungen besser nutzbar 
zu machen. <<

Was Patienten von uns erwarten
Auf dem interaktiven Workshop in Form eines World Cafés, moderiert von Dr. Anna Levke Brütt (Universität Oldenburg) und 
Dr. Thomas Bierbaum (DNVF), diskutierten insgesamt circa 40 Teilnehmern an 5 Tischen verschiedene Fragestellungen der 
Patientenbeteiligung an der Versorgungsforschung. 

World Café: Patiententag des DKVF am 10. Oktober 2019

Tisch 1

Tisch 2

Tisch 3

Wichtige Themen für die Forschung  
(Gastgeberin Denise Küster, 

Universitätsklinikum Dresden)
Organisationsforschung und -verbesserung 
war ein zentrales Thema in den drei Diskus-
sionsrunden. Wie müsste das System gestaltet 
werden und wo liegen aktuell die Schwach-
stellen? Wie müssen die Versorger organisiert 
werden, damit es besser läuft? Was sind 
Ursachen für die Inkompatibilität verschie-
dener Strukturen und wie kann man diese 
vermeiden? Als weiteres wichtiges Themenge-
biet wurde die Selbsthilfeforschung genannt. 
Sowohl für Patienten als auch für Versorger 
bieten Selbsthilfe- und Patientenverbände 
ein großes Potential für die Zusammenarbeit.

Wo/wie sollen Patienten beteiligt werden?  
(Gastgeberin Julia Magaard, Universitäts-

klinikum Hamburg-Eppendorf)
Die Teilnehmer waren sich einig, dass die 
Einbindung von Patienten möglichst früh 
stattfinden sollte, z.B. bei der Erarbeitung 
des Studienkonzepts oder der Entwicklung der 
Forschungsfragen. In diesem Zusammenhang 
wurde diskutiert, wo diese Patienten zu finden 
seien. Dabei wurde zwischen organisierten 
und „normalen“ Patienten unterschieden und 
zugleich die Frage aufgestellt, wann welcher 

Wie können Patienten als Forschende 
eingebunden werden?  

(Gastgeberin Dunja Bruch, MHB)
Patienten sollten schon bei der Entwicklung 
des Studienkonzepts als Forschende mitwirken. 
Weiterhin wurde vorgeschlagen, Patienten 
in führende Positionen wie der Leitung von 
Fokusgruppen zu setzen oder mindestens als 
Mitglied solcher einzubinden. Eine weitere 
Möglichkeit der Integration von Patienten 
stellen Steuerungsgruppen, z.B. ein Patienten-
beirat, dar. Wichtig ist jedoch auch hier, dass 
die Patienten mit den Methoden vertraut sind.

Patiententyp gebraucht wird. Als wichtige 
Instrumente bei der Patienteneinbindung 
wurde ein Dialog auf Augenhöhe und eine 
gemeinsame Sprache festgelegt. Von beiden 
Seiten sollten Anpassungen gemacht werden, 
damit eine erfolgreiche Zusammenarbeit und 
Diskussion stattfinden kann.

Tisch 4
Wann bin ich bereit, meine Daten für die 

Forschung zu geben? 
(Gastgeber Günther Carl, Haus der Krebs-

Selbsthilfe)
Die Teilnehmer wären bereit, ihre Daten 
weiterzugeben, wenn sie einen Benefit für 

Tisch 5
Wodurch würde der Kongress für 

Versorgungsforschung für Patienten 
attraktiver? 

(Gastgeberin Dr. Verena Struckmann, TU 
Berlin)

Wie erfahren Patienten von dem Kongress? 
Die, die schon Erfahrung mit Forschung 
haben, haben einen leichteren Zugang zu 
Infomaterial. Daher diskutierte die Gruppe 
über mögliche Wege, „normale“ Patienten 
zu erreichen. Dabei wurde u.a. auf bereits 
bestehende Methoden wie Flyer verwie-
sen. Als weiteres Medium wurden Plakate 
genannt, die in verständlicherweise, Patien-
ten dazu animieren sollen, sich aktiv mit der 
Versorgungsforschung auseinanderzusetzen. 

sich selbst sehen, z.B. in der Therapie oder 
der Arzt-/Krankenhauswahl. Ein weiteres 
Pro-Argument war, wenn die Daten Einfluss 
haben und anderen helfen können wie zum 
Beispiel in der Krebsforschung. Außerdem 
wurde besprochen, wie die Daten weiterge-
geben werden können. Ob Papierform oder 
elektronisch, wichtig war den Teilnehmern, 
dass der Datenverkehr gesichert ist und 
in einem „sicheren Datenhafen“ gelagert 
werden. Auch hier wurde betont, dass eine 
Rückmeldung der Forschungsergebnisse für 
die Patienten wichtig ist.
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Wilfried-Lorenz-Versorgungsforschungspreis verliehen

>> Bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen sind Begleiterkran- 
kungen häufig und erschweren die Wahl der therapeutischen Mög-
lichkeiten. Wechselwirkungen zwischen metabolischen Stoffwechse-
lerkrankungen und entzündlichen Gelenkerkrankungen beeinflussen 
den Krankheitsverlauf und erhöhen die Belastungen für Betroffene.

Versicherte mit rheumatoider Arthritis mit und ohne Diabe-
tes mellitus wurden zu ihrer rheumatologischen Versorgung und 
Krankheitsbelastung befragt. 20 Prozent von 2.500 befragten Per-
sonen mit rheumatoider Arthritis hatten auch eine Diabetes mel-
litus Diagnose. Diabetes kam häufiger vor bei Männern, bei älteren 
Menschen, bei gleichzeitig bestehender Adipositas und bei Personen 
mit einem niedrigen Haushaltseinkommen. Von Diabetes und Arthri-
tis Betroffene wurden seltener von Rheumatologen behandelt und 
seltener mit Antirheumatika versorgt als Personen mit Arthritis, die 
keine zusätzliche Diabetes Diagnose hatten. Sie waren häufiger im 
Krankenhaus und hatten weitaus häufiger weitere kardiovaskuläre 
Begleiterkrankungen, Nierenerkrankungen sowie Depressionsdiag-
nosen. <<

Das Deutsche Netzwerk Versorgungsforschung (DNVF) e.V. vergibt den Wilfried-Lorenz-Versorgungsforschungspreis in diesem 
Jahr an eine herausragende Arbeit aus dem Bereich Hohe Koinzidenz von Diabetes und rheumatoide Arthritis. Die 20-köpfige 
Jury wählte im Gutachterverfahren die Arbeit aus, aufgrund des Aufgreifens des versorgungsrelevanten Themas und der 
guten Einbindung in vorhandene Evidenz.

Preisverleihung

v.li.: Winfried-Lorenz-VF-Preisträgerin Dr. K. Albrecht mit Prof. Klinkhammer-
Schalke und Prof. M. Geraedts; Foto: J. Kulke

Programm und Preise für Nachwuchswissenschaftler

>> Die Preise für die besten Poster, die sich insbesondere an den 
wissenschaftlichen Nachwuchs richteten, gewannen: Kristina  
Luksch (1. Platz) für das Poster „Hebammenzentralen – Eine Opti-
mierung der Versorgung mit Hebammenhilfe?”; Stephanie Heine-
mann (2. Platz) mit dem Poster „Kann eine komplexe Intervention 
den Verbrauch an Schlaf- und Beruhigungsmittel im Krankenhaus 
reduzieren? – Ergebnisse eines Chart Reviews“ und Laura Gawinski 
(3. Platz) für das Poster „Herausforderungen der Rekrutierung von 
Patienten-Angehörigen-Dyaden am Lebensende“. Ebenso gratulieren 
wir dem prämierten Beitrag des Science Slams: Annika Hecht mit 
„Logopädische Interventionen während der Betreuungszeit im Kin-
dergarten – Entwicklung möglicher Versorgungsmodelle“. <<

Auf dem Kongress gab es ein umfassendes Programm für Nachwuchswissenschaftler in der Versorgungsforschung. Zum ersten Mal 
präsentierten Studierende ihre Masterarbeiten in einer gesonderten Session. Die AG Nachwuchsförderung stellte in der Nachwuchs-
Session die Ergebnisse einer Survey-Studie zur Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Versorgungsforschung vor. 

Preisverleihungen

Preisverleihung Poster 1. Platz. v.li.: Prof. M. Geraedts, Prof. M. Klinkhammer-
Schalke, K. Luksch, Prof. J. Schmitt; Foto J. Kulke 

Das Programm der 8. DNVF-Spring-School steht
Die 8. DNVF-Spring-School findet vom 30.03. bis 02.04.2020 im Gustav-
Stresemann-Institut in Bonn statt. Insgesamt 19 Module werden von 
mehr als 30 verschiedenen Referenten an den vier Veranstaltungstagen 
angeboten. Wir freuen uns, im nächsten Jahr ein neues Fortgeschritte-
nen-Modul zu Registern anbieten zu können. Die Online-Anmeldung wird 
im November freigeschaltet und die Anmeldung zum Frühbucherrabatt 
ist bis Anfang Februar möglich. Alle Informationen zu den Modulen, den 
Referenten und organisatorische Hinweise stehen auf der DNVF-Webseite 
www.dnvf.de bereit.
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Zusammenfassung
Eisenmangel/-anämie ist eine der häufigsten Komplikationen von Krebserkran-
kungen. Zu dessen Behandlung stehen Bluttransfusionen und Erythropoese 
stimulierende Faktoren (ESA), orale und intravenöse (i.v.) Eisentherapien zur 
Verfügung. Vom Gemeinsamen Bundesausschuss werden in einem Therapiehin-
weis für den Ausgleich des Eisendefizits vorrangig i.v. Eisenpräparate empfohlen. 
Mittels Routinedaten wurden Patienten identifiziert, die in den Jahren 2012/13 
eine Chemotherapie und eine Verschreibung für eine Eisenmangel/-anämie-
Therapie bekamen. Diese wurden hinsichtlich demografischer Charakteristika, 
Art, Dauer und Zeitpunkt der Therapie analysiert. Von N=60.835 chemothera-
pierten Patienten erhielten 20,3% eine Anämie-Therapie, davon 46,1% nur 
Bluttransfusionen, 29,4% eine Eisen- und 6,9% eine ESA-Monotherapie. 17,6% 
erhielten eine Kombinationstherapie, darunter 2,7% eine Kombination aus ESA 
und Eisen. Das orale Eisen stellte mit 63,4% den größten Anteil an Eisenthera-
pien dar. Obwohl verschiedene Studien ein signifikant besseres hämatologisches 
Ansprechen einer ESA-Therapie bei zusätzlicher Gabe von i.v. Eisen belegen, 
spielt diese Therapie in der Versorgungsrealität eine untergeordnete Rolle.

Schlüsselwörter
Eisenmangel, Anämie, Chemotherapie, Anämie-Therapie, Eisenpräparate, 
Routinedaten

Crossref/doi
doi: 10.24945/MVF.06.19.1866-0533.2192

Bislang gibt es für Deutschland nur wenige Studien, die die Ver-
sorgungsrealität einer Eisenmangel/-anämie-Behandlung von 
Tumorpatienten untersuchen, die unter Chemotherapie sind. Im 
Rahmen einer europäischen prospektiven Beobachtungsstudie 
wurde für die Jahre 2001/02 bei über 15.000 Tumorpatienten 
eine Prävalenz von Anämie von 40% (zu Studienbeginn) und 
67% (im Verlauf der Studie) gemessen. Darüber hinaus wurden 
der Anteil der Patienten mit Anämie-Therapie und die Vertei-
lung der verschiedenen Therapieoptionen erhoben. Von diesen 
Patienten wurden knapp 40% mit antianämischen Präparaten 
behandelt, wobei ESA den höchsten Anteil unter den Behand-
lungsoptionen aufwies (Ludwig et al. 2004). Darüber hinaus 
erhoben Steinmetz und Kollegen (2016) Daten von knapp 
1.000 Krebspatienten in Deutschland hinsichtlich demogra-
phischer und krankheitsspezifischer Charakteristika sowie die 
Verteilung der antianämischen Behandlungsoptionen. Dabei 
zeigte sich, dass ein Großteil der Patienten Bluttransfusionen 
zur Therapie der Anämie erhalten haben und sowohl ESA als 
auch i.v. Eisen eine eher untergeordnete Rolle bei der Behand-
lung spielten. Das Ziel dieser Kohortenstudie ist deshalb, die 
Versorgungssituation von Patienten mit Tumorerkrankung und 
Eisenmangel/-anämie-Therapie zu untersuchen. Um die Versor-
gungsrealität in Bayern (1/7 der Versicherten der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) in Deutschland) näher zu ergründen, 
wurden zu diesem Zweck im Rahmen eines PHARAO-Projekts der 
Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) Patientencharak-
teristika sowie krankheitsspezifische Therapieoptionen mittels 
Diagnose- und Abrechnungsdaten analysiert.

>> Die Datengrundlage für diese Kohortenstudie waren die Rou-
tinedaten der KVB. Diese enthalten kassenübergreifend sowohl 
die Rezeptdaten, die durch die ambulant tätigen Ärzte in Bayern 
ausgestellt wurden, als auch die Diagnosedaten aller gesetzlich 
Krankenversicherten in Bayern (N=10,4 Millionen; entspricht etwa 
83% der bayerischen Bevölkerung). Die Rezeptdaten stehen dabei 
in einer von den anderen Routinedaten physikalisch getrennten 
Plattform zur Verfügung. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wur-
den alle Stammdaten, wie z. B. die Versichertennummern, ano-
nymisiert. Aufgrund einer identischen Anonymisierung in beiden 
Datenbanken konnten die Daten dennoch mittels Data-Linkage zu-
sammengeführt werden.

Innerhalb des Studienzeitraums vom 1. Januar 2012 bis 31. 
Dezember 2013 wurden zunächst alle Patienten identifiziert, die 

Dr. rer. biol. hum. Franziska Hörbrand
Marie Kohls M.Sc
Dr. rer. nat. Thomas Hardt
Johann Fischaleck

Eisenmangel/-Anämie bei 
Tumorpatienten mit Che-
motherapie – Ergebnisse 
einer Kohortenstudie

Hintergrund
Eisenmangel wird als Verminderung des Gesamtkörpereisens definiert und gilt als 
die weltweit häufigste Mangelerkrankung. Mit einem Anteil von mindestens 50%
stellt er außerdem die häufigste Ursache einer Anämie dar (DGHO 2018). Die 
Symptome eines Eisenmangels sind divers und reichen von Fatigue, Schwindel und 
Kopfschmerz über Glossitis und Mundwinkelrhagaden bis zu Restless-Legs-Syndrom, 
verstärkter Infektanfälligkeit, Splenomegalie und Plumer-Vinson-Syndrom (DGHO 
2018; Leitner 2016). Darüber hinaus kann ein Eisenmangel zu Komplikationen 
wie der Verschlechterung der Herzsuffizienz und der kognitiven Entwicklung 
führen (NIH 2019).
Unter Berücksichtigung des Schweregrades kann zwischen drei Stadien eines Eisen-
mangels differenziert werden: Speichereisenmangel, eisendefizitäre Erythropoese 
(funktioneller Eisenmangel) und Eisenmangelanämie (absoluter Eisenmangel). 
So bewirkt eine negative Eisenbilanz zunächst einen Speichereisenmangel, bei 
dem es zu keiner eingeschränkten Eisenversorgung der Erythropoese kommt. Es 
kann bereits in diesem Stadium zu eisenmangelbedingten Störungen wie Fatigue, 
Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen oder Restless-Legs-Syndrom kommen 
(DGHO 2018). Erst im Zuge der eisendefizitären Erythropoese stellt sich eine 
unzureichende Versorgung der erythropoetischen Vorstufen im Knochenmark ein. 
Das Hämoglobin liegt in diesem Stadium dennoch im Normbereich (DGHO 2018; 
Deutsche Krebsgesellschaft 2016). Eine Eisenmangelanämie liegt schließlich vor, 
wenn die Hämoglobinkonzentration eisenmangelbedingt unter den alters-, bzw. 
geschlechtsspezifischen Normwert absinkt. Dieser Wert beträgt der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) zufolge 11 g/dl für Kinder zwischen 6 Monaten und 6 
Jahren sowie für schwangere Frauen, 12 g/dl für Frauen sowie für Kinder zwischen 
6 und 14 Jahren und 13 g/dl für Männer (DGHO 2018; WHO 1968). Ein Eisenman-
gel ohne Anämie liegt vor, wenn die Transferrinsättigung unter 20% liegt (Soppi 
2018). Eisenmangelanämie ist eine der häufigsten Komplikationen bei Patienten 
mit einer Krebserkrankung, die sowohl durch die Erkrankung selbst, aber auch 
durch eine notwendige Chemotherapie induziert sein kann (Ludwig et al. 2004; 
Deutsche Krebsgesellschaft 2016). Die Prävalenz der Eisenmangelanämie liegt für  
Tumorpatienten in Abhängigkeit der Definition sowie der Tumorart bei 30 - 60% 
(Leitner 2016; Ludwig et al. 2004). Studienergebnissen zufolge kann eine Anämie 
bei Patienten mit malignen Erkrankungen ein verringertes Gesamtüberleben zur 
Folge haben, wenngleich ein kausaler Zusammenhang noch nicht bestätigt werden 
konnte (Caro et al. 2001; Steinmetz et al. 2013).
Für die Tumorpatienten mit Eisenmangel/-anämie stellen neben der Gabe von 
Bluttransfusionen und der Behandlung mit Erythropoese stimulierenden Faktoren 
(ESA), orale und intravenöse (i.v.) Eisentherapien relevante Behandlungsoptionen 
dar (G-BA 2010). Ziel dieser Therapien ist die nachhaltige Normalisierung der 
Hämoglobinkonzentration sowie des Gesamtkörpereisens, um anämische Zustände 
zu unterbinden und eisenmangelbedingte Folgen der Patienten zu mildern (Leitner 
2016; Aapro et al. 2018). Für Patienten mit malignen Erkrankungen, bei denen 
laborchemische Hinweise für einen Speichereisen- bzw. funktionellen Eisenmangel 
vorliegen, empfehlen die S3-Onkologie-Therapieleitlinie sowie ein Therapiehinweis 
des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), dass parallel zur Gabe von ESA 
eine Behandlung mit i.v. Eisenpräparaten begonnen werden soll (G-BA 2010; 
Deutsche Krebsgesellschaft 2016). Darüber hinaus empfiehlt die S3-Leitlinie der 
Deutschen Krebsgesellschaft aus dem Jahr 2012 bei einer Anämie mit spezifischer 
Ursache (Eisenmangel) mit Entzündungszeichen oder manifestiertem Tumor eine 
Kombination aus ESA-Präparaten und i.v. Eisensubstitution (Deutsche Krebsge-
sellschaft 2012).
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Therapieregime bei Eisenmangel/-anämieeine Chemotherapie erhielten. Diese wurde anhand der Sonder-
Pharmazentralnummer (PZN) 9999092 bzw. der Anatomisch-the-
rapeutisch-chemischen Klassifikationssystem (ATC) Codes V70BA 
„Zytostatika-Zubereitung“ oder L01* „Antineoplastische Mittel“ 
definiert.

Anschließend wurde untersucht, ob die identifizierten Patienten 
eine Eisenmangel/-anämie-Therapie erhalten haben. Dabei wur-
de zwischen Bluttransfusionen (Einheitlicher Bewertungsmaßstab 
(EBM) Code 20110/20111), eisenhaltigen Präparaten (ATC Code 
B03A* „Eisenhaltige Zubereitungen“) und/oder ESA (ATC Code 
B03XA* „Andere Antianämika“) differenziert. Diese Patienten wur-
den hinsichtlich ihrer demografischen Charakteristika sowie der 
Art, Dauer und des Zeitpunktes der Eisenmangel/-anämie-Therapie 
analysiert. Darüber hinaus wurde eine Subkohorte von Patienten 
identifiziert, welche in jedem Quartal des Analysezeitraums eine 
gesicherte Tumordiagnose erhalten hat, mit einer Zytostatikathe-
rapie behandelt und zu einem beliebigen Zeitpunkt im Studien-
zeitraum mit Eisen therapiert wurde. Für diese Patienten wurden 
sowohl die Dauer der Eisentherapie sowie die Art der Eisentherapie 
stratifiziert nach Zytostatika-Wirkstoffgruppen untersucht. Sämt-
liche Outcomes wurden mittels deskriptiver Statistik analysiert.

Ein detailliertes Studienkonzept mit Beschreibung des Projekts 
wurde vor Beginn der Studie vom Oberversicherungsamt genehmigt 
(§287(1) SGB V).

Ergebnisse

Insgesamt wurden N=60.835 Patienten identifiziert, die im Un-
tersuchungszeitraum mindestens eine Verschreibung für eine Zy-
tostatika-Therapie erhalten haben. Das entspricht etwa 0,6% der 
gesetzlich Krankenversicherten in Bayern.

42,5% aller identifizierten chemotherapierten Patienten wa-
ren männlich und 51,6% weiblich (für die übrigen Patienten war 
aufgrund von fehlenden Angaben keine Zuordnung möglich). Das 
Durchschnittsalter der Gesamtkohorte lag bei 65 Jahren, war al-
lerdings bei den männlichen Patienten mit 66 Jahren um 2 Jahre 
höher als bei den weiblichen Patienten.

Insgesamt erhielten 20,3% aller Patienten unter Chemotherapie 
auch eine Eisenmangel/-anämie-Therapie (n=12.356). Die Pati-
enten der Eisenmangel/-anämie-Therapiekohorte waren im Durch-
schnitt drei Jahre älter als die Patienten der Grundkohorte ohne 
Eisenmangel/-anämie-Therapie (67 vs. 64 Jahre).

Von jenen Patienten mit Eisenmangel/-anämie-Therapie er-
hielten 46,1% ausschließlich Bluttransfusionen, 29,4% eine Eisen- 
und 6,9% eine ESA-Monotherapie, 17,6% der Patienten wurden mit 
einer Kombinationstherapie behandelt, darunter 2,7% mit einer 
Kombination aus ESA und Eisen (siehe Abb. 1).

Demzufolge wurden 40,8% der Patienten, die eine Eisenmangel/-
anämie-Therapie erhielten, mit Eisen behandelt; Entweder als Mo-
notherapie oder in Kombination mit Bluttransfusionen und/oder 
ESA. Etwa zwei Drittel der Patienten (67,8%) erhielten über den 
gesamten Studienzeitraum (8 aufeinanderfolgende Quartale) eine 
Eisenmangel/-anämie-Therapie für die Dauer von 1-2 Quartalen, 
23,4% für 3-4 Quartale, 6,6% für 5-6 Quartale und ein Anteil von 
2,2% für 7-8 Quartale. Die Eisen- oder ESA-Therapie erfolgte da-
bei zu 78,9% in demselben Quartal wie die Chemotherapie und zu 
21,1% im Anschluss daran. Alle Bluttransfusionen wurden in dem-
selben Quartal bzw. in denselben Quartalen durchgeführt, in dem 
auch die Chemotherapie erfolgte.

Abb. 1: Therapien bei Eisenmangel/-anämie.

Für die Subkohorte von Patienten mit Chemotherapie, für die 
quartalsweise eine gesicherte Tumordiagnose vorliegt (n=3.780), 
wurde die Verwendung von Eisenpräparaten (oral vs. i.v. vs. oral 
& i.v. Eisen) sowie die Gabe von Eisenpräparaten nach Chemothe-
rapie-Wirkstoffgruppen untersucht. In insgesamt 5.631 Therapie-
quartalen mit Eisentherapie wurde zu 67,6% orales Eisen, zu 30,2% 
i.v. Eisen und zu 2,1% eine Kombination aus oralem und i.v. Eisen 
verschrieben (siehe Abb. 2).
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Abb. 2: Eisenpräparate nach Chemotherapie-Wirkstoffgruppen.
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Die Behandlung mit oralen Eisenpräparaten ist über alle Che-
motherapie-Wirkstoffgruppen hinweg am stärksten vertreten. So 
hat in etwa 20% aller Chemotherapie-Quartale eine Behandlung 
mit oralem Eisen und in ca. 10% eine Behandlung mit i.v. Eisen 
stattgefunden. Weniger als 1% der Patienten wurden in allen Wirk-
stoffgruppen mit oralem und i.v. Eisen behandelt (siehe Abb. 3).
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Diskussion
In dieser Kohortenstudie wurde die Versorgungsrealität hin-

sichtlich der Eisenmangel/-anämie-Therapie bei Tumorpatienten 
unter Chemotherapie im Verlauf von zwei Jahren (Q1/2012 bis 
Q4/2013) in der bayerischen GKV-Bevölkerung anhand von Rou-

tinedaten der KVB und Rezeptdaten ambulant tätiger Ärzte in Ba-
yern untersucht. Dabei zeigte sich, dass etwa jeder fünfte Patient 
entweder parallel oder im Anschluss an seine Chemotherapie mit 
einer Eisenmangel/-anämie-Therapie behandelt wurde. Die Dauer 
der Eisenmangel/-anämie-Therapie lag für einen Großteil der Pati-
enten bei 1-2 Quartalen. Es wurden drei Formen der Therapie der 
Eisenmangel/-anämie bei Tumorpatienten unter Chemotherapie 
eingesetzt: Bluttransfusionen, ESA und Eisenpräparate. Auch Kom-
binationen der verschiedenen Therapien wurden beobachtet. Ins-
gesamt erhielt knapp die Hälfte der Patienten mit Eisenmangel/-
anämie-Therapie Bluttransfusionen, etwa 30% eine Eisen- und 
6,9% eine ESA-Monotherapie. Lediglich 4,7% aller Patienten mit 
Eisenmangel/-anämie-Therapie wurden sowohl mit ESA als auch 
mit Eisen behandelt. Unter den Eisenpräparaten wurden orale ins-
gesamt deutlich häufiger als i.v. Präparate verschrieben. Die Kom-
bination aus oralen und i.v. Präparaten kommt in der Versorgung 
von Chemotherapie-assoziierter Eisenmangel/-anämie kaum zur 
Anwendung.

Diese Ergebnisse decken sich stark mit den Ergebnissen der 
eingangs erwähnten deutschen prospektiven Kohortenstudie von 
Steinmetz und Kollegen. Von N=962 anämischen Krebspatienten 
erhielten hier lediglich 6% eine Behandlung mit einer Kombination 
aus ESA und i.v. Eisen. 15% bzw. 20% der Patienten wurden mit 
einer i.v. Eisen- bzw. mit einer ESA-Monotherapie behandelt (Stein-
metz et al. 2016).

Aus internationalen randomisierten klinischen Studien geht her-
vor, dass Patienten, die eine ESA-Therapie und zusätzlich i.v. Eisen 
erhalten, eine signifikante Verbesserung der Hb-Werte im Vergleich 
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Abb. 3: Behandlung mit Eisenpräparaten.
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zu Patienten mit oralem Eisen oder keiner zusätzlichen Eisenthera-
pie aufweisen (Hedenus et al. 2007; Auerbach et al. 2004). Durch 
Steinmetz et al. wurde 2013 in einer deutschen nicht-interventio-
nellen Studie gezeigt, dass die Verbesserung des Hämoglobin (Hb)-
Wertes von anämischen Krebspatienten zwischen Patienten mit i.v. 
Eisencarboxymaltose Monotherapie und mit einer Kombinations-
therapie mit ESA vergleichbar ausfallen (Steinmetz et al. 2013).

Mit einem erhöhten Hb-Wert geht einer Studie von Kanuri et 
al. zufolge auch eine Verbesserung der Lebensqualität einher. So 
nimmt mit jedem Gramm Anstieg im Hb-Wert auch der Lebensqua-
litätsscore (FACT-An Fragebogen) um 3,1 Punkte zu (Kanuri et al. 
2016).

Eine Untersuchung des direkten Zusammenhangs zwischen einer 
gesteigerten Lebensqualität bei einer Kombinationstherapie mit 
ESA und i.v. Eisen vs. ESA und oralem Eisen ergaben ambivalente 
Ergebnisse. Während Studien von Auerbach und Kollegen (Auer-
bach et al. 2004, 2010) einen solchen signifikanten Effekt zu-
gunsten der Kombinationstherapie aus ESA und i.v. Eisen belegen 
konnten, zeigte sich in anderen Studien hierfür kein signifikanter 
Effekt (Bastit et al. 2008; Steensma et al. 2011). 

Limitationen

Die Daten der KVB umfassen sämtliche Abrechnungsdaten aus 
der ambulanten Gesundheitsversorgung in Bayern. Daten aus der 
stationären Versorgung liegen jedoch nicht vor. Darüber hinaus 
gibt es keine Informationen hinsichtlich der Laboruntersuchungen 
(z. B. Hb-Werte oder Eisenstatus), die bei den Patienten durchge-
führt wurden. Eine Aussage zu Hb-Werten war demnach im Zuge 
dieser Kohortenstudie nicht möglich, ebenso wie die Bestimmung 
des Schweregrades des Eisenmangels. Aufgrund dessen wurde ap-
proximiert, dass aufgrund der Verschreibung von Eisenpräparaten 
und ESA oder der Durchführung von Bluttransfusionen eine ent-
sprechende Indikation bei den Patienten vorlag.

Obwohl sämtliche rezeptierten und eingelösten Arzneimittel-
verordnungsdaten vollständig vorliegen, kann es bezüglich der Ei-
senmedikation und -therapie zu einer Unterschätzung kommen, da 
die Daten keine Informationen zu sogenannten „over the counter“ 
(OTC) Präparaten enthalten.

Darüber hinaus ist eine Analyse der Diagnosen aus der ambu-
lanten Versorgung lediglich auf Ebene von Quartalen – nicht tag-
genau – möglich, da diese aus Gründen der Abrechnung nur quar-
talsbezogen dokumentiert werden.

Fazit

Insgesamt zeigte die Studie einen recht hohen Stellenwert von 
Eisenpräparaten in der Behandlung von Eisenmangel/-anämie bei 
chemotherapierten Patienten, wenngleich die Gabe von Bluttrans-
fusionen bei diesen Patienten den höchsten Versorgungsanteil 
ausmacht. Obwohl verschiedene Studien ein signifikant besseres 
hämatologisches Ansprechen von Patienten mit Chemotherapie 
induzierter Anämie bei einer ESA-Therapie mit zusätzlicher Gabe 
von i.v. Eisen gegenüber einer ESA-Therapie ohne i.v. Eisen be-
legen (Hedenus et al. 2007; Auerbach et al. 2010; Henry et al. 
2007), spielt die Therapie mit einer Kombination aus ESA und i.v. 
Eisen in der Versorgung eine eher untergeordnete Rolle. Nur wenige 
Patienten erhalten eine solche Behandlung. Demnach wurden so-
wohl die Therapieempfehlung aus dem Jahr 2012 der S3-Onkologie 

Leitlinie als auch der Therapiehinweis des G-BA, dass bei chemo-
therapierten Patienten mit funktionellem oder Speichereisenman-
gel parallel zur Gabe von ESA auch i.v. Eisenpräparate verabreicht 
werden sollten, in der Versorgungsrealität noch nicht vollständig 
umgesetzt. Jedoch sollte in Hinblick auf die Veröffentlichung von 
Steinmetz et al. 2013 eine kombinierte Therapie von ESA und i.v. 
Eisen nur stattfinden, wenn der ESA-Einsatz eine medizinische Not-
wendigkeit bedingt. Die starke Nutzung oraler Präparate bei der 
Eisentherapie ist in Verbindung mit den aktuellen Leitlinienemp-
fehlungen kritisch zu sehen (Steinmetz et al. 2013).

Die ESMO Clinical Practice Guideline aus dem Jahr 2018 emp-
fiehlt die Nutzung von oralem Eisen nur bei einem CRP <5 mg/L, da 
maligne Erkrankungen bzw. die Chemotherapie selbst Entzündungs-
prozesse hervorrufen, welche die Aufnahmekapazität von oralem 
Eisen vermindert (Aapro et al. 2018). In Hinblick auf die noch 
stärkere Begrenzung der Empfehlung von ESA als auch oralem Ei-
sen, sollte die derzeitige Versorgungssituation von Patienten mit 
malignen Erkrankungen erneut analysiert werden. <<
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Iron deficiency/-anemia in tumor  
patients with chemotherapy – results 

of a cohort study
Iron deficiency/anemia is one of the most common complications of 
cancer. Various treatment options such as blood transfusions, ery-
thropoietin-stimulating agents (ESA) as well as oral and intravenous 
(i.v.) iron supplements are available. Within a therapy advice, the 
Federal Joint Committee recommends priority use of i.v. iron sup-
plements to compensate for iron deficiency. In this study, patients 
with chemotherapy and iron deficiency/anemia therapy were identi-
fied in 2012/13 using claims data. These patients were analyzed in 
terms of demographic characteristics, type, length and time of their 
therapy. A total of N=60,835 patients with chemotherapy were iden-
tified of which 20.3% had an additional anemia therapy. Thereof, 
46.1% solely received blood transfusions, 29.4% an iron and 6.9% 
an ESA monotherapy. 17.6% of the patients received a combination 
therapy, of which 2.7% were treated with a combination of ESA and 
iron supplements. Oral iron was the most commonly prescribed iron 
supplement, accounting for 63.4% of all iron supplements. Although 
various studies show a significant improvement of hematological 
response when combining ESA with i.v. iron supplementation, this 
therapy option seems to play a minor role in real-life treatment. 

Keywords
Iron deficiency, anemia, chemotherapy, anemia treatment, iron supplement, 
claims data
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>> In regelmäßigen Abständen wird über Befragungen berichtet, in 
denen die deutsche Wohnbevölkerung als präferierten Ort des Ster-
bens das eigene Zuhause angibt [1, 2]. Vergleichbare Trends werden 
auch international berichtet. Auch wenn bei genauerer Betrachtung – 
bzgl. der Methode bzw. der Umstände des Zustandekommens – solcher 
Ergebnisse klar wird, dass diese nur eine eingeschränkte Gültigkeit 
besitzen und daher zu relativieren sind, bleibt die Eindeutigkeit des 
formulierten Willens ungebrochen: Ginge es nach den Wünschen der 
Betroffenen, würden diese zum überwiegenden Anteil in ihrem ver-
trauten häuslichen Umfeld sterben. Dieser Wunsch erscheint nicht nur 
nachvollziehbar, sondern aufgrund des erreichten durchschnittlichen 
Lebensalters auch begründbar: dieses lag 2016 bei 80,6 Jahren.

Wenn nun dieser gesellschaftlich – bei aller interpretativen Vor-
sicht – eindeutig formulierte Willen für die Ausrichtung der Ge-
sundheitsversorgung bzw. der Versorgung sterbender Menschen zur 
Geltung kommen soll, dann müsste die Leistungsgestaltung des deut-
schen Gesundheitssystems in diesem Sinn ausgerichtet bzw. perspek-
tivisch priorisiert werden. In der Tat sind entsprechende Strukturen 
bzw. Angebote in den beiden zurückliegenden Jahrzehnten durch den 
Neuaufbau  in Gestalt von Hospizgruppen bzw. Hospizarbeit, der Spe-
zialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) sowie der ergän-
zenden Stärkung primärer ambulanter Versorgungssysteme in Form 
der Allgemeinen ambulanten Palliativversorgung durch Hausärzte und 

Zusammenfassung
Von einer einführenden Beschreibung der Funktionen und Anwendungen von 
Registern ausgehend wird die Situation zur Berichterstattung zum Sterbeort 
berichtet. Es wird aufgezeigt, dass die bis heute geübte Praxis der alleini-
gen Berichterstattung der in den Krankenhäusern Verstorbenen sowohl aus 
versorgungsforschender als auch -gestaltender Perspektive unbefriedigend 
ist. Es wird deutlich, dass die Etablierung eines Registers bzw. der zentra-
len Erfassung relevanter Informationen für unterschiedliche Akteure bzw. 
Funktionen einen Nutzen besitzen würde: das Qualitätsmanagement, die 
Gesundheitssystemgestaltung, die BürgerInnen bzw. deren Vertretungen und 
nicht zuletzt die Leistungsakteure selbst. Zudem könnte ein Sterbeortregister 
zentralen moralischen Prinzipien medizinisch-pflegerischen Handelns verstärkt 
Geltung verschaffen.
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Braucht die Versorgungs-
forschung in Deutschland 
ein Sterbeortregister?
Der Umstand, dass bis heute nicht bekannt ist, wie viele 
Menschen in Deutschland zuhause versterben, wird als Aus-
gangspunkt der Argumentation zugunsten der Etablierung 
eines Sterbeortregisters gewählt. Hierfür wird die grundsätz-
liche Bedeutung – bei durchaus heterogenen Zielsetzun-gen 
und funktionalem Zweck – medizinischer Register erkennbar 
gemacht. Deutlich wird, dass von einem Sterbeortregister 
kurzfristig insbesondere für die Versorgungsplanung und die 
Gesundheitspolitik, mittelfristig aber auch für die Qualitäts-
entwicklung der Versorgung sowie mittel- bis langfristig 
Erkenntnisse für die Versorgungsforschung und für epide-
miologische Studien, ein deutlicher Nutzen zu erwarten ist. 
Dies betrifft alle Orte (Milieus, Settings) der Versorgung. Um 
solch ein Sterbeortregister inhaltlich und auch funktional 
wirkungsvoll auszugestalten, sollte eine interdisziplinäre 
Arbeitsgruppe mit transsektoraler Erfahrung über die Pallia-
tivversorgung hinausreichend zusammengeführt werden. 
Indes wäre allein schon die genaue – und jährlich berichtete 
– Ermittlung des Sterbeortes ein deutlicher und praktisch 
einfach zu erreichender Fortschritt. 

Pflegedienste (AAPV) zumindest anteilig geschaffen worden. 
Zugleich muss jedoch überraschen, dass ein entscheidender Mess-

wert, der Aufschluss über den Fortschritt in Hinblick auf die gerade 
skizzierte gesellschaftliche Zielerreichung und die Effizienz der ge-
schaffenen Versorgungsstrukturen Auskunft geben könnte, fehlt bzw. 
noch nicht in ausreichender Genauigkeit zur Verfügung steht: Die 
genaue Anzahl der in Deutschland (oder besser: in jedem einzelnen 
Bundesland) zuhause betreuten Sterbenden sowie deren Anteil in 
Relation zu denjenigen Personen, die im Krankenhaus bzw. in statio-
nären Pflegeeinrichtungen versterben, ist nicht bekannt. Wenn diese 
Werte vorlägen, wäre es möglich zu erkennen, ob die Ergebnisse der 
Gesundheitssystemsteuerung von der Art sind, dass sie zu dem be-
reits formulierten Ziel führen.

Register in der Medizin und  
Gesundheitsversorgung

Ein medizinisches Register ist eine systematische Sammlung von 
konformen, d.h. einheitlichen Daten und Informationen, die über 
eine definierte Population Auskunft geben [3]. Es handelt sich dem-
nach im idealen Fall um eine Datenbank (für einen definierten Kreis) 
abrufbarer, transparent zusammengeführter Informationen. Dabei 
dienen medizinische Register durchaus unterschiedlichen Zwecken. 
Ihren Ursprung finden diese vor allem in einem epidemiologisch-kli-
nischem Umfeld (Beispiel: Infektionserkrankungen). In Deutschland 
und anderen westlichen Ländern bekannt wurden die „Krebsregister“, 
an deren bis heute andauernden (Fort-)Entwicklung sich gut die än-
dernden Anforderungen aufzeigen lassen. Auch die systematische Ge-

Aktuell
Im Bundesland Hessen gibt es zum Stichwort Sterberegister eine aktuelle 
Entwicklung. Dort erfasst zukünftig der durch die Ärzte zu verwendende 
Leichenschauschein genau den „Ort des Todes“ nach folgenden Zuordnungen: 
„Krankenhaus“ / „Stationäre Pflegeeinrichtung“ / „Einrichtung der Eingliede-
rungshilfe“ / „Stationäres Hospiz“ / „Wohnung“ / offenes Feld: „Sonstiges“. 
Gegenwärtig wird im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration 
geprüft, wie diese neuen Informationen – die bei den Standesämtern der 
Gemeinden und Städte auflaufen – ausgewertet und für die Weiterentwicklung 
der Hospiz- und Palliativversorgung zur Verfügung gestellt werden können. 
Kommt man hierbei in Hessen zu einer versorgungspolitisch guten Lösung, 
könnte das Vorgehen als Referenz für die anderen Bundesländer dienen.
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burten- oder Todesursachenermittlung und deren Dokumentation, wie 
sie die Gesundheitsberichterstattung des Bundes vorsieht, werden als 
Register bezeichnet. 

In den letzten Jahren gewann die ökonomische Nutzenbewertung 
etwa in therapeutischen Zulassungsstudien in Gestalt des Health 
Technology Assessments (HTA) zusehends an Bedeutung [4, 5, 6] 
– auch in Kombination mit Diskussionen zur Evidenzbasierung me-
dizinischer Interventionen [7] sowie der gesetzlichen Regulierung 
des Gesundheitswesens [8]. Die im November 2018 in den Massen-
medien weithin vorgetragenen und in einer breiten Öffentlichkeit 
diskutierten Defizite in der Bereitstellung und Qualitätssicherung 
von Medizinprodukten mündeten in der Ankündigung des Gesund-
heitsministers zur verbindlichen Einführung eines unabhängigen und 
eindeutigen Melderegisters, das auch für die PatientInnen einsehbar 
sein soll [9]. Schon dieses Beispiel zeigt, dass sehr unterschiedliche 
Stakeholder und deren Interessen existieren, so bspw. epidemiolo-
gische, ursachenermittelnde, qualitätssichernde, therapiebezogene, 
versorgungsforschende und eben auch gesundheitspolitische Stake-
holder und deren Interessen. Das Thema hat nicht erst seit heute 
eine erhebliche Bedeutung, was sich auch daran zeigt, dass das Bun-
desgesundheitsblatt bereits vor geraumer Zeit (2004) allein dieser 
Problematik zwei Ausgaben widmete [10]. 

Ein Blick in die Literatur zu medizinischen Registern zeigt, dass 
diese dann erfolgreich eingeführt werden können und dauerhaft Be-
stand haben, wenn sie einen klar ersichtlichen Nutzen – etwa als 
wissenschaftlicher Ertrag ausgedrückt – für zahlreiche Stakeholder 
im Gesundheitswesen erbringen, und ebenso, wenn eine nachhaltige 
Qualitätssichersicherung gelingt, zu der auch die Sicherstellung der 
Finanzierung gehört. Eine weitere, methodische wie inhaltliche, An-
forderung ergibt sich aus den zu erreichenden Fallzahlen. Auch in den 
Bundesgesundheitsblättern wird deutlich, dass Register sorgfältig 
geplant, klug in deren Pflege und Entwicklung hin zu aussagefähigen 
Kohorten organisiert und dabei bedarfs- und nutzenorientiert gestal-
tet werden müssen. Wird dies erreicht, dann gelingt eine nachhaltige 
Sicherung und die Register erweisen sich als systematisch nutzbares 
Instrument nicht nur des medizinischen Erkenntnisgewinns.

Register zu den Sterbeorten

Als Sterbeorte sind in Deutschland neben dem häuslichen Umfeld 
die ca. 1.400 relevanten Krankenhäuser, die ca. 13.000 stationären 
Pflegeheime sowie die 240 Hospize zu benennen (letztere gehören 

formal zu den stationären Pflegeeinrichtungen). Genau bekannt sind 
durch den Bericht im Statistischen Jahrbuch die Sterbefälle: In 2016 
verstarben von ca. 910.000 insgesamt Verstorbenen ca. 419.000 im 
Krankenhaus (ca. 46%). Bislang fehlt jedoch eine Aussage dahinge-
hend, in welchen Versorgungseinheiten bzw. auf welchen Stationen 
die PatientInnen versterben. Nur so wäre es möglich die Bedeutung 
von Intensivstationen oder auch die der Palliativstationen als Ster-
beorte genauer zu bemessen. Die Hospize betreuen eigenen Angaben 
nach zwischen 2-3% aller sterbenden Personen. Eine genaue Zahl 
existiert jedoch nicht bzw. ein regelmäßiges Monitoring fehlt. Er-
kenntnisse über die Anzahl der zuhause bzw. in den ca. 13.000 stati-
onären Pflegeeinrichtungen betreuten Verstorbenen fehlen ebenfalls. 

Zu einer Bestandsaufnahme gehört aber auch darauf hinzuweisen, 
dass die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin seit 2017 ein Na-
tionales Hospiz- und Palliativregister führt, in welchem neben der 
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität auch der Sterbeort erfasst 
wird (zuhause, im Heim oder Krankenhaus, auf der Palliativstation, 
im Hospiz, Sonstiges, Unbekannt) [11]. Eine wichtige Beschränkung 
erfährt das Register aus dem Umstand, dass es sich auf dezidiert 
palliativ versorgte Patienten bezieht und damit nicht alle Sterbende 
erfasst. Sowohl in den Krankenhäusern als auch in der ambulanten 
Versorgung, insbesondere aber in den Pflegeeinrichtungen, erreicht 
die palliative Versorgungskette längst nicht alle Sterbenden, sondern 
nur etwa 10 Prozent, bzw. ist für diese prinzipiell auch nicht vorge-
sehen oder organisatorisch eingebunden.

Vorteile eines Sterbeortregisters

Versorgungsforschung bzw. Versorgungsgestaltung
Ein zentraler Nutzen des Registers wird sich allein aus dem re-

sultierenden jährlichen Monitoring ergeben. Nach nur wenigen sol-
cher alljährlichen Messprozeduren sollten sich relevante Trends, aber 
auch die Veränderung der Relationen der betroffenen Versorgungs-
sektoren (Häuslichkeit, Krankenhaus, Pflegeheim) abbilden lassen. 
Die deutschen Bundesländer haben durchaus unterschiedliche Versor-
gungsstrukturen sowie mit diesen verbundene Versorgungsprozesse 
und Finanzierungsmodelle in Hinblick auf die Versorgung Sterbender 
etabliert. Ein zentrales Register ließe nicht nur die quantitative Be-
schreibung dieser Strukturen zu, sondern könnte darüber hinaus den 
Vergleich dieser Strukturen hinsichtlich von Effektivität, Effizienz und 
Qualität ermöglichen. Damit könnte ein konstruktiver Wettbewerb um 
die bestmögliche Gestaltung der Versorgung Sterbender unterstützt 
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werden, bei dem Kostenkontrolle sicher einen wichtigen Stellenwert einnähme, die 
Erhöhung der Lebensqualität Sterbender jedoch im Vordergrund stehen müsste. In 
ähnlicher Weise könnten neben der Versorgungsforschung auch die Einrichtungs-
verantwortlichen, also die Trägerschaften und Verbände der Sektoren und Berufs-
gruppen, maßgeblichen Nutzen aus einem entsprechenden Register ziehen, da auch 
auf dieser Ebene systematische Vergleiche und damit die Identifikation von Best 
Practices ermöglicht werden könnten. 

Qualitätsentwicklung und -sicherung
Weitere, über die oben genannten Aspekte hinausreichende, Qualitätseffekte 

durch die Etablierung eines Sterbeortregisters sind leicht erkennbar. So betrifft 
bspw. der bekundete PatientInnen- bzw. BewohnerInnenwille – etwa durch das neue 
Advanced Care Planning (ACP) System sichergestellt – immer auch den präferierten 
Ort des Sterbens und könnte nun operationalisiert werden. Weiterhin könnten Ef-
fekte pflegerischer (z.B. Art der Organisation der Pflege), medizinischer (bspw. Sym-
ptomkontrolle), sozialer (z.B. Angehörigenintegration) und anderer Interventions-
formen vielfältiger validiert werden.

Gesundheitspolitik und Gesundheitssystemgestaltung
Um nicht nur das einleitende Beispiel der Berücksichtigung des eigenen Zuhau-

ses als favorisiertem Sterbeort noch einmal aufzugreifen, sondern auch den obigen 
Hinweis auf Vergleichsmöglichkeiten, könnte ein umfassendes Sterbeortregister er-
heblich dazu beitragen (städtische und ländliche) Regionen zu identifizieren, in 
welchen die Zielsetzung einer häuslichen Versorgungsermöglichung bereits besser 
gelingt als in anderen vergleichbaren Regionen. Dies böte die Chance, nicht nur 
die vermeintlichen oder auch tatsächlichen Nachteile insbesondere des ländlichen 
Raums in Hinblick auf die vorhandene Gesundheitsversorgung zu benennen, sondern 
auch jene Faktoren herauszuarbeiten, die ländliche Räume für alte Menschen attrak-
tiv in Hinblick auf Lebensqualität gerade auch am Ende des Lebens erscheinen las-
sen. Wir möchten daher die These äußern, dass für Gemeinden des ländlichen Raums 
ein umfassendes Sterbeortregister – zumindest mittel- bis langfristig – durchaus 
von gutem Nutzen sein könnte. Aber auch diese These ließe sich wiederum nur auf 
empirischer Basis mithilfe dieses Sterbeortregisters überprüfen.

Normative Diskurse

Seit geraumer Zeit wird gefordert, dass Health Technology Assessment kulturelle 
und moralische Aspekte berücksichtigt [12, 13] – ersteres ergibt sich daraus, dass ca. 
20% der in Deutschland lebenden Menschen einen Migrationshintergrund mitbringen, 
letzteres aus den widerstreitenden Interessen der im Gesundheitssystem involvierten 
Stakeholder. Wenn Befragungen regelmäßig zeigen, dass Menschen zuhause sterben 
wollen, dann ist damit ein Auftrag an jene Organisationen verbunden, die es in der 
Hand haben, diesem Wunsch Rechnung zu tragen. Doch ohne belastbare empirische 
Erkenntnisse kann dies nicht geschehen, denn um diesem Wunsch gerecht werden zu 
können, werden Ressourcen gebraucht. Ein ethisch informiertes Health Technology 
Assessment, das zudem kulturelle Eigenheiten der Sterbenden berücksichtigt, muss 
letztlich abwägen, welche Ressourcen welchem Zweck zugeführt werden sollen. Je 
präziser und empirisch besser informiert Steuerungsmaßnahmen gestaltet werden, 
desto ressourcenschonender gelingt dies in aller Regel. Ein Sterbeortregister könnte 
dazu beitragen, den moralischen Ansprüchen der Sterbenden wie aller anderen Sta-
keholder, nicht zuletzt der Versicherten, gleichzeitig in bestmöglicher Weise Folge 
zu leisten. So könnte der Autonomie von Menschen an deren Lebensende, soweit 
das eben nur möglich ist, sowie dem Gebot des Nichtschadens und des Wohltuns 
Rechnung getragen werden, ohne dass dies zu nicht tragbaren Lasten für andere 
Stakeholder führt – das Gerechtigkeitsprinzip bliebe ebenso gewahrt. 

Um den Nutzen eines Sterbeortregisters für die verschiedenen, hier nur skizzierten, 
Stakeholder heben zu können, wäre es zielführend eine – im oben erkennbar gemach-
ten Sinn – interdisziplinäre Arbeitsgruppe mit dem Auftrag zu versehen die genaueren 
Kriterien (Daten) festzulegen, die in einem Sterbeortregister neben dem Sterbeort 

selbst aufgenommen werden; als erste Orientierung 
hierfür kann der Leichenschauschein dienen. Neben 
soziodemografischen und allgemeineren Informati-
onen wären wohl Todesursache und nähere Todesbe-
dingungen zu erfassen. Angesichts der heute mithilfe 
von Big-Data-Analytics-Verfahren möglichen Zusam-
menführungen ursprünglich disparater Datenbestände 
ist allerdings selbst eine anonymisierte öffentliche Zu-
gänglichkeit von Falldaten kaum mit dem Datenschutz 
vereinbar – daher wird das Sterbeortregister vermutlich 
nur in Gestalt hochaggregierter Aussagen öffentlich 
zugänglich sein können.

Um den Sterbeort zu erfassen, wäre der einfachste 
Weg, dass (1) entweder die stationären Pflegeeinrich-

Abb. 1: Aufbau eines Sterbeortregisters.
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tungen die bei ihnen verstorbenen BewohnerInnen an eine zentrale 
Meldestelle berichten, wo diese Informationen gepflegt werden oder 
(2) die Standesämter (bei denen neben dem Geburts- auch das Ster-
beregister angelegt ist) reichen die Informationen der in stationären 
Pflegeeinrichtung Verstorbenen an eine zentrale Meldestelle. Diese  
zweite (behördliche) Variante der Meldung scheint einfacher und zu-
verlässiger realisierbar zu sein; sie sollte auf Landesebene geführt 
und dem Bund zur Verfügung gestellt werden. 

Schlussbemerkungen

Ein Plädoyer für ein neues Register muss mit guten Argumenten 
unterfüttert sein, denn zunächst bedeutet das Führen eines solchen 
Registers einen Mehraufwand – der Vorwurf der (weiteren) Büro-
kratisierung des Gesundheitswesens liegt da nicht fern. Im Grunde 
müsste schon die verbesserte Datenlage für epidemiologische Studi-
en argumentativ ausreichen, doch vermutlich sind ökonomische Nut-
zenkalküle angesichts der immensen Kosten des Gesundheitswesens 

Does Healthcare Research in Germany 
need a Register of Places of Death?

Starting from an introductory description of the functions and 
applications of registers in general, the current state of affairs with 
regard to reporting on the place of death is described. It is demon-
strated that the practice of reporting only those who have died 
in hospitals to date is unsatisfactory from both a health services 
research and a policy perspective. As it becomes apparent, the esta-
blishment of a register or centralized registration of relevant infor-
mation would have benefits for different actors or functions: quality 
management, management and shaping of the health care system, 
citizens or their representatives and, last but not least, the service 
providers themselves. In addition, a register of places of death could 
give more weight to central moral principles of professional action 
in health care.

Keywords
Register of pleace of death, health services research, ethics, health economics 

wesentlich schlagkräftiger. Nicht zuletzt geht es um das Wohl von 
Menschen in der vermutlich schwierigsten Phase des Lebens. Eine 
effiziente Ressourcenallokation zur Verbesserung der Lebensbedin-
gungen sterbender Menschen kann nur auf einer validen Datengrund-
lage aufbauen – daher ist der organisatorische Mehraufwand eines 
Sterbeortregisters sowohl wissenschaftlich als auch ökonomisch und 
ebenso moralisch gerechtfertigt. << 
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Zusammenfassung
Das Ziel dieser Arbeit ist es, den aktuellen Forschungsstand zum Thema „Einfluss 
digitaler Medien auf das Körpergewicht von Kindern und Jugendlichen im Zusam-
menhang mit deren physischen Aktivität“ anhand von Studien der letzten fünf 
Jahre aufzuzeigen. Sechs RCTs erfüllten die festgelegten Ein- und Ausschluss-
kriterien und wurden für das systematische Review verwendet. Die Ergebnisse 
zeigen, dass gesundheitsbezogene Verhaltensmuster (wie Nahrungsaufnahme, 
körperliche Aktivität und Bildschirmnutzung) in geringem Maße verbessert 
wurden, jedoch gibt es keine signifikante Auswirkung auf den BMI und die 
Prävention von Adipositas und Übergewicht. Daraus geht hervor, dass digitale 
Medien eine Möglichkeit darstellen, Kinder und Jugendliche gut zu erreichen, 
sie zu motivieren und sowohl deren Interesse als auch Eigenwahrnehmung zu 
stärken und Selbstkontrolle zu initiieren.

Schlüsselwörter
digitale Medien, Übergewicht, Adipositas, BMI
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Der digitale Medienkonsum in westlichen Industrieländern 
breitet sich vermehrt aus. Dazu gehören die Nutzung von Com-
puter, Online-Diensten, Smartphones, Spielekonsolen und das 
Fernsehen (Colombani & Videlaine, 2013). Alle diese digitalen 
Medien machen einen großen Anteil der Freizeitgestaltung 
von Kindern und Jugendlichen aus (Feierabend, Plankenhorn, 
Rathgeb & Behrens, 2017a, 2017b). Aktuelle Studienergebnisse 
von Feierabend et al. (2017b) zeigen, dass 98% der deutschen 
Haushalte mit Mediengeräten ausgestattet sind, i.d.R. mit 
einer Vielzahl davon. Parallel dazu werden Industrieländer 
vermehrt mit Wohlstandserkrankungen wie Adipositas und 
Übergewicht konfrontiert, die neben der gesundheitlichen 
Beeinträchtigung auch eine entsprechende finanzielle Bela-
stung der Gesundheitssysteme darstellen (Branca, Nikogo-
sian & Lobstein, 2007; Bader, 2012). Daten der Kinder- und 
Jugendgesundheitssurveys (KiGGS) des Robert-Koch-Instituts 
zeigen, dass 2008 15% der 3 bis 17-jährigen, deutschen Kinder 
und Jugendlichen übergewichtig sind. Davon sind 6,3% von 
Adipositas betroffen (Kurth & Schaffrath Rosario, 2010). 
Fraglich ist, welche Interventionsprogramme eine Reduktion 
der Bildschirmzeit erfolgreich herbeiführen können und ob 
diese tatsächlichen Einfluss auf den BMI nehmen. Möglicher-
weise können digitale Medien sogar als Anlass für sportliche 
Betätigungen genutzt werden und darüber positiven Einfluss 
auf den BMI nehmen.

>> Die drei medizinischen Datenbanken Pubmed, Cochrane Libra-
ry und Livivo wurden anhand folgender Suchwortkombinationen 
durchsucht: 
1. „overweight“ AND „screen time“ 
   a. „overweight“ AND „screen time“ NOT „food“ (Pubmed)
   b. „overweight“ AND „screen time“ AND „children“ (Livivo)

Dadurch abgebildete Studien wurden anhand definierter Ein- 
und Ausschlusskriterien minimiert und durch eine anschließende 
manuelle Suche bzw. ein Bewerten der Relevanz der gefundenen 
Studien anhand der Überschriften und des Abstracts gefiltert. Die 
vorher festgelegten Ausschlusskriterien lauten wie folgt: 

Leonie Albrecht BA
Dr. med. Pia Runge

Einfluss digitaler Medien 
auf das Körpergewicht 
von Kindern und Jugend-
lichen im Zusammenhang 
mit deren physischen  
Aktivität – ein  
systematisches Review

  A1:  Studie ist nicht in englischer oder deutscher Sprache publi-
ziert, 

  A2:  Studie thematisiert andere Fragestellung und/oder anderes  
Thema,

  A3:  Publikationsdatum vor 2008, 
  A4:  Fallstudien, Reviews, Metaanalysen, Bücher, Querschnittstu-

dien, 
  A5: Studien verwenden anderes Messverfahren als BMI,
  A6:  Studienteilnehmer sind Leistungs- oder Spitzensportler, 
  A7:  ausschließlich Studienteilnehmer, die eine weitere diagnos-

tizierte Krankheit (neben Adipositas) oder Behinderung auf-
weisen, 

  A8:  Studie aus einem Nicht-Industrieland, 
  A9:  Studienteilnehmer unter 4 und über 18 Jahren, 
A10:  Doppelpublikationen. Nachfolgend ist die Aufnahme der rele-

vanten Studien als Flussdiagramm dargestellt (Abb. 1).

Ergebnisse

Durch die Literaturrecherche konnten sechs von insgesamt 1.150 
Publikationen abgebildet werden, die die zuvor definierten Ein- und 
Ausschlusskriterien erfüllen. Allen Studien liegen randomisierte 
kontrollierte Untersuchungen (RCTs) zugrunde und erfassen sowohl 
BMI als auch Bildschirmzeit. Zur Übersicht sind in Tabelle 1 bis 3 
die eingeschlossenen Publikationen inklusive Methoden, Interventi-
onen, Kontrollgruppen (KG) und Ergebnissen dargestellt. Anschlie-
ßend findet die Beurteilung der Validität der einzelnen Studien mit-
hilfe der Physiotherapy Evidence Database scale (PEDro-Skala) statt.

Diskussion

Allen sechs Studien liegen randomisierte kontrollierte Unter-
suchungen zugrunde, die zwischen fünf und sieben Punkte der 
PEDro-Skala erreichen. Sie variieren hinsichtlich der Anzahl der 
Probanden von 51 bis 361 Teilnehmern pro Studie und decken ein 
Altersspektrum von 7 bis 14 Jahren ab. Vier Studien beziehen sich 
ausschließlich auf Kinder bis 12 Jahren (Christison et al., 2016; 
Lynch et al., 2016; Maddison et al., 2014; Robinson et al., 2013), 
eine Studie inkludiert 9 bis 14-Jährige (Nollen et al., 2015) und 
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Ausgewählte Studien 1

Titel Screen-Time 
Weight-loss Inter-
vention Targeting 

Mobile Technology for 
Obesity Prevention 
A Randomized Pilot 
Study in Racial and 
Ethic Minority Girls

Methoden Children at Home 
(SWITCH): A ran-
domized controlled 
trial (Maddison et 
al., 2014)

(Nolle et al., 2015)

Intervention Zweiarmig, paral-
lel, randomisiert, 
kontrollierte Stu-
die, die 251 Kinder 
(9-12 Jahre) und 
deren Eltern/Be-
treuer von 2010-
2012 untersucht

Randomisierte, kon-
trollierte Pilotstudie, 
die 51 Mädchen (9-14 
Jahre) aus einkom-
mensschwachen Fa-
milien untersucht

Ergebnisse Randomisierung: 
Gruppeneinteilung

Randomisierung:  
Gruppeneinteilung

Tab. 1: Ausgewählte Studien mit Methoden, Interventionen und Ergebnissen.

eine Publikation untersucht nur Jugendliche zwischen 12 und 14 
Jahren (Smith et al., 2014). Außerdem misst die Studie von Smith 
et al. (2014) ausschließlich männliche Probanden, während die 
von Nollen et al. (2015) nur weibliche inkludiert. Die Unterschiede 
in Gruppenstärke, Alter und Geschlecht erschweren einen direkten 
Vergleich. Die Teilnehmeranzahlen dreier Studien beschränken sich 
auf kleine Stichprobengrößen von 51 bis 80 Probanden (Christison 
et al., 2016; Lynch et al., 2016; Nollen et al., 2015). Alle drei 
demonstrieren, dass die Intervention keinen signifikanten Effekt 
auf den BMI und auch nicht auf die Bildschirmzeit hat. Die Unter-

Abb. 1: Auswahl der relevanten Studien.

Auswahl der relevanten Studien

suchungen von Maddison et al. (2014) und Smith et al. (2014), die 
mit Stichprobengrößen von 251 bis 361 Probanden ein umfangrei-
cheres Spektrum abdecken, bestätigen diese Ergebnisse. Sie kön-
nen auch keine signifikante Veränderung im BMI feststellen, einzig 
Smith et al. (2014) berichtet von einer Signifikanz der Reduktion 
der Bildschirmzeit.

Mitchell et al. (2013) konnten in ihrer Längsschnittstudie „Gre-
ater screen time is associated with adolescent obesity“ eine Wir-
kung von angegebener Bildschirmzeit auf die Veränderung des BMI 
der oberen Perzentile (50, 75, 90) feststellen, während für die 
10er und 25er Perzentile keine Wechselwirkung beobachtet wurde. 
Das würde für die Untersuchungen der sechs inkludierten RCTs be-
deuten, dass sich je nach Ausgangswert des BMI der gemessenen 
Kinder unterschiedliche Ergebnisse herauskristallisieren müssten. 
Diejenigen Studien, die bereits übergewichtige und adipöse Kin-
der untersuchen, sollten einen positiven Effekt auf den BMI er-
zielen können. Maddison et al. (2014), Christison et al. (2016) 
und Robinson et al. (2013) inkludieren ausschließlich übergewich-
tige oder adipöse Kinder, während Smith et al. (2014) diejenigen 
inkludiert, die ein erhöhtes Risiko für Übergewicht und Adiposi-
tas aufweisen. Jedoch zeigen sie nach der Intervention keinen 
eindeutigen Effekt, genauso wenig wie Nollen et al. (2015) und 
Lynch et al. (2016), die den Gewichtsstatus nicht in die Ein- und 
Ausschlusskriterien mit einfließen lassen. Liegt der Fokus der Be-
trachtung auf der Geschlechtertrennung, rücken die Studien, die 
sich ausschließlich mit männlichen (Smith et al., 2014) bzw. aus-
schließlich mit weiblichen Probanden (Nollen et al.,2015) beschäf-
tigten, in den Vordergrund. Sie sind sich dahingehend ähnlich, 
dass beide Untersuchungen digitale Medien (Apps bzw. Computer) 

Ergebnisse der Recherche:
Pub med n=630
Livivo n=463

Cochrane-Library n=57
Gesamt: n=1150

In das Review aufgenommene 
Studien:

(n=6)

Eingeschlossene  
Titel/Abstracts:

(n=121)

Eingeschlossene  
Titel/Abstracts:

(n=77)

Ausgeschlossene Publikationen: 
(n=904)

Grund: Einstellung der Limits
A2:  n=316
A3:  n=28
A4:  n=5560
A9:  n=125

Ausgeschlossene Publikationen 
(n=44)
Grund:

A5:  n=2
A6:  n=1
A7:  n=4
A8:  n=7
A9:  n=4

A10:  n=26

Ausgeschlossene Publikationen 
(n=71)
Grund:

A2:  n=66
A3:  n=1
A5:  n=2
A8:  n=2
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als Unterstützung des Interventionsprogrammes und zur Steigerung 
der Motivation der Kinder und Jugendlichen nutzen. Sie bestätigen 
beide keine signifikanten Unterschiede des BMI, jedoch konnten 
die Jungen ihre Bildschirmzeit verringern, während Mädchen das 
nicht konnten. Fraglich ist einerseits inwiefern es realistisch ist, 
eine Bildschirmzeitreduktion zu erreichen, indem Bildschirme bzw. 
deren Nutzen über Apps eingeführt werden. Andererseits ist unge-
wiss, warum Mädchen der Studie von Nollen et al. (2015) diesen 
Effekt nicht erzielen konnten, wenn Jungen das konnten (Smith et 

Ausgewählte Studien 2

Titel Elementary 
school-based, ob-
esity intervention 
using an educatio-
nal curriculum

Smart-Phone Obesi-
ty Prevention Trial 
for Adolscent Boys in 
Low-Income Commu-
nities: The ATLAS RCT

Methoden (Lynch et al., 
2016)

(Smith et al., 2014)

Intervention Cluster, randomi-
sierte, kontrol-
lierte Feldstudie, 
die 51 Schüler der 
zweiten und drit-
ten Klasse einer 
lokalen Grund-
schule in Roche-
ster, Minnesota 
untersucht

Cluster, randomisierte, 
kontrollierte Studie, 
die 361 Jungen (12-
14 Jahre), bei denen 
ein Risiko für Fettlei-
bigkeit bestand, un-
tersucht; Schüler aus 
14 weiterführenden 
Schulen in New South 
Wales, Australien

Ergebnisse Randomisierung: 
Gruppeneinteilung 
ganzer Klassen

Randomisierung: 
Gruppeneinteilung

Tab. 2: Ausgewählte Studien mit Methoden, Interventionen und Ergebnissen.
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al., 2014). Beide Teilnehmergruppen schätzten ihre Bildschirmzeit 
selbst anhand eines Fragebogens ein. In einer Studie von Feiera-
bend et al. (2017a) wird beobachtet, dass Mädchen eine höhere 
zeitliche Nutzung digitaler Medien mit 206 Minuten am Tag auf-
weisen als Jungen mit 194 Minuten. Dies wurde ebenfalls anhand 
von Selbsteinschätzungen berechnet. Ob die Schätzungen mit der 
tatsächlichen Zeit übereinstimmen oder ob Mädchen sich tenden-
ziell überschätzen, während Jungen sich womöglich unterschätzen 
oder ob sich ein Geschlecht realistischer einordnen kann, bleibt 

Ausgewählte Studien 3

Titel Exergaming for 
Health: A Rando-
mized Study of 
Community-Based 
exergaming Curri-
culum in Pediatric 
Weight Manag-
ment

Familiy, Community 
and Clinic Collabo-
ration to Treat Over-
weight and Obese 
Children: Stanford 
GOALS- a Randomized 
Controlled Trial of 
a Three-Year, Multi-
Component, Multi-
level, Multi-Setting 
Intervention

Methoden (Christison et al., 
2016)

(Robinson et al., 
2013)

Intervention Randomisierte, 
kontrollierte Stu-
die, die 80 über-
gewichtige oder 
adipöse Kinder 
(8-12 Jahre) un-
tersucht (34 Jun-
gen, 46 Mädchen, 
Durchschnittsalter 
10,1 Jahre)

Randomisierte, kon-
trollierte Studie, die 
240 übergewichtige 
und adipöse Kinder 
(7-11 Jahre) und 
ihre Eltern/Bezugs-
personen aus ein-
kommensschwachen, 
hauptsächlich latein-
amerikanischen Vier-
teln in Nordkalifor-
nien untersucht

Ergebnisse Randomisierung: 
Gruppeneinteilung

Randomisierung:  
Gruppeneinteilung

Tab. 3: Ausgewählte Studien mit Methoden, Interventionen und Ergebnissen.
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Impact of digital media on the body 
weight of children and adolescents in 
relation to their physical activity - a 

systematic review
Purpose of this systematic review is to identify the current state of 
research on the topic „the impact of digital media on the weight 
of children and adolescents in relation to their physical activity „ 
based on studies of the last five years. Six RCTs met the specified 
inclusion and exclusion criteria and were used for the systematic 
review. The results show that health-related behaviors (such as food 
intake, physical activity and screen usage) have been slightly impro-
ved, but there is no significant impact on BMI and the prevention of 
overweight and obesity. As a result, digital media is a way to reach 
and motivate children and adolescents. Thus, both interest and self-
awareness can be strengthened and self-control initiated.

Keywords
digital media, overweight, obesity, BMI 
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offen. Ebenso unklar bleiben die Resultate von Nollen et al. (2015) 
und Smith et al. (2014), da auf die Richtigkeit und Genauigkeit der 
Kinder im selbst auszufüllenden Fragebogen vertraut werden muss.

Schlussfolgerung

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass es möglich ist, digitale 
Medien zu nutzen, um Kinder und Jugendliche zu erreichen, sie zu 
motivieren und ihnen immer wieder Erinnerungen, Aufgaben und 
individuelle Herausforderungen zu senden. Dadurch können sowohl 
Interesse als auch Eigenwahrnehmung gestärkt und Selbstkontrolle 
initiiert werden. Eine bewusstere Ernährung, weniger sitzendes Ver-
halten und mehr körperliche Aktivität konnte in geringem Maße er-
reicht werden, jedoch gibt es keine signifikante Auswirkung auf den 
BMI. Offensichtlich ist, dass keine der multifaktoriell angewandten 
Interventionen einen signifikanten Einfluss auf die Prävention von 
Übergewicht und Adipositas nehmen konnte. Nur die Intervention 
mit der für Jugendliche entwickelten Smartphone-App, stellt einen 
Effekt auf die Verringerung der Bildschirmzeit fest, wodurch der 
Nutzen digitaler Medien dargestellt wird. Das macht umso deut-
licher, wie wichtig das Thema für die Zukunft und die Erarbeitung 
eines effektiven Konzeptes zur Bekämpfung der Adipositasepidemie 
ist. Es besteht weiterhin Forschungsbedarf, um innovative und evi-
denzbasierte Ansätze zu entwickeln. Dabei sollte in den Untersu-
chungen bedacht werden, ob die Möglichkeit besteht, tatsächliche 
Limitierungen von Bildschirmzeiten einzusetzen. Das Thema wird 
keineswegs an Relevanz verlieren, da die Vielfalt elektronischer Me-
dien rasant zunimmt und sich kein aufhaltender oder gar umkeh-
render Trend erkennen lässt (Sandner, 2017). Weiterhin sollte der 
langfristige Einfluss durch Follow-Up-Studien untersucht werden. 
Die Studie „Family, Community and Clinic Collaboration to Treat 
Overweight and Obese Children: Stanford GOALS – a Randomized 
Controlled Trial of a Three-Year, Multi-Component, Multi-Level, 
Multi-Setting Intervention” von Robinson et al. (2013) setzt einen 
ersten Grundstein für eine umfassende Untersuchung mit einem ho-
hen Evidenzniveau. <<
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Zusammenfassung
Seit der Einführung des Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetzes (AMNOG) 
sind für alle erstattungsfähigen Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen über die 
Nutzenbewertung Erstattungsbeträge zwischen dem Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen und den pharmazeutischen Unternehmen (pU) im Benehmen 
mit dem Verband der privaten Krankenversicherung zu vereinbaren. In diesem 
Zusammenhang dient u.a. die Höhe der vom pharmazeutischen Unternehmer 
mitzuteilenden tatsächlichen Abgabepreise (umsatzgewichtet) in anderen euro-
päischen Ländern dazu, einen nach den sonstigen obigen Kriterien abgeleiteten 
Erstattungsbetrag zu ermitteln. Es kann allerdings von der Umsatzgewichtung 
abgewichen werden und diese stattdessen näherungsweise unter Verwendung der 
Einwohnerzahl erfolgen. Die vorliegende Veröffentlichung stellt einen aktuellen 
Stand zur Diskussion der Methodik und Limitationen der Umsatzgewichtung bei 
der Ermittlung des europäischen Vergleichspreises im Rahmen der Preisverhand-
lung nach § 130b Abs. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) V dar. Das Ziel der vorliegenden 
Arbeit ist es, die Wahl der Gewichtungsmethodik der europäischen Preise im 
Rahmen der Vertragsverhandlungen kritisch zu diskutieren. 

Schlüsselwörter
Umsatzgewichtung, Bevölkerungsgewichtung, EU-Referenzpreis, Europa, 
AMNOG, Preisverhandlung

Crossref/doi
doi: 10.24945/MVF.06.19.1866-0533.2194

Zur Ermittlung des sogenannten EU-Referenzpreises hat der 
pharmazeutische Unternehmer „die Höhe des tatsächlichen 
Abgabepreises in anderen europäischen Ländern (siehe Anlage 
2, RV) mitzuteilen (…) soweit das betreffende Arzneimittel 
dort ausgeboten wird“ (Rahmenvereinbarung nach §130b Abs. 
9 SGB, §3 Abs. (2) SGB V). Gemäß Anlage 4 zur RV ist zur 
„Bestimmung des nach Kaufkraft und nach Umsatz gewichteten 
tatsächlichen Abgabepreises der tatsächliche länderbezogene 
Abgabepreis des pU nach Kaufkraft zu korrigieren und mit 
dem Umsatzanteil dieses Landes an dem Gesamtumsatz der zu 
berücksichtigenden Länder zu gewichten. Die so gewichteten 
Preise werden für die Vergleichsländer addiert“ (Rahmenverein-
barung nach §130b SBG V, Anlage 4) und ergeben in Summe 
den europäischen Referenzpreis. Allerdings wurde durch den 
Schiedsspruch zur RV vom 21.06.2016 (§6 (3) RV) ausdrück-
lich auch eine Regelung in die RV aufgenommen, nach der in 
begründeten Fällen von der Umsatzgewichtung abgewichen und 
die Umsatzgewichtung stattdessen näherungsweise unter Ver-
wendung der Einwohnerzahl erfolgen kann. Weiter wurde in die 
RV eine Regelung aufgenommen, nach der die Vertragspartner 
von der Maßgabe der Anlage 4 Nr. 2 und Nr. 3 der RV abwei-
chen können, sofern beide Vertragspartner zustimmen oder die 
Besonderheiten der konkreten Erstattungsbetragsvereinbarung 
oder besondere Probleme der Datenbeschaffung hierzu Anlass 
geben. Welche Methodik in welchen Fällen geeignet erscheint 
und welche Limitationen es insbesondere bei der Umsatzge-
wichtung gibt, soll im Folgenden diskutiert werden.

>> Insgesamt führte die Literaturrecherche zu keinen Treffern, die 
zur Beantwortung der Fragestellung herangezogen werden können. 
Es wurden lediglich Studien gefunden, die am Rande auf die Um-
satz- bzw. Bevölkerungsgewichtung eingehen.

In den beiden Beiträgen von Mahlich, Sindern und Suppliet aus 
den Jahren 2015 & 2019 wird dargelegt, dass durch die Umsatz- bzw. 
Bevölkerungsgewichtung die Preise mit unterschiedlicher Intensität 
in die deutsche Preisbildung eingehen. In den Studien wurde auf-
gezeigt, dass die vorgesehene europäische Preisreferenzierung für 
innovative Arzneimittel in Deutschland durch eine Gewichtung mit 
dem BIP pro Kopf, ausgedrückt in Kaufkraftstandards (KKS) eine 
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Dipl.-Kffr. Stefanie Wiberny
Dipl.-Kfm. Christian Hilmer MHMM

Umsatzgewichtung bei 
der Ermittlung des euro-
päischen Vergleichs-
preises im Rahmen der 
Preisverhandlung nach 
§ 130b Abs. 1 SGB V europäische Preisgestaltung möglich macht (Mahlich, Sindern und 

Suppliet 2015 bzw. 2019). Zudem geht es um die Vergleichbarkeit 
internationaler Arzneimittelpreise bezüglich internationaler Preis-
referenzierung in Deutschland durch das AMNOG wobei letztlich die 
Systematik der Umsatz-/Bevölkerungsgewichtung nach aktueller 
Rechtsprechung wiedergegeben wird.

In dem Beitrag von Wasem und Scherenberg wird ebenso kurz 
auf die Umsatz- (bzw. Bevölkerungsgewichtung) in dem Kontext 
der Erfahrungen durch nichtsystematische Beobachtungen einge-
gangen. Die Launch-Sequenz in Europa habe einen nennenswerten 
Einfluss auf den sich ergebenden europäischen Durchschnittspreis, 

Ausgangssituation und Rahmenbedingungen
Seit der Einführung des Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetzes (AMNOG) zum 
01. Januar 2011 sind für alle erstattungsfähigen Arzneimittel mit neuen Wirk-
stoffen auf der Grundlage von Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über die Nutzenbewertung Erstattungsbeträge zwischen dem Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen (kurz: GKV-Spitzenverband) und den pharmazeutischen 
Unternehmen (pU) im Benehmen mit dem Verband der privaten Krankenver-
sicherung (PKV-Verband) mit Wirkung für alle Krankenkassen zu vereinbaren.
Die maßgeblichen Kriterien zur Vereinbarung des Erstattungsbetrages gemäß § 
130b Abs. 1 SGB V ergeben sich aus dem Gesetz und der Rahmenvereinbarung 
(RV) nach § 130b Abs. 9 SGB V:
(1) der Beschluss des G-BA über die Nutzenbewertung nach § 35a Abs. 3 SGB V
(2)  das vom pharmazeutischen Unternehmer erstellte Dossier nach § 35a Abs. 

1 Satz 3 SGB V
(3)  die von dem pharmazeutischen Unternehmer gemäß § 3 Abs. 2 Rahmenver-

einbarung mitgeteilten tatsächlichen Abgabepreise in anderen europäischen 
Ländern, soweit das Arzneimittel dort ausgeboten wird, sowie 

(4)  die Jahrestherapiekosten vergleichbarer Arzneimittel

Nach derzeitiger Praxis der Schiedsstelle gemäß § 130b Abs. 5 SGB V dient 
die Höhe der vom pharmazeutischen Unternehmer mitzuteilenden tatsächli-
chen Abgabepreise in anderen europäischen Ländern dazu, bei dem nach den 
sonstigen obigen Kriterien abgeleiteten Erstattungsbetrag zu ermitteln, wie 
sich dieser in das europäische Preisniveau einfügt. Sie sind mithin von großer 
Relevanz. Diese Relevanz wird noch bedeutsamer, wenn der G-BA-Beschluss 
über die Nutzenbewertung wenig aussagekräftig ist (z.B. Feststellung eines 
nicht quantifizierbaren Zusatznutzens) oder vergleichbare Arzneimittel fehlen.

Methoden
Die halbsystematische Literaturrecherche erfolgte in den Datenbanken Scopus, 
Medline und Embase. Hierzu wurden jeweils zwei der Suchbegriffe „Preisver-
handlung“, „Umsatzgewichtung“, „Bevölkerungsgewichtung“ mit den Boolschen 
Operatoren „or/and“ in deutscher und englischer Sprache verknüpft. Zudem 
wurden Erfahrungswerte aus der Praxis aus Perspektive von pharmazeutischen 
Unternehmen betrachtet.
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da sie darüber bestimme, für welche Länder zum Zeitpunkt der Ver-
handlung der Schiedsstelle bereits Preisinformationen vorliegen. 
Ebenfalls hat sich hierbei überwiegend gezeigt, dass durch die 
Bereinigung nach Kaufkraftparitäten der errechnete europäische 
Durchschnittspreis geringer ist als vor der Bereinigung. Die Au-
toren kommen zu der Schlussfolgerung, dass sich die Preise eines 
Arzneimittels zwischen den Ländern mehrheitlich weniger als die 
Kaufkraftparitäten spreizen (Wasem und Engelberth 2017).

Datenverfügbarkeit im Rahmen der  
Umsatzgewichtung

Nach dem Wortlaut der Anlage 4 der Rahmenvereinbarung soll 
die Bestimmung des produkt- und landesspezifischen Umsatzes auf 
Basis der der „Realität am nächsten kommenden und zugänglichen 
aktuellsten Marktdaten“ (Rahmenvereinbarung nach §130b SGB V, 
Anlage 4) erfolgen. Reale unternehmensinterne Umsatzdaten kämen 
der Realität wohl am Nächsten. Aufgrund ihrer dezentralen Konzern-
struktur haben zahlreiche pharmazeutische Unternehmen jedoch we-
der die tatsächliche noch die rechtliche Möglichkeit, produktbezo-
gene Umsatzzahlen anderer europäischer, rechtlich selbstständiger 
Konzerngesellschaften zu erhalten. Gesetzliche Auskunftsansprüche 
und Rechte zur Einsichtnahme in Geschäftsunterlagen hat oftmals 
nur der direkte Gesellschafter einer Unternehmensgesellschaft. Sind 
die Einzelunternehmen in den Ländern aber nicht direkt, sondern 
über weitere Unternehmen, z.B. Holdinggesellschaften, miteinan-
der verflochten, bestehen diese Ansprüche und Rechte im Verhält-
nis zueinander nicht. Produktbezogene Länderumsatzdaten sind da-
her im Ergebnis in der Regel weder tatsächlich zugänglich, noch in 
rechtskonformer Weise zugänglich zu machen. 

In diesen Fällen muss daher auf Daten von Drittanbietern, wie 
bspw. die der IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG (kurz: IQVIA) zu-
rückgegriffen werden. Bei Verwendung derartiger „MIDAS“-Daten, 
die i.d.R. für länderspezifische Analysen herangezogen werden, 
sind jedoch zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen, auf die IQVIA 
selbst wie folgt hinweist: 

Übersetzt aus „MIDAS & National Audit Data Sources“, „Über-
blick über die im Rahmen von MIDAS verwendeten lokalen Audit-
Daten sowie bekannte Unterschiede“, September 2016:
•  Die Generierung und Produktion der Audit-Daten erfolgt in einem 

vollständig lokalen Prozess, der von lokalen Marktbedingungen 
und Datenverfügbarkeiten abhängt.

•  Die Erhebungsmethoden und -ergebnisse variieren von Land 
zu Land, so dass ein direkter Vergleich in den meisten Fällen 
schwierig ist.

•  IQVIA selbst empfiehlt für Preiserhebungen im Rahmen der 
Preisverhandlung nach § 130b Abs. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) 
V ein Studiendesign, in dem für den betroffenen Wirkstoff auf  
Packungsebene in den einzelnen Ländern nach einer einheit-
lichen Methodik der tatsächliche Abgabepreis zulasten der Kran-
kenversicherungen durch die lokalen IQVIA-Niederlassung von 
lokalen Spezialisten erhoben wird. Nur so können beispielsweise 
indikationsspezifische Erstattungsbesonderheiten näherungswei-
se abgebildet werden. 
Auf diese Aspekte wird im Folgenden näher eingegangen. Vor 

die Klammer gezogen soll allerdings an dieser Stelle der Hinweis 
erfolgen, dass die Qualität dieser Drittanbieterdaten an sich nicht 
in Frage gestellt wird. Es wird jedoch anheimgestellt, zu überlegen, 
ob sich die Daten im konkreten Fall einer Preisverhandlung, bei 

der es um die Vergleichbarkeit länderspezifischer Abgabepreise und 
Umsätze geht, wirklich eignen oder in Bezug auf die Ermittlung 
eines EU-Referenzpreises eher zu Verzerrungen führen:
•  Unterschiedliche länderspezifische Datenerhebung: Die Me-

thodik der Datenerhebung unterscheidet sich in den einzelnen 
Ländern deutlich voneinander und erfolgt über unterschied-
lichste Kanäle. So findet die Erhebung in einigen Ländern direkt 
beim pharmazeutischen Unternehmer statt, wobei die Abverkäufe 
eines Produktes als sogenannte „direct sales“ gemessen werden. 
In anderen Ländern hingegen wird ermittelt, welchen Umsatz die 
Großhändler bei Belieferung der Apotheken generieren („indirect 
sales“). Lagerbestände des Großhändlers werden in diesem Fall 
somit nicht berücksichtigt. Und in wiederum anderen Ländern 
wird gemessen, welche Arzneimittel tatsächlich beim Apothe-
ker an Patienten ausgegeben werden („sellout/consumption“). 
Allein diese unterschiedlichen Erhebungsmethoden führen bei 
gleichen Abverkäufen des pharmazeutischen Unternehmers in 
unterschiedlichen Ländern zu unterschiedlichen Umsatzdaten.

•  Teils unvollständige Darstellung von Vertriebskanälen: Ferner 
werden in anderen Ländern nicht immer alle Vertriebskanäle er-
fasst. Die Erhebung von Umsätzen über die Direktbelieferung ans 
Krankenhaus, die für Produkte, die ausschließlich im Kranken-
haus eingesetzt werden besonders relevant ist, wird in einigen 
Ländern gar nicht berücksichtigt (z.B. Tschechien).

•  Teils fehlende Erhebung von Umsätzen in Krankenhäusern: 
Zudem stehen laut IQVIA in bestimmten Ländern wie z.B. Grie-
chenland, lediglich „Retail-Daten“, d.h. Umsatzdaten aus dem 
ambulanten Bereich zur Verfügung. Bei einem zu verhandeln-
den Produkt, das ausschließlich im Krankenhaus eingesetzt wird, 
sind somit keine Umsatzdaten aus Griechenland verfügbar. Der 
griechische Preis würde (durch Multiplikation mit einem Umsatz 
i.H.v. Null) daher komplett aus der Berechnung herausfallen und 
somit den EU-Referenzpreis verzerren.

•  Durchschnittspreise als Basis für die Ermittlung von Umsät-
zen: Die von IQVIA im Rahmen der „MIDAS“-Daten gelieferten 
Umsätze basieren auf vereinheitlichten Preis-Annahmen & Stan-
dardisierungen (sogen. Standard MIDAS Price Factors) um länder-
spezifische Besonderheiten „auszugleichen“ und alle Preise auf 
ein einheitliches Preislevel zu bringen (Hersteller-Abgabepreis). 
So werden z.B. für alle Länder mit Hilfe sogenannter „conversion 
factors“ standardisierte, geschätzte Margen (Apothekenmarge, 
Großhandelsmarge) zugrunde gelegt, um die Abgabepreise zu be-
rechnen – selbst in den Ländern, in denen die Margen öffentlich/
gesetzlich geregelt sind (IMS Health, IMS „MIDAS“ – Guide to 
Pack Prices 2015). Zudem werden die „conversion factors“ selbst 
dann berücksichtigt, wenn der Arzneimittelvertrieb über eine Di-
rektbelieferung ans Krankenhaus erfolgt und somit keine Groß-
handelsmarge anfällt. In Großbritannien entspricht dies immer-
hin einer pauschalen Reduktion des tatsächlichen Abgabepreises 
um 12,5%. Auf der anderen Seite werden z.B. Pflichtrabatte gar 
nicht berücksichtigt.

•  Zeitlicher Verzug der Datenverfügbarkeit: Hinzu kommt, dass 
die Umsatzdaten mit erheblichem Zeitverzug (2-8 Wochen) zur 
Verfügung stehen.

Darüber hinaus ist in der Rahmenvereinbarung nicht definiert, 
aus welchem Zeitraum Umsatzdaten für die Gewichtung herangezo-
gen werden sollen. Dem Wortlaut nach sollen die „der Realität am 
nächsten kommenden und zugänglichen aktuellsten Marktdaten“ 
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(Rahmenvereinbarung nach §130b, Anlage 4) zugrunde gelegt wer-
den. Es kann sich somit z.B. um Daten eines kompletten Kalender-
jahres, aber auch um die eines Quartals handeln. Zu berücksichtigen 
ist allerdings zum Beispiel bei einer kalenderjährlichen Betrach-
tung, dass in einem Land mit Produkteinführung zum Jahresanfang 
aufgrund des zeitlichen Vorsprungs deutlich mehr Umsätze erwirt-
schaftet werden konnten, als in einem Land, in dem das Produkt 
erst zur Jahresmitte oder gar zum Jahresende gelauncht wurde. Die 
umsatzbezogene Gewichtung würde in diesem Fall somit deutlich 
zugunsten des Landes mit frühzeitigem Produktlaunch ausfallen.  
Zudem befinden sich die Länder – bedingt durch die zeitlich unter-
schiedlichen Produkteinführungen – ggf. in verschiedenen Phasen 
der sogenannten Launchkurve bzw. des Produktlebenszyklus (Ein-
führung – Wachstum – Reife/Sättigung – Degeneration vgl. Spindler 
2017). Selbst bei Heranziehung von quartalsweisen Umsatzdaten 
müsste somit berücksichtigt werden, dass sich einige Länder noch 
in der „Einführungsphase“ mit eher geringen Umsätzen und andere 
wiederum in der Wachstums- bzw. Reifephase mit moderaten bzw. 
hohen Umsätzen befinden. Allein diese zeitliche Komponente führt 
letztlich zu unterschiedlichen Gewichtungen der tatsächlichen Ab-
gabepreise und zu Verzerrungen des EU-Referenzpreises.

Neben diesen aufgeführten, allgemeinen Aspekten sind in Be-
zug auf die produktspezifische Situation weitere Punkte zu berück-
sichtigen, die eine valide Berechnung des geforderten EU-Refe-
renzpreises anhand der Umsatzgewichtung erschweren.

Bewertung der Umsatzgewichtung 
an einem Beispiel

Neu gelaunchtes Produkt
Eine Verhandlung zum Erstattungsbetrag eines Arzneimit-

tels zwischen pU und GKV-SV findet erstmalig ca. 6 Monate nach 
seinem erstmaligen Inverkehrbringen statt, so dass nach einem 
Jahr Marktverfügbarkeit ein Erstattungsbetrag wirksam wird. Da 
Deutschland – bedingt durch die unterschiedlichen Regularien der 
Gesundheitssysteme – i.d.R. zu den europäischen Ländern mit den 
frühesten Markteinführungen nach zentraler Zulassung zählt –, 
wird das Arzneimittel zum Zeitpunkt der erstmaligen Erstattungs-
betragsverhandlung in Deutschland oft erst in wenigen anderen 
europäischen Ländern ausgeboten. Die Produkt-Einführungen er-
folgen dort „nach und nach“ im Laufe der ersten deutschen Ver-
handlung zum Erstattungsbetrag bzw. zeitlich nachgelagert. Dem-
entsprechend stehen zu diesem Zeitpunkt in der Regel erst wenige 
europäische Abgabepreise zur Verfügung.  

Folgt man der Intention der Rahmenvereinbarung, so sollen die 
tatsächlichen Abgabepreise aus den Ländern des EU-Länderkorbes 
laut Anlage 2 der Rahmenvereinbarung, gewichtet nach Umsatz 
und bereinigt um Kaufkraftunterschiede in die Ermittlung eines 
EU-Referenzpreises einfließen. Führt man sich nun jedoch vor Au-
gen, dass Umsatzdaten von Drittanbietern erst mit einem Zeitver-
zug von bis zu 2 Monaten zur Verfügung stehen, wird deutlich, dass 
tatsächliche Abgabepreise aus anderen europäischen Ländern, die 
ein Produkt gerade erst in den Markt eingeführt haben, praktisch 
aus der Berechnung des EU-Referenzpreises herausfallen. Denn 
wenn noch keine Umsatzdaten vorliegen, bleibt der Preis – multi-
pliziert mit einem Umsatz i.H.v. Null – unberücksichtigt. Das fol-
gende Beispiel verdeutlicht diese Situation:

Für das vor sechs Monaten in Deutschland gelaunchte Produkt 
A startet im Mai 2020 die Erstattungsbetragsverhandlung. In fol-

genden Ländern wird das Produkt während der in Deutschland über 
die Dauer von sechs Monaten laufenden Erstattungsbetragsver-
handlung auf den Markt gebracht:

Zum Zeitpunkt des Starts der Preisverhandlung in 5/2020 stehen 

Land Launchzeitpunkt

Dänemark 12/2019

Finnland 12/2019

UK 12/2019

Österreich 12/2019

Italien 2/2020

Spanien 5/2020

Irland (in der 3. VH-Runde ergänzt) 7/2020

Niederlande (in der 4. VH-Runde ergänzt) 8/2020

somit Abgabepreise aus sechs Ländern zur Verfügung. Umsatzdaten 
über Drittanbieter existieren allerdings nur für die ersten 5 Länder. 
Folgende Problematiken werden nun deutlich: 
•  Dänemark, Finnland, UK und Österreich haben das Produkt zeit-

gleich gelauncht, so dass man bei ausschließlicher Betrachtung 
dieser vier Länder die aufsummierten Umsätze für eine Gewich-
tung verwenden könnte.

•  Da der Marktzugang in Italien erst 3 Monate vor der deutschen 
Verhandlung stattgefunden hat, liegen Umsatzdaten gerade für 
den 1. Monat vor und werden – entsprechend der Launchkurve 
– noch relativ niedrig ausfallen. Der Preis in Italien wird somit 
niedrig gewichtet.

•  Da das Produkt in Spanien erst im Mai, d.h. zum Zeitpunkt der 
1. Verhandlung in den Markt eingeführt wurde, gibt es ab dann 
zwar einen Abgabepreis. Allerdings würde Spanien durch die Ge-
wichtung mit einem Umsatz i.H.v. Null aus der Ermittlung des 
EU-Referenzpreises herausfallen – bedingt durch die Tatsache, 
dass Umsatzdaten erst mit einem Verzug von 2 bis 8 Wochen zur 
Verfügung stehen. 

•  Die Abgabepreise für das Produkt in Irland und den Niederlan-
den könnten zwar im Rahmen einer der folgenden Verhandlungs-
Runden mitgeteilt werden, allerdings werden auch sie durch den 
zeitlichen Verzug der zur Verfügung stehenden Umsatzdaten kei-
ne Relevanz hinsichtlich des zu ermittelnden EU-Referenzpreises 
entfalten können.

An diesem Beispiel wird nun deutlich, dass in die Ermittlung 
eines EU-Referenzpreises theoretisch 8 länderspezifische Prei-
se einfließen könnten. Durch den zeitlichen Verzug der Umsatz-
datenverfügbarkeit sowie unter Berücksichtigung der durch die 
Launchkurve bedingten geringen Umsätze kurz nach Einführung 
des Produktes in den Markt, entfalten jedoch die 4 Länder Italien, 
Spanien, Irland und Niederlande keine bzw. kaum Relevanz hin-
sichtlich des EU-Referenzpreises. Und selbst wenn noch Umsätze 
für diese Länder nachgereicht werden könnten: Aufsummierte Um-
sätze seit 12/2019 in den 4 o.g. Ländern (Den, Fin, UK, Öst) sind 
mit Umsätzen aus 1-2 Monaten (z.B. in Spanien) nicht vergleichbar 
und würden zu einer Untergewichtung der Länder mit späterem 
Launchdatum führen. Über eine Umsatzgewichtung ist es in diesem 
Fall somit nicht möglich, die tatsächlichen europäischen Abgabe-
preise möglichst realitätsnah abzubilden. 
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(Ultra-) Orphan Drugs: Verzerrung durch Panelerhebung & feh-
lende Krankenhaus-Umsatzdaten

Die Schwächen der Umsatzgewichtung werden darüber hinaus 
besonders bei Betrachtung eines sogenannten Orphan Drugs deut-
lich. Bei Orphan Drugs, Arzneimitteln zur Behandlung seltener 
Leiden, ist definitionsgemäß von vergleichsweise kleinen Patien-
tenzahlen auszugehen. Vor dem Hintergrund, dass Drittanbieter 
zur Erhebung der Umsatzdaten in den EU-15 Ländern mit Panels 
arbeiten, die hochgerechnet werden, wird schnell deutlich, dass es 
hierbei zu nicht hinnehmbaren Verzerrungen kommt. Zum einen, da 
die Marktabdeckung in einigen Panels, wie z.B. dem Retail-Panel in 
Griechenland, bei nur 20% liegt. Zum anderen, da es sich insbeson-
dere bei Orphan Drugs oftmals um reine Krankenhausprodukte han-
delt, da es in den meisten anderen europäischen Ländern nicht die 
in Deutschland vorherrschende „doppelte Facharztschiene“ gibt. 
Somit erfolgt die Behandlung durch Fachärzte in diesen Ländern 
ausschließlich im Krankenhaus.

Krankenhausumsätze werden allerdings wie bereits erwähnt z.B. 
in Griechenland gar nicht erhoben, bzw. bleiben unberücksichtigt, 
weil die Direktbelieferung ans Krankenhaus in einigen Ländern 
nicht in die Datenerhebung einfließt (z.B. Tschechien). 

Dies führt in Summe zu deutlichen Verzerrungen in Bezug auf 
die Ermittlung eines EU-Referenzpreise, die sich bei geringen Pati-
entenzahlen noch verstärken. 

Etablierte Produkte (seit mehreren Jahren im Markt)
Am ehesten scheint sich die Gewichtung nach länderspezi-

fischen Umsätzen zu eignen, wenn es sich um ein Produkt handelt, 
dessen Preis zum widerholten Mal verhandelt wird. Denn in diesem 
Fall ist das Produkt i.d.R. in allen bzw. zumindest einem Großteil 
der Länder des EU-Referenzkorbes seit längerer Zeit (> 3 Monate) 
verfügbar, so dass sich ein Umsatzniveau im Land bereits einstel-
len konnte und zudem der zeitliche Verzug der Umsatzdatenverfüg-
barkeit nicht mehr zum Wegfall eines Landes (durch Multiplikation 
des Preises mit einem Umsatz i.H.v. Null) führt. 

Gewichtung nach Bevölkerung als  
Surrogatparameter

Die Problematik der Umsatzgewichtung wurde scheinbar in vie-
len Preisverhandlungen erkannt, thematisiert und nach einer alter-
nativen Gewichtungsoption gesucht. Jedenfalls geht aus diversen 
Schiedssprüchen hervor, dass zur entsprechenden Gewichtung die 
Bevölkerungsstärke eines Landes herangezogen wurde und somit 
als Surrogat für den länderspezifischen Umsatz geeignet scheint. 
Zudem ist sie über die öffentlichen Daten von Eurostat (http://
ec.europa.eu/eurostat/de) einfach zu erheben.

Dies wurde auch von maßgeblichen Vertretern des GKV-Spitzen-
verbandes als pragmatische Lösung angesehen, z.B. von Frau Dr. 
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Antje Haas im GKV-Lesezeichen 2014, in dem es heißt: „Zu den 
tatsächlichen Umsätzen in den anderen europäischen Ländern, die 
eigentlich nach der 16. AMG-Novelle zur Gewichtung der Einzel-
preise zu berücksichtigen wären, haben die Vertragspartner in den 
Einzelverhandlungen eine pragmatische Lösung gefunden. Es wird 
ersatzweise auf die Bevölkerungsstärke in den einzelnen Ländern 
abgestellt. Hierfür bedurfte es nicht einmal einer rahmenvertrag-
lichen Vorschrift.“ (Pfeiffer D, v. Stackelberg JM, Kiefer G 2014).

Diese „pragmatische Lösung“ wurde letztlich durch den Schieds-
spruch vom 21.06.2016 in die Rahmenvereinbarung übernommen, 
in der zuvor keine Regelung zur Umsatzgewichtung enthalten war. 
Seitdem heißt es in § 6 (3) RV: „in begründeten Fällen kann die 
Umsatzgewichtung näherungsweise unter Verwendung der Einwoh-
nerzahl erfolgen. Von der Maßgabe der Anlage 4 Nr. 2 und Nr. 3 
können die Vertragspartner abweichen, sofern dem beide Vertrags-
partner zustimmen oder die Besonderheiten der konkreten Erstat-
tungsbetragsvereinbarung oder besondere Probleme der Datenbe-
schaffung hierzu Anlass geben.“

Eine Abweichung von der Umsatzgewichtung lässt sich durch 
die oben beschriebenen Aspekte rechtfertigen. Zumal die Bevölke-
rungsgewichtung mehrere Vorteile mit sich bringt:
•  Alle Länder, die zum Zeitpunkt einer Preisverhandlung über 

tatsächliche Abgabepreise für das entsprechende Produkt ver-
fügen, werden berücksichtigt. Es ist somit nicht möglich, dass 
ein länderspezifischer Preis entfällt, weil die entsprechenden 
Umsatzdaten durch den zeitlichen Verzug der Datenverfügbarkeit 
mit Null bewertet werden. Der Intention der RV – nämlich die 
tatsächlichen Abgabepreise in anderen europäischen Ländern zu 
berücksichtigen – kann somit besser entsprochen werden.

•  Auch Verzerrungen durch unterschiedliche Launchzeitpunkte in 
den Ländern und damit einhergehend unterschiedlich hohe Um-
satzentwicklungen werden vermieden.

•  Die verwendeten Bevölkerungszahlen stammen aus offiziellen 
Statistiken (Eurostat) und stellen damit eine über alle Länder 
vergleichbare Datengrundlage dar. Es gibt somit keine Verzer-
rungen durch unterschiedliche Erhebungsmethoden, hochgerech-
nete Panels, nicht berücksichtigte Vertriebswege bzw. Sektoren 
(z.B. Krankenhaus) oder unterschiedlich berechnete Preise (je 
nach verfügbarer Preisinformation) wie im Fall der länderspezi-
fischen Umsatzerhebung.

Nichtsdestotrotz soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, 
dass auch die Gewichtung nach Bevölkerung Schwachstellen hat. 
So stellt die Bevölkerung nicht immer ein geeignetes Surrogat für 
den Umsatz dar, d.h. das sich nicht immer ein linearer Zusammen-
hang zwischen Bevölkerungszahl und länderspezifischen Umsätzen 
herstellen lässt. Je nach Erkrankung kann sich die Prävalenz in den 
verschiedenen Ländern ggf. unterscheiden, was aber zumindest in-
nerhalb der EU eher der Ausnahmefall sein dürfte. 
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Diskussion und Fazit

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass keine der 
beiden Gewichtungsalternativen – Umsatz oder Bevölkerung – un-
eingeschränkt empfohlen werden kann. In beiden Fällen gibt es 
Vor- aber auch Nachteile die zu berücksichtigen sind, wobei zu-
sammenfassend die Bevölkerungsgewichtung ein realitätsnäheres 
Bild zu geben scheint. Die Gewichtung nach Umsatz bringt wie 
beschrieben ein sehr hohes Verzerrungspotenzial mit sich, umso 
mehr, wenn – wie im Regelfall – auf Daten von Drittanbietern zu-
rückzugreifen ist, die nicht wirkstoffspezifisch mit gleicher Metho-
dik lokal erhoben werden.

Letztendlich kommt es aber entscheidend auf die spezifische 
Situation (Kontext) an, in der sich das zu verhandelnde Produkt 
befindet – ob es gerade erst in die Versorgung gebracht wurde 
oder bereits mehrere Jahre im Markt ist, ob es sich um ein reines 
Krankenhausprodukt handelt oder eher im ambulanten Markt ver-
ordnet wird, ob es sich um ein Orphan Drug handelt oder für eine 
sehr große Patientenzahl in Frage kommt, ob es direkt ans Kranken 
haus oder über Großhändler vertrieben wird sowie weitere Aspekte. 
Dementsprechend sollte im Rahmen der Preisverhandlung die ge-
eignetste Methode ausgewählt werden.

Limitationen und Restriktionen

Zu beachten ist, dass methodische Schwächen einer Gewich-
tung – sei es die nach Bevölkerung oder die nach Umsatz – nicht 
dazu führen dürfen, dass die europäischen Abgabepreise bei der 
Ermittlung eines Erstattungsbetrages komplett unberücksichtigt 
bleiben. Das würde weder mit dem gesetzlichen Auftrag, noch mit 
der Rahmenvereinbarung in Einklang stehen. Die Ermittlung eines 
EU-Referenzpreises ist kein Selbstzweck, sondern muss in einem 
größeren Kontext gesehen werden. Ein starres Festhalten an einer 

Methode darf nicht dazu führen, dass die Intention des Gesetzge-
bers ins Leere läuft. Vielmehr ist die Methode auszuwählen, die im 
individuellen, produktspezifischen Kontext die bestmögliche, rea-
listische Näherung ermöglicht. Weitere Forschung ist notwendig, 
um die beiden vorgestellten Methoden auf eine breitere empirische 
Basis zu stellen. <<

Sales weighting for the determina-
tion of the european comparison price 
within the framework of price negotia-

tion after § 130b 1 Social Book V
Since the introduction of the The German Pharmaceutical Market 
Reorganization Act (AMNOG), reimbursement amounts for all reimb-
ursable drugs with new active substances have been agreed between 
the Central Association of Health Insurance Funds, the pharmaceuti-
cal companies in consultation with the Association of Private Health 
Insurance Funds via the benefit assessment for all reimbursable 
drugs. In this context, the amount of the actual ex factory prices 
(sales weighted) to be reported by pharmaceutical companies in 
other European countries serves, among other things, to determine 
the reimbursement amount derived according to the other above cri-
teria. However, it is possible to deviate from the sales weighting and 
instead weight the sales approximately using the number of inha-
bitants. The present publication is intended to provide an overview 
of the current state of the art for the discussion of the methodology 
and limitations of the sales weighting in the determination of the 
European comparative price within the framework of price negotiati-
ons in accordance with Section 130b (1) of the German Social Code 
V. The aim of this paper is to critically discuss the weighting metho-
dology of European prices in the context of contract negotiations.

Keywords
sales weighting, population weighting, EU comparison price, Europe, 
AMNOG, price negotiation
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Wer braucht Versorgungsforscher*innen? 
Eine Analyse zum Berufsbild 

Was ist eigentlich ein/e Versorgungsforscher*in? Welche spezi-
fischen Kompetenzen sollten diese haben? Während der Bedarf an 
Versorgungsforscher*innen durch die Etablierung des Faches steigt, 
wissen wir recht wenig darüber, wie das Berufsbild konkret aussieht. 
Hier setzt unsere aktuelle Untersuchung an. 

An den Ergebnissen kann man ablesen, dass sich der Boom der 
Versorgungsforschung auch auf dem Arbeitsmarkt niederschlägt. Die 
Ergebnisse leisten dabei aber nicht nur einen Beitrag zur Beschrei-
bung der Versorgungsforschung als Forschungsgebiet, sondern können 
dazu dienen, Studiengänge weiterzuentwickeln und bieten Orientie-
rung für die Stellensuchen im Feld der Versorgungsforschung.

Für das Team der Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungs-
forschung 

Ihr 

Prof. Dr. med. Joachim Szecsenyi

Hintergrund der Studie
Die Versorgungsforschung untersucht Strukturen und Prozesse der 

Gesundheitsversorgung mit der Zielsetzung, diese zu verbessern. Da-
bei setzt sie einen Schwerpunkt auf die Routineversorgung. In den 
letzten Jahren lässt sich verstärkt ein Bedarf an Personen mit Versor-
gungsforschungskompetenzen feststellen. Dies zeigt sich etwa durch 
die Einrichtung von Professuren, Studiengängen und Weiterbildungs-
angeboten. Die Versorgungsforschung wird derzeit auch von poli-
tischer Seite z.B. durch den Innovationsfonds der Bundesregierung 
politisch und auch finanziell in beachtlichem Umfang unterstützt. 
Die Versorgungsforschung ist dabei auch aufgrund ihrer Interdiszi-
plinarität – zumindest bisher – ein Feld ohne festes Karrieremuster. 
Dies ist für Studienfächer an Universitäten nicht ungewöhnlich: Wenn 
man von Medizin, Theologie und Jura absieht, ist die universitäre 
Ausbildung meist fachspezifisch breit angelegt und bereitet auf eine 
Vielzahl unterschiedlicher Tätigkeiten und Berufe vor.

In der Versorgungsforschung haben sich Weiterbildungsangebote 
wie die Spring-School des Deutschen Netzwerks Versorgungsforschung 
und mittlerweile vier Studiengänge (in Heidelberg, Köln, München 
und Osnabrück) etabliert [1]. Jedoch ist wenig darüber bekannt, wie 
das Berufsbild von Versorgungsforscher*innen dann genau aussieht. 
Für unsere Untersuchung interessieren uns daher insbesondere die 
angebotenen Tätigkeitsfelder und nachgefragten Qualifikationen, die 
mit der Versorgungsforschung verknüpft werden.

Methodisches Vorgehen
Zur Vorbereitung wurden zunächst relevante Jobportale und 

Websites identifiziert, auf denen Stellenanzeigen für Versorgungs-
forscher*innen veröffentlicht werden. Anschließend wurden im 

Zeitraum von Februar bis August 2018 (sechs Monate) systematisch 
Stellenangebote in vier großen Jobportalen sowie der Stellenbörse 
des Deutschen Netzwerks für Versorgungsforschung (DNVF), in de-
nen der Begriff „Versorgungsforschung“ zu finden war, gesammelt. 
Anschließend wurden die Stellenangebote anhand von vier Themen 
untersucht: a) Art der Stellenanbieter, b) Funktionsschwerpunkte, c) 
Beschäftigungsverhältnisse, d) Tätigkeitsfelder, e) nachgefragte Qua-
lifikationen und f) Bezug zur Versorgungsforschung. Die Ergebnisse 
wurden bereits veröffentlicht [2].

 
Ergebnisse
Im Untersuchungszeitraum wurden zunächst 137 Stellen identifi-

ziert und nach Anwendung der Ausschlusskriterien 113 Stellen in die 
weitere Analyse einbezogen.

Versorgungsforschung Aktuell
Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung

Ausgabe 04/2019
Newsletter

Ergebnisse in Kürze

• Indeed ist das Stellenportal mit den meisten Treffern.

•  Über 50% der Stellen werden an Universitäten und anderen Hoch-
schulen ausgeschrieben.

•  Über 60% der Stellen haben einen Schwerpunkt mit starkem Be-
zug zu Wissenschaft und Forschung.

•  Über die Hälfte der Ausschreibungen richten sich an Personen 
mit keiner bis wenig Berufserfahrung.

• Knapp 50% der Stellen sind explizit befristet.

•  Nachgefragt werden v.a. folgende Kompetenzen: Kenntnisse des 
deutschen Gesundheitswesens, Kompetenzen in Forschungsme-
thoden und in Englisch.

A. Stellenportale und Stellenanbieter
Indeed ist das Stellenportal in dem mit knapp 70% die meisten  

Suchergebnisse gefunden wurden. Es folgen die Online-Stellen-Börse des 
DNVF und das Portal Stepstone mit jeweils um die 20% der eingeschlos-
senen Stellenanzeigen. Der Zeit/Academics-Stellen-Newsletter sowie 
Xing lieferten jeweils weniger als 4% der Ergebnisse. Von den insgesamt 
113 Stellen wurden über die Hälfte (n=62) an Universitäten (n=49) und 
anderen Hochschulen (n=13) angeboten. Der zweitgrößte Anbieter wa-
ren Unternehmen (n=37), insbesondere Pharma- und Medizintechnikun-
ternehmen. Die weiteren Stellen entfielen auf den öffentlichen Dienst, 
Selbstverwaltung und Verbände (n=12) sowie zwei Kliniken.

B. Angebotene Funktionsschwerpunkte
60% aller Stellen weisen einen starken Bezug zu Wissenschaft und 

Forschung auf: Hierzu zählen alle Professuren sowie alle Ausschrei-
bungen für wissenschaftliche Mitarbeiter*innen an Universitäten, ande-
ren Hochschulen und Kliniken, aber auch knapp 30% der Beratungsun-
ternehmen. Bei Letzteren liegt der Aufgabenschwerpunkt dann häufig in 
der Auftragsforschung. Interessensvertretung macht das Haupttätigkeits-
feld bei 30% der Stellen aus: Hierunter fallen Pharmaunternehmen, häu-
fig im Bereich von Marktzugangsanalysen und Managed-Care-Projekten. 
Bei den Beratungsunternehmen befindet sich knapp die Hälfte im Be-
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reich Interessensvertretung, z.B. der strategischen Beratung für den 
Marktzugang von Arzneimitteln. Beratungsfirmen agieren aber auch 
im Bereich Forschung, z.B. der Evaluation von Präventionsprojekten. 
Im Öffentlichen Dienst, Selbstverwaltung und Verbänden finden sich 
10% der Stellenangebote im Bereich Interessensvertretung wieder.  
Daten- und Versorgungsmanagement sind mit jeweils unter 5% deutlich 
weniger häufig Haupttätigkeitsschwerpunkt. Ausgeschriebene Stellen 
im Bereich Datenmanagement beschäftigen sich beispielsweise mit 
Analysen von Routinedaten der gesetzlichen Krankenversicherungen. 
Im Bereich Versorgungsmanagement wurden Stellen bei Krankenkassen 
ausgeschrieben, die zum Beispiel für Selektivverträge und neue Versor-
gungskonzepte zuständig sind.

C.  Angebotene Beschäftigungsverhältnisse: Karrierelevel, Um-
fang und Befristung

Über die Hälfte aller Stellen wird für Personen mit keiner bis wenig 
Berufserfahrung ausgeschrieben. Alle Stellen setzen einen Studienab-
schluss auf Masterniveau, ein Viertel setzt eine Promotion, 8% eine 
Habilitation oder äquivalente Leistungen voraus. Letzteres sind aus-
schließlich Professuren an Universitäten. Die Hälfte aller Stellen sind 
als Vollzeitstellen ausgeschrieben, bei einem knappen Viertel liegen 
keine Angaben vor. Insgesamt sind knapp 50% der angebotenen Stel-
len explizit befristet, bei den Universitäten und Hochschulen sogar 
fast 70%. Insgesamt wurden im Erhebungszeitraum 17 Professuren 
ausgeschrieben, davon neun an Universitäten. Diese waren alle an 
medizinischen Fakultäten angesiedelt. Aufgrund ihres spezifischen 
Stellenprofils wurden die ausgeschriebenen Professuren für die weitere 
Analyse nicht berücksichtigt.

D. Angebotene Tätigkeitsfelder
Bei den Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter*innen sind die 

forschungsbezogenen Tätigkeiten am Wichtigsten: Die Mitarbeit in 
Versorgungsforschungsprojekten wird fast immer genannt. Es folgen 
Publikationen und Vorträge mit 65% sowie das Verfassen von For-
schungsanträgen mit gut 30%. In Unternehmen sind forschungsbe-
zogene Tätigkeiten weniger wichtig. Im Gegenzug werden aber die 
folgenden Aufgaben häufiger aufgeführt: Kommunikation und Reprä-
sentation, Marketing, Interessensvertretung, Strategieentwicklung so-
wie gesundheitsökonomische Analysen. 

Bei den Stellen aus dem Bereich öffentlicher Dienst/Selbstverwal-
tung/Verbände ist die Gewichtung von Forschungsarbeit und weiteren 
Aufgaben ausgeglichener. Die Arbeit an Forschungsprojekten sowie 
Präsentation und Kommunikation werden am häufigsten aufgeführt. 
Interessensvertretung ist vor allem für Verbände und Selbstverwal-
tung, wie beispielsweise die Deutsche Schmerzgesellschaft e.V. und 
Bundespsychotherapeutenkammer, relevant.

E. Nachgefragte Qualifikationen und Kompetenzen
Keine der Stellen richtet sich ausschließlich an Versorgungs-

forscher*innen. Kenntnisse des deutschen Gesundheitswesens wurden 
in etwa der Hälfte aller Stellen als Anforderung formuliert, besonders 
häufig in denen der Unternehmen. Dort waren es über 80%. Knapp 
zwei Drittel der Stellen erwartet ein Interesse bzw. Erfahrung in der 
Versorgungsforschung. Kompetenzen in Methoden der empirischen So-
zialforschung wurden ebenfalls in fast zwei Drittel aller untersuchten 
Stellen als Kompetenz gefordert. Bei der Spezifizierung dieser Anfor-
derung wurden Kenntnisse quantitativer Methoden mit 45% deutlich 
häufiger genannt als Kenntnisse qualitativer Methoden mit knapp 

20%. Über alle Stellenanzeigen wurden als erforderliche weitere Kom-
petenzen Englisch am häufigsten, Projektmanagement am zweithäu-
figsten und Erfahrung mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen am 
dritthäufigsten genannt. Seltener wurden Literaturrecherche und in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit gefordert.

Diskussion
Versorgungsforschung wird auf dem Arbeitsmarkt vor allem an Uni-

versitäten und Hochschulen, aber durchaus auch von Unternehmen 
und dem Öffentlichen Dienst, Verbänden und der Selbstverwaltung 
nachgefragt. Die typische Tätigkeit liegt im Bereich der Forschung, vor 
allem in Projekten. Dabei weisen die Stellen an Hochschulen die üb-
lichen Merkmale von Stellen im wissenschaftlichen Mittelbau hinsicht-
lich Stellenumfang, Befristung und Qualifikationsmöglichkeiten auf. 

Die untersuchten 113 Stellenanzeigen geben einen exempla-
rischen Einblick in Ausschreibungen Mitte 2018, die auch für Versor- 
gungsforscher*innen geeignet sind. Nicht bekannt ist, wie viele Stellen 
insgesamt ausgeschrieben wurden. Stellen, die ohne öffentliche Aus-
schreibung besetzt wurden, konnten ebenfalls nicht erfasst werden. 
Ebenso ist zu beachten, dass zentrale Anforderungen und Tätigkeiten 
zum Teil auch nicht explizit aufgeführt werden, weil sie als selbstver-
ständlich gelten (z.B. Englischkenntnisse, Literaturrecherche). Nicht 
zuletzt ist die Versorgungsforschung ein dynamisches Feld, sodass 
nicht abgesehen werden kann, inwiefern der Erhebungszeitraum reprä-
sentativ für vorherige oder nachfolgende Zeitpunkte ist.

Fazit
Versorgungsforschung ist, von den Stellenausschreibungen aus be-

trachtet, durchaus mit benennbaren Kompetenzen verbunden. Als Vo-
raussetzung für eine Tätigkeit in der Versorgungsforschung wird eine 
akademische Ausbildung auf Masterniveau gesehen. Die Forschung zu 
Übergängen von Studium und Beruf zeigt jedoch, dass hier vielfältige 
Faktoren eine Rolle spielen [3]. Studien konnten zeigen, dass gerade 
allgemeine wissenschaftliche Kompetenzen Beschäftigungschancen 
über einen längeren Zeitraum hinweg sichern [4]. Zu diesen Schlüs-
selqualifikationen gehören in der Versorgungsforschung – dies zeigen 
auch die hier beschriebenen Ergebnisse – vor allem Kenntnisse des 
deutschen Gesundheitswesens und Kompetenzen in empirischen For-
schungsmethoden.
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