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Ärzte Zeitung, 18. Januar 2016 

Koalition setzt Arzneipolitik wieder auf die Tagesordnung 

Das Ende des Dialogs zwischen der Regierung und der Pharmaindustrie rückt näher. Ein Ergebnis 
scheint festzustehen: Das AMNOG kommt auf den Prüfstand. 
Von Anno Fricke 
BERLIN. Die Koalition setzt die Arzneimittelpolitik wieder auf die Agenda. Das hat der Unions-
Gesundheitspolitiker Michael Hennrich (CDU) am Freitag in Berlin angekündigt. „Sie können sich 
sicher sein, dass das Thema Arzneimittel nach Abschluss des Pharmadialogs in den kommenden 
Wochen und Monaten in den Mittelpunktrückt“, sagte Hennrich bei einer Veranstaltung der 
Deutschen Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen (GRPG). 

Der Kern des Interesses soll dabei auf dem Verordnungsverhalten der Ärzte liegen. Es müsse der 
sichergestellt werden, dass die mit den Verfahren des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes 
identifizierten Innovationen den Patienten schnell zur Verfügung stünden. „Im Alltag kommen die 
Bewertungen des AMNOG beim einzelnen Arzt nicht an“, sagte Hennrich. Nachgedacht werde auch 
über ein Ende des Mischpreissystems. Je nach Ausmaß des Zusatznutzens für einzelne 
Subpopulationen gestaffelte Preise seien denkbar. 

Auf die Tagesordnung werde die Bewertung von Innovationen zur Behandlung chronischer 
Erkrankungen wie Diabetes mellitus gesetzt, kündigte Hennrich an. Neue Arzneien zur Behandlung 
dieser Volkskrankheit haben es im AMNOG-Verfahren schwerer, einen Zusatznutzen zu belegen, weil 
anders als bei Onkologika harte Endpunkte wie zum Beispiel die mediane Überlebenszeit kaum 
festzumachen sind. Hier werde der Gesetzgeber indirekt eingreifen können, indem er auf das 
Binnenverhältnis zwischen Gemeinsamem Bundesausschuss (GBA) und dem Institut für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen einwirke. Denkbar wären an dieser Stelle auch Lockerungen 
an der Preisfront. 

Es sei eine spannende Frage, ob das AMNOG an sich eine Verzerrung dahingehend verursache, dass 
die Forschung in bestimmte Nischen gelenkt werde, merkte der Gesundheitsökonom Professor 
Volker Ulrich von der Universität Bayreuth dazu an. 

Das AMNOG wirke als Kostendämpfungsinstrument und berücksichtige in der Praxis die 
Versorgungsaspekte nicht ausreichend, sagte Dr. Markus Frick vom Verband forschender 
Arzneimittelunternehmen (vfa). Für die Unternehmen sei eine stärkere Konvergenz der 
Zulassungsverfahren und der Nutzenbewertung dringlich. Zudem sollten Nutzenvergleiche und 
Preisfindung sauber getrennt werden. In der Praxis bedürfe es einer stärkeren Anerkennung der 
Wirtschaftlichkeit der verhandelten Erstattungsbeträge. 
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Ob das AMNOG-Verfahren zur Bewertung neuer Therapien überhaupt sinnvoll ist, fragte der Internist 
Professor Heiner Wedemeyer, Leitender Oberarzt an der Medizinischen Hochschule Hannover. Die 
Einführung der neuen Therapien zur Behandlung chronischer Infektionen der Leber wie Sovaldi® und 
seine Nachfolgerpräparate werfe solche Fragen auf. Für 2015 müsse alleine für die Hepatitis C-
Therapie mit Kosten von 1,3 Milliarden Euro gerechnet werden. Gleichzeitig zeigten aktuelle 
Modulationen, dass die HCV-Infektion in Deutschland bis zum Jahr 2025 eliminiert werden könnte, 
wenn konsequent alle Patienten behandelt werden würden, sagte der Hepatologe. Und zwar nicht 
mit Impfung oder Prävention, sondern mit einer Therapie. „Die Hepatitis C-Therapie wäre dann nicht 
nur kosteneffektiv, sondern langfristig sogar kostensparend.“ 

Der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der Ärzte (AkdÄ), Professor Wolf-Dieter Ludwig, hält 
dennoch eine Kosten-Nutzen-Bewertung neuer Arzneimittel für unumgänglich. Es bedürfe mehr an 
Erkenntnisgewinnen nach der Zulassung. Zum Zeitpunkt der frühen Nutzenbewertung bestünden 
erhebliche Erkenntnis-Defizite. Innovation sei nicht automatisch Fortschritt. „Erhält ein Wirkstoff 
vom GBA einen nicht quantifizierbaren Zusatznutzen zugeschrieben, bedeutet das: Wir wissen gar 
nix!“, sagte Ludwig. 

1,3 Milliarden Euro könnten die neuen Hepatitis C-Therapien die Kostenträger in Deutschland alleine 
im Jahr 2015 gekostet haben. Ärzte halten solche Summen nicht zwingend für unwirtschaftlich. 
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Pharma Fakten, 18. Januar 2016 

GRPG-Symposion 

Hennrich kündigt AMNOG-Reformen an 

18.01.2016 – Die CDU will das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes (AMNOG) 
verändern. Das ließ der Gesundheitspolitiker Michael Hennrich, Mitglied des 
Gesundheitsausschusses, beim Symposion des Vereins Gesellschaft für Recht und Politik im 
Gesundheitswesen (GRPG) beim AOK-Bundesverband am Freitag in Berlin durchblicken. Zum 
Thema „Arzneimittelinnovationen – Versorgung, Diffusion und Finanzierbarkeit intelligent lösen“ 
tauschten sich Gesundheitsexperten aus Forschung, Wirtschaft und Politik kontrovers aus. Die 
künftige Ausgestaltung des AMNOG war letztlich Kern der Debatten. 

Mit dem Titel waren die unterschiedlichen Pole des Symposions klar umrissen: Fortschrittliche 
Arzneimittel sind wichtig für Patienten und müssen bei ihnen ankommen – darüber herrschte noch 
weitestgehend Einigkeit. Gleichzeitig stellen sich jedoch Fragen zur Finanzierung - ein größer 
werdender Bedarf an medikamentöser Behandlung ist unter anderem durch die Altersstruktur der 
deutschen Bevölkerung absehbar. Was sich deswegen am lernenden System AMNOG ändern müsste 
– darüber gingen die Meinungen teilweise deutlich auseinander. 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Hennrich, Mitglied des Gesundheitsausschusses im 
Bundestag, sprach über aktuelle politischen Entwicklungen. Er kündigte baldige Nachjustierungen am 
AMNOG (https://www.pharma-fakten.de/news/details/281-wie-viel-patientennutzen-steckt-in-kein-
zusatznutzen-des-amnog-verfahrens/) an. Zwar habe sich das System mit der Nutzenbewertung für 
Medikamente bewährt, jedoch gebe es Unzufriedenheit und Unsicherheiten gerade bei Arzneimitteln 
gegen chronische Krankheiten. „Im Bereich Diabetes und Epilepsie ist es nicht ganz einfach, einen 
Zusatznutzen zu belegen“, sagte der Gesundheitspolitiker. Nach dem Pharma-Dialog im Frühjahr ist 
laut Hennrich mit Neuerungen zu rechnen. 

Patientenbeteiligung bei innovativen Arzneimitteln? 

Eine mögliche Weiterentwicklung des AMNOG skizzierte der Gesundheitsökonom Prof. Reiner Leidl 
vom Helmholtz-Zentrum München. Er bemängelte, dass bei den unterschiedlichen 
Preisbildungsverfahren in Europa bislang kein analoger Vergleich gezogen werden könne. „Hier 
besteht deutlicher Forschungsbedarf“, sagte Prof. Leidl. Der Hochschulprofessor der Ludwig-
Maximilians-Universität in München beschrieb Überlegungen, wonach eine stärkere Beteiligung von 
Patienten, die innovative Medikamente nutzen, denkbar sei. Zum anderen gebe es die Möglichkeit, 
dass Hersteller und Patienten das Risiko bei unzureichender Evidenz trügen. Gleichzeitig sprach er 
sich für eine stärkere Verbindung von Zulassungs- und Erstattungsverfahren aus. Außerdem müsse es 
zu einer Harmonisierung von Evidenzgrundlagen in Europa kommen. 

https://www.pharma-fakten.de/news/details/281-wie-viel-patientennutzen-steckt-in-kein-zusatznutzen-des-amnog-verfahrens/
https://www.pharma-fakten.de/news/details/281-wie-viel-patientennutzen-steckt-in-kein-zusatznutzen-des-amnog-verfahrens/
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„Das AMNOG verfolgt einen sinnvollen Ansatz“, betonte Prof. Volker Ulrich von der Universität 
Bayreuth. Grundsätzlich gelte „Money for Value“. Der GRPG-Präsident schränkte jedoch ein, es gehe 
längst nicht mehr um das „Ob“, sondern das „Wie“. „Bei der Nutzenbewertung wird zu sehr darauf 
geschaut, was es kostet“, kritisierte der Gesundheitsökonom. Der Wissenschaftler bemängelte bei 
der praktischen Auslegung des AMNOG (https://www.pharma-fakten.de/news/details/283-amnog-
das-bermuda-dreieck-der-arzneimittelversorgung/) den „generischen Preisanker“. Im AMNOG-
Verfahren werden neue Medikamente mitunter mit niedrigpreisigen Generika verglichen. Deren 
Preisniveau wird auch für die Bestimmung von Erstattungsbeträgen für neu entwickelte Präparate 
herangezogen. „Cent-Beträge sind bei Innovationen nicht angemessen“, so Prof. Ulrich. 

Schneller Zugang zu Medikamenten hilft Patienten enorm 

Welche Bedeutung der schnelle Zugang zu fortschrittlichen Arzneimitteln – wie es zurzeit in 
Deutschland möglich ist – für Patienten haben kann, schilderte Prof. Heiner Wedemeyer von der 
Medizinischen Hochschule Hannover. Er behandelt Patienten mit einer Hepatitis-C-Infektion. Dafür 
gibt es seit rund zwei Jahren hochwirksame Medikamente, die hohe Heilungschancen von bis zu 99 
Prozent bewirken. „Der große Vorteil ist, dass Patienten überleben konnten, weil die Medikamente 
für sie früh verfügbar waren“, sagte der Hepatologe. Dennoch ist die Therapie wegen ihres Preises 
umstritten. Manche Ärzte, so Prof. Wedemeyer, hätten sie aus Angst vor Regressforderungen der 
Kassen nicht verschrieben. Er sprach sich dafür aus, die Effektivität der Behandlung zu messen. Etwa 
mit einem deutschen Hepatitis-C-Register, um Daten nach dem AMNOG-Verfahren zu gewinnen. 
„Bislang fehlt aber die politische Unterstützung dafür.“ 

Prof. Ludwig fordert befristete Nutzenbewertung für Onkologie-Medikamente 

Dem Onkologen Prof. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschen 
Ärzteschaft, gehen die bisherigen Maßnahmen zur Regulierung des Arzneimittelmarktes nicht weit 
genug. Er machte sich unter anderem bei Krebsmedikamenten für eine Befristung der 
Nutzenbewertung stark. Angesichts einer „Kostenexplosion in der Onkologie“, ist laut Prof. Ludwig 
„eine Kosten-Nutzen-Bewertung unumgänglich“. 

Durch das AMNOG komme es bereits zu einer beträchtlichen Kostendämpfung, bilanzierte Dr. 
Markus Frick, Geschäftsführer Markt und Erstattung beim Verband Forschender 
Arzneimittelhersteller (vfa). „Niedrige Listenpreise bleiben nicht ohne Folgen“, sagte Frick. Auch für 
ihn ist der „generische Preisanker“ im AMNOG-Verfahren problematisch. „Im Grunde ist das eine 
implizite Forderung, in diesen Forschungsbereich nicht mehr reinzugehen“, erklärte er. Das seien 
keine guten Anreize. 

https://www.pharma-fakten.de/news/details/283-amnog-das-bermuda-dreieck-der-arzneimittelversorgung/
https://www.pharma-fakten.de/news/details/283-amnog-das-bermuda-dreieck-der-arzneimittelversorgung/
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Dr. Sabine Richard, Geschäftsführerin Versorgung beim AOK-Bundesverband, blickte in ihrem Beitrag 
vor allem auf die Kostenentwicklung der Arzneimittel und kritisierte unter anderem die Zunahme 
beschleunigter Zulassungsverfahren. In diesem Zusammenhang stellte Richard die Überlegung an, 
schneller zugelassene Arzneimittel mit Risikoabschlägen beim Erstattungspreis 
(https://www.pharma-fakten.de/news/details/290-der-streit-um-rueckwirkende-erstattungspreise-
fuer-arzneimittel/) zu versehen. „Müsste man dies nicht auch am Preis sehen?“, fragte sie. Mit 
diesem Vorschlag stieß die Kassen-Vertreterin jedoch auf Unverständnis. Weitere Hürden und 
Unwägbarkeiten bei der Markteinführung von Medikamenten könnten sich nach Ansicht von 
Ökonomen negativ auf die Forschungsbemühungen der pharmazeutischen Industrie auswirken. 

Wie der Medizin-Ethiker und Moderator des Symposions, Prof. Georg Marckmann, anfangs 
angemerkt hatte, gab es letztlich keine abschließenden Antworten. Die Ideen zur Änderung oder 
Erweiterung des AMNOG liegen auf dem Tisch. Deutlichere Neuerungen, das ließ der Politiker 
Hennrich auch noch verlauten, sind frühestens nach der Bundestagswahl 2017 zu erwarten. 

  

https://www.pharma-fakten.de/news/details/290-der-streit-um-rueckwirkende-erstattungspreise-fuer-arzneimittel/
https://www.pharma-fakten.de/news/details/290-der-streit-um-rueckwirkende-erstattungspreise-fuer-arzneimittel/
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Pharma Fakten, 19. Januar 2016 

GRPG-Symposion 

Mögliche Reformen rund um das AMNOG nehmen Formen an 

19.01.2016 – Änderungen am Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes (AMNOG) stehen 
kurz bevor. Dies kündigte der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Hennrich, Mitglied des 
Gesundheitsausschusses im Bundestag, bereits an. Doch die Reformen scheinen damit noch nicht 
abgeschlossen zu sein. Der Politiker skizzierte beim Symposion der Gesellschaft für Recht und 
Politik im Gesundheitswesen (GRPG) seine Überlegungen zur Zukunft der Arzneimittelversorgung 
in Deutschland. 

Hennrich schnitt bei der GRPG-Veranstaltung in Berlin mehrere für die Arzneimittelversorgung 
relevante Themen an. Während mit Änderungen hinsichtlich Diabetes- und Epilepsie-Medikamenten 
zu rechnen ist, sollen andere Regulierungen unangetastet bleiben: Eine Absage erteilte der 
Bundestagsabgeordnete der Forderung nach rückwirkenden Erstattungspreisen. Er möchte weiterhin 
den schnellen Zugang für neue Arzneimittel  – dies ermöglicht die freie Preisbestimmung im ersten 
Jahr der Markteinführung. Diese Rechtssicherheit gewährleiste für Unternehmen laut Hennrich einen 
verlässlichen Rahmen und habe Gutes geleistet.  

Festbeträge und Rabattverträge 

Festhalten will der Gesundheitspolitiker weiterhin am Festbetrags- und Rabattvertragssystem. 
„Hierbei besteht kein Handlungsbedarf“, betonte er. Auch müsse das Thema Lieferengpässe beachtet 
werden. „Jedoch existieren keine größeren Schwierigkeiten.“ Von der Veröffentlichung 
ausgehandelter Erstattungspreise für Arzneimittel nahm Hennrich Abstand. „Dadurch ergäben sich 
keine Vorteile“, meinte er. Auch gebe es in anderen Ländern keine Bemühungen, dies zu ändern.  

Zentren für die Krebsbehandlung 

Bei dem Blick über die derzeitige Legislaturperiode hinaus sprach Hennrich aktuelle Entwicklungen in 
der Krebstherapie an. Hinsichtlich der Preisentwicklung bei Onkologie-Medikamenten hat der 
Gesundheitspolitiker Bedenken. „Wie finanzieren wir das auf Dauer? Bleibt die 
Versorgungslandschaft wie bisher?“, fragte er. Für den Politiker ist eine Versorgung mit diesen 
Arzneimitteln nicht mehr in der Fläche, sondern in spezialisierten Zentren eine denkbare Alternative. 
Onkologen hatten in der Vergangenheit ähnliche Überlegungen dargelegt. Sie versprechen sich 
davon, Therapien zielgerichteter einsetzen zu können und Erkenntnisse gebündelter zu gewinnen.  
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Register und Datenbanken über Arzneimittel 

Auch der Wandel ins Digitale soll vorangetrieben werden. Die Vernetzung zwischen 
Informationstechnologie und der Arzneimittelversorgung möchte der CDU-Politiker künftig ebenfalls 
angehen. „Damit meine ich nicht nur einen Medikationsplan, sondern die Qualität in der 
Versorgung.“ Mit Unmut registrierte Hennrich, dass sich AMNOG-Bewertungen für Medikamente 
nicht bei den Verschreibungen der Ärzte widerspiegeln. Daher plant er, mit IT-gestützten Registern 
für Onkologika und Diabetes einen besseren Einblick zu erhalten und diese langfristig systematisch zu 
beobachten. Auch ein Arzt-Informationssystem mit AMNOG-Informationen ist nach Angaben 
Hennrichs ein Thema. „Ein Arzt sollte am Ende wissen, wie wirtschaftlich seine Verschreibung ist, 
aber er muss nicht wissen, was das Medikament kostet.“  

Legitimation des Gemeinsamen Bundesausschusses 

Angesprochen auf die Legitimation des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) im 
Gesundheitswesen entgegnete Hennrich: „Bei diesem Themenfeld sollten wir keinen Schnellschuss 
machen.“ Vergangenen November war die Verfassungsbeschwerde einer Patientin gegen den G-BA 
zwar noch abgewiesen worden, jedoch hatte das Gericht in der Begründung „durchaus gewichtige 
generelle und allgemeine Zweifel an der demokratischen Legitimation“ des Gremiums angeführt. 
Dieses Thema, so Hennrich, stünde frühestens in der nächsten Legislaturperiode auf der Agenda. 
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aerzteblatt.de, 19. Januar 2016 

Regierung will beim AMNOG nachjustieren 

Berlin – Der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Hennrich hat angekündigt, dass die 
Bundesregierung Regelungen des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes (AMNOG) nachjustieren 
will. „In den Jahren 2009 bis 2013 hat sich die Politik intensiv um den Arzneimittelbereich 
gekümmert“, sagte er am letzten Freitag auf dem Wissenschaftlichen Symposium 
„Arzneimittelinnovationen“ der Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen in Berlin. „In 
dieser Legislaturperiode waren wir bislang eher zurückhaltend. Sie können aber sicher sein, dass das 
Thema nach Abschluss des Pharmadialogs in den Mittelpunkt rücken wird.“ 

Im Rahmen des Pharmadialogs sprechen Vertreter von Politik, Wissenschaft und 
Arzneimittelindustrie über aktuelle Themen aus diesem Bereich, wie Lieferengpässe und 
Antibiotikaresistenzen. Union und SPD hatten sich im Koalitionsvertrag auf dieses Forum geeinigt, um 
den Pharmastandort Deutschland in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Produktion zu 
stärken, wie es im Koalitionsvertrag heißt. 

Handlungsbedarf sieht Hennrich bei der Frage: „Wie können wir bei Arzneimitteln zur Behandlung 
chronischer Erkrankungen einen Zusatznutzen feststellen?“ Konkret gehe es dabei darum, in den 
Studiendesigns die richtigen patientenrelevanten Endpunkte festzulegen. „Ich weiß aber nicht, ob 
das ein Thema ist, das wir als Gesetzgeber regulieren können oder ob das zwischen dem 
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) und dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen geregelt werden muss“, so Hennrich. 

Zudem denke die Regierung darüber nach, wie die „unglaubliche Entwicklung“ in der Onkologie auf 
Dauer finanziert werden könne. „Es stellt sich die Frage, ob wir die Versorgung mit solchen 
Arzneimitteln wie bisher stattfinden lassen können, oder ob wir darüber nachdenken müssen, dass 
die Versorgung mit innovativen und komplexen Produkten in speziellen Zentren stattfindet“, sagte 
Hennrich. 

Ein weiteres Problem sei, dass die Bewertungen neuer Arzneimittel durch den Gemeinsamen 
Bundesausschuss häufig gar nicht beim einzelnen Arzt ankämen. „Es wird uns vorgetragen, dass die 
Versorgung mit Innovationen teilweise durch regionale Vereinbarungen von Ärzten und 
Krankenkassen verschlechtert wird“, sagte Hennrich. Hier überlege der Gesetzgeber derzeit, ob er 
darauf reagieren solle. Im Versorgungsstärkungsgesetz „haben wir das Thema Wirtschaftlichkeit 
regionalisiert“, so der Arzneimittelexperte. Die Frage stelle sich nun, „ob wir das doch wieder 
zurückholen“. 
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In diesem Zusammenhang „werden wir uns auch mit der Frage auseinandersetzen, wie wir die 
Themen IT und Arzneimittelversorgung vernünftig zusammenbringen“. Hennrich sprach sich dafür 
aus, „dass die Praxissoftware dem Arzt künftig anzeigt, ob das neue Arzneimittel, das er verordnet, 
wirtschaftlich ist oder nicht.“ 

Darüber hinaus beschäftige sich die Politik auch damit, „wie wir eine Versorgungsforschung 
organisieren können, die weitere Evidenz zu den neuen Arzneimitteln generiert“. Eine Möglichkeit 
könnten dabei Register sein. „Damit können wir Innovationen auch langfristig im System 
beobachten“, sagte Hennrich. 

Derzeit bildet der G-BA bei der Bewertung des Zusatznutzens in manchen Fällen Subpopulationen. 
Für die Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Genotyp erhalten neue Arzneimittel dann 
einen Zusatznutzen, für die Behandlung anderer Patienten nicht. Der Preis des Arzneimittels ist über 
alle Gruppen hinweg derselbe. Der GKV-Spitzenverband kritisiert diese Regelung seit langem. 
Hennrich stellte nun die Frage, ob es gestaffelte Preise für die Behandlung einzelner Subgruppen 
geben solle. 

Darüber hinaus sieht der CDU-Politiker im Arzneimittelbereich kaum Handlungsbedarf. Bei den 
Rabattverträgen bestehe ein solcher zum Beispiel nicht. Es gebe keinen Mehrwert, wenn die Politik in 
diesem Bereich noch nachreguliere. 

„Bei den Festbeträgen werden wir noch einmal nachdenken, ob wir in dem einen oder anderen 
Punkt nachjustieren werden“, so Hennrich weiter. Dabei könne es um Arzneimittel gehen, die eine 
therapeutische Verbesserung bringen, ohne einen Zusatznutzen zu haben, zum Beispiel um 
Kinderarzneimittel oder Medikamente für ältere Menschen. Das sei aber nur ein kleiner Aspekt. 

© fos/aerzteblatt.de 

  



 
 

 

- 10 - 
 
 

änd Ärztenachrichtendienst, 15. Januar 2016 

Nutzenbewertung von Medikamenten 

Ärzte sollen sich besser informieren 

Zu viele Ärzte hielten sich nicht auf dem neuesten Stand, beklagte der Chef der 
Arzneimittelkommission Ludwig bei einem GRPGSymposium in Berlin. Der 
CDUGesundheitspolitiker Hennrich kündigte an, dies und andere Probleme des AmnogVerfahrens 
angehen zu wollen. 

Michael Hennrich, CDUMitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestages, deutete an, dass in der 
kommenden Legislaturperiode eine Weiterentwicklung des Nutzenbewertungsverfahrens für neue 
Medikamente anstehen könnte. Das machte Hennrich am Freitag in Berlin bei einem Symposium zum 
Thema „Arzneimittelinnovationen“ der Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen 
(GRPG) deutlich. Mit dem Arzneimittelneuordnungsgesetz (Amnog) von 2011 wird der Nutzen neu 
zugelassener Medikamente bewertet, was dann die Grundlage für die Preisverhandlungen mit den 
Kassen ist. Damit habe man zwar ein „Schnellverfahren“ für die Bewertung neuer Arzneimittel 
entwickelt, so Hennrich. 

Nicht abgebildet werde hingegen, wie sich diese Medikamente „im Versorgungsalltag“ bewährten. 
Dies sei eines der Probleme, das spätestens in der kommenden Legislatur diskutiert werden müsste. 
Das geht überein mit einer Forderung nach einer späten Nutzenbewertung, die auch schon von der 
Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) und diversen Fachgesellschaften erhoben 
wurde. 

Hennrich machte zudem deutlich, dass er befürchte, „dass die Bewertungen des AmnogVerfahrens 
beim Arzt mitunter nicht ankommt“. Das könne dazu führen, dass einzelne Patienten nicht die Arznei 
mit dem größten Nutzen verschrieben bekämen. Zum gleichen Effekt könnten laut Hennrich auch 
gewisse Selektivverträge sorgen. „Die Versorgung mit innovativen Produkten“, sagte er, könnte 
„durch regionale Vereinbarungen zwischen Kassen und Ärzten verschlechtert werden“, da auch hier 
die neuesten Erkenntnisse aus AmnogVerfahren nicht immer bekannt seien. 

Gesetzliche Maßgaben der vergangenen Jahre, die die Regionalisierung der Gesundheitsversorgung 
forcieren, sorgten diesbezüglich für „Spannungsfelder“, das „müssen wir vielleicht stellenweise 
zurückholen“. Ein Lösungsansatz könnten hier beispielsweise EHealthAnwendungen sein. Mit 
diesen könnte unter anderem dafür gesorgt werden, dass Ärzte direkt bei Verordnungen mittels 
eines Ampelsystems über den Nutzen und die Wirtschaftlichkeit von Medikamenten informiert 
würden. 
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Ludwig beklagt Ignoranz bei den Kollegen 

Auch der AkdÄVorsitzende Prof. WolfDieter Ludwig beklagte eine „Ignoranz“ bei einzelnen 
Kollegen, gehe es darum, sich über die aktuellen Nutzenbewertungen zu informieren. „Jeder Arzt hat 
Abitur und kann ohne weiteres auf die Internetseite des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) 
gehen, wo die Ergebnisse stehen“, sagte er. Ein spezielles Informationssystem brauche es dafür nicht. 

Ludwig erneuerte bei seinem Vortrag die von ihm schon öfter vorgebrachte Kritik am 
AmnogVerfahren. Zum Beispiel zur Preisfindung zwischen Kassen und Herstellern. „Da gibt es eine 
beklagenswerte Intransparenz“, sagte Ludwig. Deshalb sei es nötig, den Erstattungspreis viel stärker 
als bisher am Patientennutzen auszurichten und Verfahren zu etablieren, die auch nach dem 
AmnogVerfahren noch eine Nutzenbewertung zuließen – also eine späte Nutzenbewertung. 

Vorstellbar seien dafür Instrumente, die auch die Ärzteschaft „in die Lage versetzen, unabhängig vom 
GBA oder anderen Gremien den Nutzen zu überprüfen“. Sorge bereite ihm zudem, so Ludwig, der 
stetige und massive Anstieg der Preise vor allem bei onkologischen Arzneimitteln. Ratsam sei deshalb 
die Einführung einer evidenzbasierten Kosten-NutzenRechnung im Verordnungsmarkt. 

Thomas Trappe 
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Ärzte Zeitung, 30. Juni 2016 

Digitalisierung: Mehr Macht dem Patienten? 

Die digitale Patientenakte macht es Patienten leichter, über ihre Daten zu verfügen. Experten einer 
Berliner Tagung erwarten, dass diese dann souverän die Versorgung mitgestalten wollen – 
zusammen mit den Ärzten. 
Von Susanne Werner 

BERLIN. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen wird die Patienten zu „souveränen Eigentümern“ 
ihrer Daten machen. Davon ist Dr. Stefan Etgeton, Senior Expert bei der Bertelsmann Stiftung, 
überzeugt. „Die moderne Technologie untermauert den Eigentumstitel des Patienten an seinen 
Daten“, sagte Etgeton beim 3. Forum Versorgungsforschung in Berlin. Die Gesellschaft für Recht und 
Politik im Gesundheitswesen (GRPG) hatte gemeinsam mit Else-vier Health Analytics zu der 
zweitägigen Konferenz eingeladen. 

Bisher, so Etgeton weiter, lägen die Daten beim Arzt, faktisch könnten Patienten nicht darüber 
verfügen. „Im Sinne einer gemeinsamen Behandlung wären aber beide Eigentümer der Daten, ohne 
diese wirklich zu besitzen.“ 

Die fortschreitende Digitalisierung ermögliche nicht nur das Zusammenführen von ärztlichen 
Dokumentationen zu einem Patienten, sondern fördere auch die Portabilität der Daten. 
„Zusammengeführte Daten aber gehören allein dem Patienten, und die digitale Patientenakte 
erleichtert es ihm auch, in den Besitz der Daten zu geraten.“ 

Seine Prognose untermauerte Etgeton mit Zahlen aus dem aktuellen Gesundheitsmonitor der 
Bertelsmann-Stiftung. Mehr als die Hälfte der Befragten schätzt demnach, dass sich mit der 
elektronischen Gesundheitskarte die Versorgung verbessere. Etwa ein Drittel erwartet, dass Ärzte 
und Apotheker dann mehr über die bereits verordneten Medikamente wissen. Schon jetzt gingen 82 
Prozent der Patienten davon aus, dass Notfalldaten automatisch gespeichert werden. 

Die Digitalisierung ermöglicht aber nicht nur das Zusammenführen von Daten beim Patienten. Auch 
für eine bessere Versorgung ließen sich diese nutzen, hieß es bei der Konferenz. Viele 
Gesundheitsexperten setzen darauf, Informationen zusammenzuführen, auszuwerten und daraus 
Erkenntnisse ziehen zu können. Der Datenschutz setzt hier bislang jedoch enge Grenzen. So dürfen 
niedergelassene Ärzte die Daten nicht einfach zusammenführen und auswerten, ohne das 
Einverständnis ihres Patienten einzuholen, erklärte Uwe K. Schneider, Rechtsanwalt aus Karlsruhe. 
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Genau das aber wäre sinnvoll, betonte Sven Auerswald, Hauptgeschäftsführer der KV Thüringen. 
„Wir kommen bundesweit auf rund 580 Millionen Behandlungsfälle im Jahr. Daraus könnten wir 
wertvolle Informationen gewinnen, um die Versorgungsplanung besser zu steuern“, sagte Auerswald. 
Bislang würden die Daten aus sehr unterschiedlichen Motivationen heraus gesammelt. 
Beispielsweise sei für die Patienten das Smartphone bereits ein „Arzt-Ersatz“, über den viele 
Vitaldaten erhoben werden. 

Die Vertragsärzte hingegen seien deutlich eingeschränkt, diese Routinedaten weitergehend 
auszuwerten. Die entsprechenden Paragrafen (§284 bis §305) im SGB V zielten vor allem darauf ab, 
den Umgang mit den Informationen zu kontrollieren. Dies führe auch dazu, dass aggregierte 
Datensätze nach wie vor als Forschungsgrundlage fehlten, beklagte Auerswald. 

„Die Ansprüche der Patienten steigen. Sie stimmen einer Nutzung der Daten in der Regel dann zu, 
wenn sie einen hohen Nutzen davon erwarten“, resümierte Stefan Etgeton bei der Veranstaltung. 
Angesichts dieses Trends sei eine „Patiententreuhand-Genossenschaft“, in der sich die Patienten 
selbst organisieren und gemeinsam über ihre Daten verfügen, „keine ganz abwegige Utopie“. 

82% der Patienten gehen laut aktuellem Gesundheitsmonitor der Bertelsmann-Stiftung bereits heute 
davon aus, dass ihre Notfalldaten automatisch gespeichert werden. 
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Landesärztekammer Hessen, Pressemitteilung vom 30. Juni 2016 

Ärzteschaft blockiert nicht, sondern fordert Patientensicherheit bei der 
Digitalisierung im Gesundheitswesen 

„Markige Sprüche, die nur mühsam wirtschaftliche Interessen kaschieren“: Entschieden weist Dr. 
med. Gottfried von Knoblauch, Präsident der Landesärztekammer Hessen, den auf dem 3. Forum 
Versorgungsforschung 2016 in Berlin erhobenen Vorwurf zurück, die Ärzteschaft blockiere die 
Digitalisierung im Gesundheitswesen. Vertreter aus Politik, Krankenversicherung und Wirtschaft 
hatten auf der gemeinsam von Elsevier Health Analytics und der Gesellschaft für Recht im 
Gesundheitswesen organisierten Veranstaltung beklagt, dass das Telematik-Projekt ins Stocken 
geraten sei und dafür die ärztliche Selbstverwaltung verantwortlich gemacht. „Es ist schon 
erstaunlich, wenn an einer Diskussionsrunde über die Nutzung von Gesundheitsdaten weder 
Patienten noch Vertreter der Ärzteschaft beteiligt werden. Ein Schelm, wer Schlechtes dabei denkt“, 
kommentiert der hessische Ärztekammerpräsident. 

Dass ausgerechnet die aus Hessen stammende Grünen-Politikerin Kordula Schulz-Asche, Mitglied im 
Gesundheitsausschuss des Bundestages, für die lahmende Telematik-Betreibergesellschaft gematik in 
die Bresche gesprungen war, hält von Knoblauch zu Hatzbach ebenfalls für bemerkenswert. Schulz-
Asche hatte angeblichen „Beharrungskräften“ der ärztlichen Selbstverwaltung die Schuld an den 
Verzögerungen des Telematik-Projekts gegeben, "weil Ärzte Angst haben, dass sie gläsern werden". 
"Diese Angst besteht zu recht, da auch vertrauliche Daten betroffen sind", erklärt von Knoblauch zu 
Hatzbach. „Aber es droht ebenso der gläserne Patient. Die technischen Defizite des Projekts können 
nicht der Ärzteschaft zugerechnet werden. Die ärztliche Selbstverwaltung ist keineswegs 
fortschrittsfeindlich, doch offenbar die einzige Institution, die zum Schutz des Patienten vor einer 
Umsetzung mit mangelhafter Technik gewarnt hat. Erstes Ziel von Ärztinnen und Ärzten kann es nicht 
sein, die Wirtschaft anzukurbeln, wenn es um kranke und hilfsbedürftige Menschen geht, sondern 
die Versorgung der Patienten.“ 

Die Aussagen von Dr. Axel Wehmeier, Manager der Telekom als maßgeblichem technischen 
Dienstleister des Telematik-Projekts, machten dagegen die Wirtschaftsorientierung des Forums mehr 
als deutlich, so von Knoblauch zu Hatzbach weiter. Wehmeier hatte kritisiert, dass die 
Gesundheitswirtschaft in Deutschland „Schlusslicht bei der Digitalisierung unter sämtlichen 
Branchen“ sei. Dies liege auch an der unbegründeten Annahme, dass Daten bei Institutionen der 
Ärzteschaft oder öffentlichen Einrichtungen sicherer aufgehoben seien als bei privaten Anbietern. 
„Eine klare Aussage, die zeigt, dass wirtschaftliche Interessen in einer „Gesundheitswirtschaft“ und 
nicht das Gesundheitswesen – die Betreuung und medizinische Versorgung von Kranken – im 
Vordergrund stehen“, unterstreicht der hessische Ärztekammerpräsident. „Wie angreifbar die 
digitale Technik ist, zeigt der aktuelle Raub von Kundendaten der Telekom. Die Ärzteschaft lehnt 
daher die Speicherung von Patientendaten bei privaten Anbietern und im öffentlichen Raum ab und 
fordert die Datensicherheit zum Schutz von Patienten dort, wo diese sich seit Jahrhunderten bewährt 
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hat: bei der Ärztin oder dem Arzt des Vertrauens. Dies spricht nicht gegen eine digitale Übermittlung 
in gesicherten Systemen“, bekräftigt von Knoblauch zu Hatzbach. 
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Newsletter Versorgungsforschung Deutschland, 6. Juli 2016 

Patienten sollen über Nutzung ihrer Daten selbst entscheiden 

„Die Patienten sollten selbst über die Nutzung ihrer persönlichen Gesundheitsdaten entscheiden 
dürfen. Immerhin wünschen sich laut einer aktuellen Bitkom Studie 87 Prozent der Bundesbürger 
Zugriff auf ihre Befunde, Verordnungen und andere Gesundheitsdaten. Dazu benötigen sie den 
Zugang zu ihren vollständigen Gesundheitsdaten auch in elektronischem Format“, forderte 
Professor Dr. Volker Ulrich, Präsident der Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen 
e.V. (GRPG) im Rahmen eines Pressegesprächs zum Auftakt einer gemeinsamen Tagung mit 
Elsevier Health Analytics in Berlin. 

Patienten hätten im Übrigen ein Anrecht darauf und könnten damit in die Lage versetzt werden, 
endlich zum Gesundheitsmanager in eigner Sache zu werden. „Deutschland ist führend bei der 
Industrie 4.0. Bei der Revolution der Gesundheitsversorgung durch neue Methoden der 
Datennutzung wie „Precision Medicine“ verlieren wir allerdings den Anschluss und lassen damit ein 
ungeheures Potenzial an Präventions- und Therapiemöglichkeiten ungenutzt“, ergänzte Olaf 
Lodbrok, Managing Direktor von Elsevier Health Analytics. Wichtig für die Weiterentwicklung der 
Digitalisierung des Gesundheitswesens sei eine einheitliche Patientenakte, auf der die klassischen 
medizinischen Daten wie Medikamente oder Diagnosen enthalten seien. „Es sollten darüber hinaus 
aber auch Daten einfließen können, die über einen Fitness-Tracker erhoben werden“, so Lodbrok. 

„Menschen nutzen den technischen Fortschritt, wenn sie sich davon einen Nutzen versprechen oder 
auch nur Spaß daran haben. Das gilt natürlich auch für den Gesundheitsbereich. Aufhalten lässt sich 
das nicht. Aber da es sich um besonders sensible Daten handelt, ist es umso wichtiger, dass sich dies 
im Wirkungskreis des deutschen Datenschutzrechtes abspielt", postulierte Dr. Andreas Meusch, 
Direktor des Wissenschaftlichen Instituts der Techniker Krankenkasse für Nutzen und Effizienz im 
Gesundheitswesen (WINEG). 

Technisch sei man bereits heute in der Lage, durch die Analyse genau dieser Gesundheitsdaten 
mittelfristige Krankheitsrisiken mit großer Zielgenauigkeit zu prognostizieren. Ebenso könnten bei 
bestehenden Diagnosen kurzfristig schwere Ereignisse wie Krankenhauseinweisungen, aber auch 
Amputationen oder Transplantationsbedarf patientenindividuell vorausgesagt werden, führte 
Lodbrok weiter aus. Damit böten sich ganz neue Möglichkeiten, um die Gesundheitsversorgung von 
einem Reparaturbetrieb zu einem proaktiven Gesundheitsmanagement weiter zu entwickeln. 
Würden zu den Routinedaten der Krankenversicherung weitergehende private Gesundheitsdaten 
vom Fitnessstudio über Wearables bis zu Genomanalysen genutzt, dann könne der Bürger mit 
Unterstützung seines Arztes seine Behandlung proaktiv und souverän mitgestalten und anhand 
seines persönlichen Risikoprofils auch seinen Lebensstil neu ausrichten. 
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„Die Entscheidung über eine personenbezogene Datennutzung sollte durch den erfolgen, der auch 
den Nutzen einer Datenverwendung hat – der Versicherte und Patient“, forderte auch Hannelore 
Loskill, stellvertretende Vorsitzende der BAG Selbsthilfe, Vereinigung der Selbsthilfeverbände 
behinderter und chronisch kranker Menschen und ihrer Angehörigen in Deutschland. Solange die 
Politik und die Selbstverwaltung als Sachwalter der Versicherten fungieren, könne diese nur den 
kleinsten gemeinsamen Nenner verfolgen. Dies sei aktuell in der Regel ein weitgehender Ausschluss 
der Datennutzung. 

Um dieses Ziel zu erreichen, benötigen die Patienten und die Akteure im Gesundheitswesen mehr 
Rechtssicherheit: Das aktuell geltende „Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“ als Grundprinzip des 
Datenschutzes werde dem hochdynamischen Regelungskreis nicht gerecht. Daher müsse die 
elektronische Patientenakte als Schlüsseltechnologie schnellstmöglich als Standard umgesetzt 
werden forderten die Podiumsteilnehmer. Hier sei der Gesetzgeber gefordert. 

Auch die Versorgungsforschung könne davon erheblichen profitieren. So sollten anonymisierte 
Gesundheitsdaten unter Wahrung hoher Datenschutzstandards und unter Prüfung des berechtigten 
Interesses öffentlich zugänglich gemacht werden. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und 
Datensparsamkeit könne dies im Zuge einer kontinuierlich gezogenen Stichprobe der Versicherten 
erfolgen, regte Ulrich an. 

„Für die Versorgungsforschung brauchen wir keine personalisierten Daten. Da dies vielen nicht 
bewusst ist, werden häufig Äpfel und Birnen in einen Topf geworfen. Dadurch laufen Diskussionen 
nicht selten in die falsche Richtung", so WINEG-Chef Meusch. 

Für den Versicherten müssten konkrete Nutzungsoptionen geschaffen werden, wobei es Aufgabe der 
Selbstverwaltung sei, dies rechtlich und technisch umzusetzen. Technisch gäbe es bereits Lösungen, 
welche differenzierte Freigaben und Genehmigungen der Patienten ermöglichen, so Lodbrok. 
„Warum sollen Versicherte ihre Gesundheit und Zukunft nicht selbst in die Hand nehmen und ihre 
Gesundheit steuern, durch Apps, die auf ihre Gesundheitsdaten zugreifen, einschließlich aktueller 
Labordaten oder Gentests?“ 

Mit dem kürzlich verabschiedeten E-Health-Gesetz könnten nun weitere Anwendungen eingeführt 
werden, die eine bessere Versorgung der Patienten gewährleisten, etwa die Einführung eines 
digitalen Patientenfachs, eines elektronischen Medikationsplans sowie telemedizinischer 
Anwendungen. 
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AOK gewinnt Mitglieder und vergrößert Marktmacht
Studie: Ortskrankenkassen dominieren Gesundheitsmarkt

ami. BERLIN, 5. Januar. Olaf Woggan
war erkennbar zufrieden. Zum Jahres-
ausklang konnte der wiedergewählte
Vorstandschef der Allgemeinen Orts-
krankenkasse (AOK) Bremen seinem
Verwaltungsrat viel Positives berichten.
Die Kasse wächst, der Beitrag bleibt sta-
bil: "Wir werden jünger und internatio-
naler, das sichert die Zukunft der AOK
Bremen/Bremerhaven". So ähnlich
klingt es bei den anderen AOK. Ihr
Kundenstamm wächst schnell. Allein
von Januar bis November kamen 929
029 neue Versicherte hinzu. Die Kon-
kurrenz von Ersatz-, Innungs- und
Betriebskrankenkassen kann da nicht
mithalten. Der Abstand zu den Ersatz-
kassen schrumpft. Sie versicherten im
Dezember 26,9 Millionen Kunden, die
AOK 25,6 Millionen. Anfang 2015
waren es noch 1,3 Millionen weniger.
Das Versichertenwachstum wirke wie
ein "Jungbrunnen", schwärmt der AOK-
Bundesverband.  Man verzeichne
Zuwächse bei jungen Familien, Berufs-
anfängern und Studenten, die bisher
über ihre Eltern versichert waren. "Und
natürlich wachsen die AOKs auch im
Segment der Arbeitslosengeld-II-Bezie-
her überdurchschnittlich." Dahinter ste-
hen vor allem anerkannte Asylbewerber.
Was damit auch wächst, ist die Markt-
macht der AOK. Wie es darum bestellt
ist und wie sie sich auf den Wettbewerb
auf dem Gesundheitsmarkt auswirkt, hat
die Zeitschrift "Recht und Politik im
Gesundheitswesen" jetzt beleuchtet. Vor
allem in den Ländern "ist die Markt-
macht der AOK sehr ausgeprägt" und
habe schädliche Folgen, befindet die
Gesundheitsökonomin Anne-Dorothee
Köster. Die Macht der AOK blüht eher
im Verborgenen. Keine der elf Ortskran-
kenkassen kommt an die großen Ersatz-
kassen heran. Die TK hat fast zehn Mil-
lionen Versicherte, die Barmer 9,4 Mil-
lionen, die DAK knapp sechs Millionen.
Doch während die Ersatzkassen bundes-

weit als Konkurrenten gegeneinander
antreten, sind die AOK - jede für sich -
in einem, höchstens zwei Ländern aktiv.
(Der Grund ist nicht trivial: Sind Kas-
sen in drei oder mehr Ländern aktiv,
wechselt die Aufsicht von der Landes-
auf die Bundesebene. Das will die AOK
vermeiden.) Bundesweit kann Autorin
Köster denn auch keine Marktbeherr-
schung durch eine Kasse feststellen.
"Die größte Kasse hat einen Marktan-
teil an den GKV-Mitgliedern von 12,7
Prozent." Das ist weit entfernt von den
Kriterien des Wettbewerbsrechtes, die
von einer Marktbeherrschung dann aus-
gehen, wenn ein Anbieter auf einen
Marktanteil von 40 Prozent kommt.
In der regionalen Abgrenzung sieht das
dann schon anders aus. So liegt laut Stu-
die der Anteil der AOK-Versicherten
unter den Kassenmitgliedern in Sachsen
und Thüringen (AOK Plus) bei fast 50
Prozent, in Bayern knapp über 40 Pro-
zent. Als Nachfrager von Leistungen
könne die AOK Marktmacht mutmaß-
lich ausspielen. Bei kostenintensiven
Versicherten älter als 65 Jahre kommen
die Ortskrankenkassen bundesweit auf
einen Marktanteil von knapp 40 Prozent.
Im Süden und Osten liege er darüber - in
Sachsen sei gar jeder zweite Kassen-
kunde über 65 Jahre bei der AOK versi-
chert.
Für die Finanzlage einer Kasse kann das
wichtig sein. Denn während der Finanz-
ausgleich dafür sorgt, dass jede Kasse
für vergleichbar Kranke den gleichen
Betrag bekommt, spielt der Wettbewerb
bei den Kassenausgaben eine große
Rolle. So können die Kassen durch Aus-
schreibung dafür sorgen, dass sie Arz-
nei-, Heil- und Hilfsmittel zu besseren
Preisen einkaufen - und somit womög-
lich den Anstieg des Zusatzbeitrages
verhindern.
Nachfragemacht hilft beim Verhandeln.
In den bei Ausschreibungen für Arznei-
mittel relevanten Großregionen Baden-

Württemberg, Hessen, Thüringen und
Sachsen liege der AOK-Anteil am
Markt weit über der Marke von 40 Pro-
zent. Großen Einfluss bescheinigt
Köster den AOK auch bei Heil- und
Hilfsmitteln. Ihre Marktanteile erfüllten
oft das Kriterium einer "vollständigen"
oder zumindest "annähernd vollständi-
gen Einzelmarktbeherrschung".
Die Wettbewerbshüter des Bundeskar-
tellamts indes halten solche Berechnun-
gen zur Bewertung des Krankenkassen-
marktes offensichtlich nicht für allein
zielführend. Vor wenigen Jahren geneh-
migten sie die Fusion der AOK mit der
IKK Südwest, obwohl deren Marktan-
teile in den regionalen Märkten "recht
hoch" seien. Zur Begründung hoben die
(in Fragen der Sozialversicherung aller-
dings eher zahnlosen) Kartellwächter
einerseits hervor, dass der Gesundheits-
markt stark durch politische Vorgaben
(Kollektivvertrag) bestimmt werde. Zum
anderen stünden den Krankenkassen
zum Teil starke Anbietergemeinschaf-
ten gegenüber. "Beides begrenzt die
Marktmacht der neuen AOK IKK Süd-
west hinreichend", hieß es.
Gesundheitsökonomin Köster hält dem
entgegen, die hohe Marktkonzentration
bei der AOK schade dem von der Poli-
tik gewollten, eingeschränkten Wettbe-
werb im Gesundheitswesen. "Dort, wo
Wettbewerb zugelassen ist, bestehen
starke Zweifel an der Funktionsfähig-
keit dieses Wettbewerbs." Dort, wo er
derzeit nicht zugelassen sei, sorgten
Marktkonzentrationen dafür, dass es
auch später nicht mehr Wettbewerb
gebe.
Besonders treffe das die private Kran-
kenversicherung, schreibt die Autorin.
Die PKV, für deren Verband sie früher
tätig war, könne "auch mit einer Nach-
fragebündelung kaum eine entspre-
chende Marktmacht wie die gesetzli-
chen Krankenkassen aufbauen". Je län-
ger der Konzentrationsprozess in der
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GKV fortschreite - zum Jahreswechsel
verschwanden wieder fünf Kassen durch

Fusion -, desto weniger seien die Vor-
aussetzungen für einen funktionsfähi-

gen Wettbewerb erfüllt.
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