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Nomos-Verlagsgesellschaft, online, 03. April 2019 

Wissenschaftspreis der GRPG für Carina Dorneck 

Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen e.V. (GRPG) 

hat Nomos Autorin Carina Dorneck den Wissenschaftspreis der GRPG für ihr im Nomos Verlag erschienenes Werk 

„Das Recht der Reproduktionsmedizin de lege lata und de lege ferenda“ erhalten. 

Die Arbeit zeigt den bestehenden gesetzgeberischen Handlungsbedarf im Recht der Reproduktionsmedizin auf 

und bietet hierfür Lösungsvorschläge, wobei die im Augsburg-Münchner-Entwurf für ein 

Fortpflanzungsmedizingesetz (AME-FMedG) vorgeschlagenen Regelungen aufgenommen und kritisch hinterfragt 

werden. Denn immer lauter hallt der Ruf „Verbreitet das Warten auf ein Fortpflanzungsmedizingesetz“ durch die 

Medizin- und Rechtswissenschaften nach dem Gesetzgeber, das medizinisch veraltete und gesellschaftlich 

überholte ESchG zu reformieren. Das ESchG, das bis heute das Recht der Reproduktionsmedizin maßgeblich 

bestimmt, besteht seit seinem Inkrafttreten im Jahr 1991 nahezu unverändert fort. Damit hält das Gesetz schon 

lange weder den Fortschritten der modernen Fortpflanzungsmedizin noch den gewandelten gesellschaftlichen 

Wertanschauungen stand. Es ist höchste Zeit, dass sich der Gesetzgeber seiner legislativen Verantwortung 

bewusst wird und ein zeitgemäßes Fortpflanzungsmedizingesetz schafft. 

Dr. Carina Dorneck wurde für ihre Dissertation neben dem 23. Wissenschaftspreis der GRPG auch der Dorothea-

Erxleben-Preis der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg verliehen. 
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Observer 4.0 MIS – Management Information System Gesundheitspolitik, 23. April 2019 

Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen e.V. (GRPG) 25 Jahre GRPG und Symposium „Künstliche 

Intelligenz und die Zukunft der medizinischen Versorgung“ Berlin 21. / 22.2.2019 

Referenten/ Diskutanten: 

 Dr. Anna Bauer-Mehren, Head Data Science RICM, Roche Diagnostics 

 Prof. Dr. Dr. Alexander P. F. Ehlers, Ehrenpräsident der GRPG 

 Prof. Dr. Arno Elmer, Innovation Health Partners 

 Reinhard Karger, M.A., Unternehmenssprecher Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz 

(DFKI) 

 Christian Klose, Ständiger Vertreter der Abteilung 5 Digitalisierung und Innovation, 

Bundesgesundheitsministerium (BMG) 

 Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender AOK-Bundesverband 

 Prof. Dr. Georg Marckmann, Vorstand des Instituts für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin, Ludwig-

Maximilians-Universität München 

 Dr. Michael Meyer, Strategy, Business Development and Government Affairs Europe and Middle East, 

Siemens Health Care 

 Prof. Dr. Jonas Schreyögg, Lehrstuhl für Management im Gesundheitswesen, Universität Hamburg 

Moderation: Prof. Dr. Georg Marckmann, Vizepräsident der GRPG, Prof. Dr. Volker Ulrich, Lehrstuhl für VWL III, 

Universität Bayreuth 

Teil 1: 25 Jahre GRPG  

Jonas Schreyögg konzentrierte sich in seiner Dinnerspeech auf medizinische Aspekte und Herausforderungen im 

Hinblick auf die Zukunft der medizinischen Versorgung in Deutschland und beließ es bei bekannten 

Reformforderungen. Patienten hierzulande hätten sicherlich den besten Zugang weltweit zu einem sehr breiten 

Leistungskatalog und im internationalen Vergleich geringe Wartezeiten. Doch im Hinblick auf die stationäre 

Versorgung müsse man konstatieren, dass nicht alle Krankenhäuser personell gut ausgestattet seien und die 

Ergebnisqualität deshalb heterogen. Dies werde sich durch die Pflegepersonaluntergrenzen noch verstärken, aber 

sie seien aus qualitativer Sicht notwendig. Auch sei das stationäre Vergütungssystem sehr prozedurenbezogen und 

habe deshalb nicht mehr viel mit einem DRG-System zu tun. Eine Folge davon seien die Mengenausweitungen der 

letzten Jahre. Im ambulanten System habe man weltweit mit die höchsten Kontaktzahlen, aber vergleichsweise 

geringe Kosten pro Fall. Es werde über den Preis rationiert, anders als zum Beispiel in Kanada, wo es eine 

umgekehrte Preis-Mengen-Relation gebe. Dort seien die Behandlungspreise 2,3- bis 3fach höher. Der 

internationale Lohndruck werde sich fortsetzen, weil das medizinische Personal immer mobiler werde. Die Löhne 

für Fachkräfte stiegen, es würden mehr davon gebraucht, dies werde die Ausgaben im Gesundheitswesen 

erhöhen. Noch habe der demografische Wandel kaum gegriffen. Ab 2027 gingen aber die Babyboomer in Rente. 

Dann würden die Fallzahlen ambulant und stationär steigen und gleichzeitig viele Fachkräfte im 

Gesundheitswesen in den Ruhestand gehen. Dies werde eine implizite Rationierung unausweichlich machen. Man  
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brauche deshalb Reformen für die Strukturen. Schreyöggs Reformvorschläge: Reform der Notfallversorgung, 

Qualitätsorientierung und Bettenabbau im stationären Sektor, mehr primärärztliche Ausrichtung des ambulanten 

Systems und mehr Delegation und Substitution von Arztleistungen. Die Bedarfsplanung müsse über Sektoren 

hinweg erfolgen, insgesamt müsse man über bessere Anreize nachdenken. Chronikerprogramme könne man 

geschickter ausformen und den Krankenkassen mehr Spielraum geben. Spahns Ansatz, die Notfallversorgung 

sektorenübergreifend anzugehen, könne Strahlkraft für andere Bereiche bedeuten. Auch könne man Patienten 

klug und nicht nur rein finanziell anreizen, sich ressourcenklug zu verhalten. 

GRPG-Ehrenpräsident Alexander Ehlers erinnerte in seinem Rückblick an 25 Jahre des Arbeitens, Diskutierens, 

Analysierens und wissenschaftlichen Begleitens sehr unterschiedlicher Phasen von Gesundheitspolitik. Mit dem 

Gesundheitsstrukturgesetz von 1993 sei eine neue Welt angebrochen, gekennzeichnet durch verschärfte 

Auseinandersetzungen zwischen den Partnern im Gesundheitswesen, der Durchsetzung von Partikularinteressen 

und Diskussionen um das bessere Versorgungssystem. Die Gründungsmitglieder der GRPG hätten nicht 

akzeptieren wollen, dass das Gesundheitssystem Einzelinteressen geopfert werde, und die Notwendigkeit 

gesehen, den Patienten in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen. Das Gesundheitssystem habe sich in den 

letzten 25 Jahren erheblich umgestaltet und werde eine Dauerbaustelle bleiben – aber immer mit dem Ziel einer 

Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung. Die GRPG sei immer kritischer Begleiter der Entwicklungen 

gewesen und werde dies bleiben. 

Teil 2: Symposium „Künstliche Intelligenz und die Zukunft der medizinischen Versorgung“  

Christian Klose: Zur besseren Nutzbarmachung von Daten gebe es viele gute Ansätze. Im internationalen Vergleich 

habe man den deutlichsten Nachholbedarf, aus verschiedensten Ursachen. Es gebe rund 150 Anbieter von 

Praxisinformationssystemen und wenig Anreize für den Datenaustausch unter Ärzten. Wer faxe, bekomme 55 

Cent, beim E-Arztbrief bekomme man als Absender 28 Cent und als Empfänger 27 Cent. Die Logik dahinter habe 

sich ihm bis heute nicht erschlossen. Eines der ganz großen Probleme sei, dass es keine von allen nutzbare 

Plattform zum Austausch gebe. Es gebe noch 2,3 Millionen Angehörige weiterer Gesundheitsberufe, Hebammen, 

Logopäden, Physiotherapeuten. Man müsse auch an das Sanitäts-Fachhaus denken, an Taxifahrer beim 

Krankentransport etc. Die Vision sei tatsächlich eine Vernetzung aller am Gesundheitswesen Beteiligten, mit 

unterschiedlichen Leserechten und Berechtigungen, die vom Patienten aus gesteuert würden. Es gebe drei Säulen 

der Weiterentwicklung von E-Health: Erstens den schnellstmöglichen Aufbau der Telematik(TI)-Struktur und die 

Forcierung der Nutzbarmachung der elektronischen Patientenakte (ePA). Hier gebe es einen Änderungsantrag zum 

TSVG-Entwurf, um das Thema noch mal mit Dynamik zu adressieren. Zweitens den Ausbau telemedizinischer 

Anwendungen durch Berücksichtigung im EBM im vertragsärztlichen Bereich. Es gebe noch keine einzige App auf 

Rezept. Tinnitracks, das Unternehmen mit den meisten Selektivverträgen, erzeuge trotzdem noch keine 

Versorgungsrelevanz. Viele Kassen hätten digitale Versorgungsangebote nicht im Versorgungsbereich angesiedelt, 

sondern im Marketingbereich. Das werde man im Digitalisierungsgesetz adressieren. Drittens gehe es bei Big Data 

und Künstlicher Intelligenz (KI) darum zu verstehen, welchen regulatorischen Rahmen für die Umsetzung man 

brauche. Minister Spahn trieben Neugierde und die Chance, die Versorgung elementar zu verbessern. Das Kabinett  
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habe im Dezember die KI-Strategie beschlossen und dabei Gesundheit als ein wichtiges Thema adressiert. Man 

gehe hierzu weiter stärker und mutig mit Anwendern in den Dialog. Alle im Koalitionsvertrag vorgesehenen 

Änderungen setze man um, das sei Pflicht. Die Kür sei aber, da Spahn Digitalisierung als prioritäre Aufgabe sehe, zu 

überlegen, was Digitalisierung an richtiger, disruptiver Veränderung bewirken könne. Hier brauche es eine gewisse 

Agilität und Geschwindigkeit. Deshalb hänge man so viele Vorhaben, die man in ein Digitalisierungsgesetz habe 

packen wollen, an andere Gesetze an, um Zeit zu gewinnen, teilweise 12 Monate. 

Reinhard Karger: (Zum DFKI: Gegründet 1988, Sitz in Karlsruhe, mehrere Standorte, rund 1.000 Mitarbeiter, 

eingeworbenes Forschungsvolumen rund 49 Millionen Euro, keine institutionelle Förderung, kein Max-Planck-oder 

Fraunhofer-Institut).  

Grundsätzlich müsse man unterscheiden zwischen schwacher KI in Form von Assistenten und starker KI in Form 

von künstlichen Menschen in Maschinen beziehungsweise Maschinen, die in integrierten Systemen alles wie 

Menschen könnten. Besseres Go zu spielen oder eine bessere Spracherkennung seien noch schwache KI. Mit 

starker KI stelle sich die Frage nach einem maschinellen Bewusstsein. Doch schon für die Frage nach dem Ich, nach 

menschlichem Bewusstsein, gebe es kein geschlossenes Modell. Man solle sich beschäftigen mit Multiplicity-

Technik, dem, was helfe, dass die eigene Arbeit besser und schneller werde, Menschen fragen, was langweilig für 

sie sei und ersetzbar, was ihnen helfen würde etc. Wir brauchten den Dialog. Derzeit gebe es deutliche Grenzen 

der Machbarkeit. Schwache KI sei dabei ein Multimilliardenmarkt, so etwas wie Hollywood. Im Gesundheitswesen 

gehe es häufig um den Wunsch nach konkreten Ergebnissen. Es gebe eine KI-Sprachanalyse zur Entdeckung von 

neurodegenerativen Erkrankungen in der Frühphase. Man müsse in 60 Sekunden so viele Tierarten nennen, wie 

einem einfielen. Mit Hilfe der KI werde analysiert, ob es frühe Anzeichen beginnender Demenz gebe. Dieser Test 

sei ein zusätzliches Instrument in der Prävention, es werde nichts weggenommen. Derzeit scheine es so zu sein, 

dass man Demenz nicht heilen könne. Die Pharmaindustrie wiederum argumentiere, wenn man eine Chance habe, 

dann müsse man früh ansetzen. Es sei also zu hoffen, dass man hier Anwendungen sehen werde. Man brauche 

konkreten Support für konkrete Ärzte mit konkreten Patienten in bezahlbarem Rahmen.  

Arno Elmer: Sei KI nicht eine normale menschliche Entwicklung? Irgendwann habe man ja auch Menschen ins All 

geschossen, mit Hilfsmitteln, von denen man heute sagen würde, damit kämen sie zu 99 Prozent nicht wieder zur 

Erde zurück. Sei KI nicht einfach nur technologischer Fortschritt? Es gebe immer noch Überversorgung im 

Gesundheitswesen, da sei intelligente Steuerung nicht schlecht. Der Mensch lasse nach im Alter, sei es nicht 

sinnvoll, seine natürliche Intelligenz mit KI zu unterstützen? Vieles mache es notwendig, hier etwas zu tun: Der 

demografische Wandel, die Einsamkeit älterer Menschen, Digitalisierung und Smart home, Urbanisierung und 

Landflucht, Fachkräftemangel. Passe KI zu unseren versäulten Sozialversicherungssystemen? Es werde ja noch 

nicht mal eine App auf Kassenkosten bezahlt. Einige wenige Projekte liefen an Universitätskliniken. Allgemein 

finde draußen nicht statt, was sonst im Bereich der KI stattfinde. Das habe auch etwas mit Vergütungsmodellen zu 

tun. Die setzten oft darauf, dass nicht digitalisiert werde. Wenn in einem Rechenzentrum 400 Mitarbeiter Rezepte 

scannten, gebe es dort kein Interesse an Digitalisierung. Er wolle an den Film Terminator 2 erinnern. Wann sei 

darin das System gekippt? Als die Maschinen lernten zu lernen. So etwas löse viel Angst aus. Das Thema  
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Datenkraken wolle er auch nicht abschwächen. Viele Menschen fühlten sich verloren bei Themen wie Big Data, 

Datensammeln etc. Ärzte hätten sowieso keine Zeit, die Wartezimmer seien voll. Zu sagen, der Hausarzt bekomme 

nun noch alle Informationen von Logopäden, Kardiologen, allen Playern, der solle sämtliche Informationen 

verarbeiten und sich am Ende noch um die Pflege kümmern, das gehe nicht. Es brauche hier Systeme, die 

intelligent steuerten. Hier sei man im Bereich von KI. So könne ein Chatbot (textbasiertes maschinelles 

Dialogsystem, Quelle: Wikipedia) erst einmal Infos checken, und dann werde man weitergeleitet zum Arzt. An das 

Gesundheitswesen 4.0 glaube er nicht, aber Chatbots seien ein Ansatz. Eine Sozialstation in Bayern habe sich 

einen Pflegeroboter geholt, aber der erschrecke nur die Leute. Vielleicht sei das aber eine Möglichkeit der 

Unterstützung zu Hause. Es gebe aber einen kleinen Roboter für den Tisch, der gucke, wer in einer Runde am Tisch 

am aktivsten sei. Den spreche er an: Was liest Du? Was machst Du? Nach einer Stunde habe sich die Hälfte der 

Tischrunde unterhalten. Hier sei KI gut. Auch ein Roboter, der klug Patienten hebe, könne der Pflege helfen. Wer 

könne denn eine 100-Kilo-Frau aufrichten? Es sollten zwei Pflegende tun, aber faktisch mache es doch oft einer. 

Auch Bringewägelchen, die autonom führen, könnten ein erster Schritt sein. Auch intelligente E-Learning-Systeme 

seien etwas fürs Gesundheitswesen. Heute frage eine Medizinische Fachangestellte die Erstanamnese ab, das 

könne doch auch KI.  

Zuhörer: Er wundere sich, dass alle auf Facebook und WhatsApp ihre Daten teilten, dann aber um ihre 

medizinischen Daten solche Sorgen hätten.  

Arno Elmer: 2,5 Milliarden Menschen seien weltweit auf Facebook, nicht alle. Es seien umgekehrt nicht alle älteren 

Krankenschwestern oder Hausärzte technikfeindlich. Sein Gefühl sei, es gebe immer mehr, die bereit seien, 

digitale Instrumente zu nutzen, auch bei den Älteren.  

Georg Marckmann: Warum gewinne das Thema KI an Dynamik? Erstens seien immer mehr Daten verfügbar. 

Zweitens gebe es bessere Möglichkeiten, sie zu erfassen, zu speichern, zu analysieren. Drittens gebe es bessere 

Möglichkeiten durch KI-Systeme, die vielen Daten auszuwerten. Technik sei stets Mittel und Selbstzweck, habe 

aber häufig eine Eigendynamik. Sie laufe hin zu einer breiten Anwendung, unabhängig von unseren Zielen. 

Allgemeines Ziel im Gesundheitswesen müsse auch bei KI sein, eine relevante Verbesserung der Versorgung zu 

erzielen. Fragen, die sicher zu diskutieren seien, seien die nach dem wirklichen Bedarf, der Validität einer 

Datenbasis, da Routinedaten vielfältigen Verzerrungen ausgesetzt seien. Auch werde KI von großen Unternehmen 

mit wirtschaftlichen Interessen vorangetrieben. Es gebe hier keine Akteure aus dem Gesundheitswesen, die etwas 

besser machen wollten. Also müsse man gesetzte Ziele rigoros evaluieren. Ein weiterer Aspekt: Ärzte machten 

Fehler, aber das Schadenspotenzial bei einem Algorithmus sei größer, weil er vielfach eingesetzt werde. Das wolle 

man aber auch, die Vervielfältigung des Wissens. Dieser Punkt sei aber ambivalent, Fehlermanagement nötig. Es 

könne auch sein, dass KI mehr der Kontrolle als der Unterstützung von medizinischen Entscheidungen diene. Eine 

Herausforderung werde deshalb sein, Systeme in Arzt-Patienten-Beziehungen zu integrieren und dabei das Leitbild 

der patientenzentrierten Versorgung im Blick zu haben. KI könne Ärzte von lästiger Routine entlasten, so dass sie 

mehr Zeit für ihre Patienten und für schwierige Fälle hätten. Aber Ärzte schulten ihre Urteilskraft eben auch an 

vielen einfachen Fällen, um schwierige angemessen lösen zu können. Was, wenn KI immer die einfachen Fälle 
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löse? Oder wenn sie besser sei als Ärzte? Dann sei es ethisch nicht vertretbar, sie nicht einzusetzen. Aber was 

mache dann der Arzt? Die Kontrolle? Wie weit gehe dann seine Verantwortung? Oder müsse erst ein Arzt seine 

diagnostischen Bemühungen zu Ende bringen, und dann dürfe er das KI-System befragen? Er habe hierfür keine 

Lösung. Verantwortung sei ja auch nur übernehmbar, wenn man sie nachvollziehen kann. Aber wieweit könne 

man das bei Algorithmen? Mit Blick auf Haftungsrisiken müsse man wohl an eine geteilte Haftungsverantwortung 

denken, die Systementwicklung sei mit dabei. Ethische Bewertungen bedeuteten oft komplexe Argumentationen. 

Im Bereich der KI müsse man auf der Suche nach ethisch vertretbaren Empfehlungen Aspekte wie 

nachgewiesenen Bedarf, geeignete Anwendungsbereiche, Integration der Nutzer in die Entwicklung einbeziehen, 

zudem Vorkehrung für die Erkennung und Vermeidung von Systemfehlern. Bei der Anwendung gehe es um 

kontinuierliche Validierung, Pflege und Aktualisierung der Systeme, Klärung der Verantwortlichkeiten, 

fachkundiges Personal. Es benötige auch eine medizinische Mindestkompetenz der Benutzer, damit sie Ergebnisse 

einordnen könnten. 

Diskussionsrunde: Zuhörer: Wie könne man die Nutzer einbeziehen? 

Arno Elmer: Es gebe hier nicht die eine Lösung. Für die einen sei eine App gewolltes Tool, für andere Teufelszeug.  

Zuhörer: Wie könne man Ärzte und Patienten integrieren in die Systementwicklung?  

Reinhard Karger: Er denke da an das große Forschungsvorhaben der Nationalen Kohorte. Eingeschlossen würden 

250.000 Leute. Solche Vorhaben könne man auch nutzen, um herauszufinden, welche Art von 

Unterstützungssystemen Ärzte und Patienten brauchten.  

Georg Marckmann: Datensouveränität sei wichtig. Auf Facebook kontrolliere man, was man preisgeben wolle. 

Medizinische Diagnostik sei oft nicht freiwillig, sondern müsse sein. Hier dürfe man auch kritischer sein.  

Arno Elmer: Man sei sich meist einig, dass der Patient Souverän seiner Daten sein solle. Aber vieles sei hier bei den 

Angeboten im Fluss. Es werde wohl bei den ePA einen oligopolistischen Markt geben. Treiber seien eher die 

Kassen.  

Zuhörer: Wichtig sei doch, für welche Problematiken Menschen Hilfe erwarteten. 80 Prozent der Älteren stürzten 

auf dem Weg zum Bad. Da reiche oft schon ein gut beleuchteter Weg. In der Pflege könne KI entlasten, helfen, dass 

sich Pflegende mehr auf die Menschen konzentrierten. Es gebe schon Sensoren für das Problem Dekubitus, es 

würden sich Betten entsprechend drehen. Aber was, wenn Pflegende dann nur noch bei Eskalation ans Bett geholt 

würden? Ähnlich wie Ärzte hätten sie dann keine Erfahrung und nichts gelernt aus einfallen Fällen.  

Arno Elmer: Diese Diskussion habe er draußen jeden Tag. Das dürfe man nicht ausblenden, es sei extrem wichtig.  

Reinhard Karger: Diese Diskussion sei alt, die habe es schon bei Einführung der Taschenrechner gegeben. Wer 

könne heute noch gut Kopfrechnen? Das Thema werde diskutiert, aber es gebe keinen Konsens. Ähnlich sei es mit 

Navigationssystemen. Jeder wisse, dass man dadurch seine Orientierung verliere. Damit beschäftige man sich zu 

wenig. 
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Zuhörer: Heute sei der Umfang der Daten, die erhoben würden, relativ gering. Es gebe vier Diabeteswerte pro Tag, 

mit Sensorik leicht eine Million pro Tag. So entstünden ganz neue Datenbilder. Reichten die alten 

Klassifikationssysteme dafür? Was brauche man als Arzt dafür für Kompetenzen?  

Reinhard Karger: Man müsse urteilsbefähigt bleiben. Wenn man einfache Fälle nicht mehr sehe und sein 

Handwerk nicht mehr durchlitten habe, dann werde man sich am nächsten Tag nicht als Genie am Schreibtisch 

wiederfinden.  

Arno Elmer: Man brauche andere Kompetenzen als vor 50 Jahren. Man müsse sich fragen, ob man das wolle, was 

der eigene Nutzen sei. Es sei eine individuelle Entscheidung, ein generischer Prozess. Digitalisierung warte nicht. 

Die Lücke, weil nicht alle mitkämen, werde eher größer werden.  

Martin Litsch: Man habe ja einen sehr aktiven Gesundheitsminister, der seine Gesetzesideen in einer Frequenz 

raushaue, die in den Organisationen die Mitarbeiter fordere. Krankenkassen hätten eine Regel, die für KI extrem 

wichtig sei. GKV-Versicherte könnten sich darauf verlassen, dass sie sich bemühten, Beitragsgelder sinnvoll 

auszugeben. Evidenzbasierung sei extrem wichtig. Gerade habe man gedacht, der Änderungsantrag zum TSVG-

Entwurf zum Thema Liposuktion und Entmachtung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) sei vom Tisch. 

Nun gebe es im Entwurf zum Implantateregister-Errichtungsgesetz einen entsprechenden Antrag. Dies sei ein 

Angriff auf Grundsätze, denen sich die Krankenkassen vielleicht manchmal selbst aus Marktgründen beugten. Aber 

dass der Minister jetzt entscheide, was aus was für Gründen auch immer nun gesetzliche Leistung der 

Krankenkasse sein solle, halte er für den falschen Weg. Das sei auch im Kontext der KI wichtig. Er warne, mit zu viel 

Euphorie an das Thema heranzugehen. Die Ergebnisse von Prozessen in neuronalen Netzwerken seien beschränkt, 

weil man anders als bei klassischer Forschung und Versuchen nicht wisse, wie ein Ergebnis zustande gekommen 

sei. KI in der Diagnostik helfe, weil sie Mustererkennung gut könne, so in Radiologie und Dermatologie. 

Clusteranalysen könnten bei Therapievorschlägen helfen. Generell könne man durch Einbindung vielfältiger Daten 

besser als bisher die richtige Therapieentscheidung finden. Aber vieles sei hochkomplex und noch sehr limitiert. 

Die Krankenkassen selbst könnten aber mit KI eine ganze Menge ihrer eigenen Prozesse verbessern. Chatbots 

funktionierten gar nicht so schlecht. Noch zu klären sei, ob man ihren Einsatz offenlegen müsse. Man habe auch 

von KI profitiert, weil man nun Muster in Abrechnungsprozessen erkennen könne. Aber am Ende benötige es hier 

den Mitarbeitercheck, weil eine Krankenkasse immer noch regelbasiert benennen können müsse, was richtig und 

was falsch sei. Man müsse in der Medizin akzeptieren, dass man etwas andere Probleme habe als Amazon oder 

Google. Dort gehe es um Konsumentenentscheidung. Da sei es unproblematisch, wenn der Algorithmus einem 

eine LP von Frank Zappa anbiete und man möge die nicht, was in seinem Fall übrigens nicht stimme. Bei 

medizinischen Angeboten seien Fehlinterpretationen mit der Gefahr verbunden, es könne ein Schaden entstehen. 

Auch verfüge man häufig nur über einen Ausschnitt von Daten. Auch die ethische Debatte sei ein Thema. 

Zusammengefasst: Man sei vielleicht nicht das Frontend bei KI, aber versuche, KI in der eigenen Kultur zu nutzen.  

Zuhörer: Sei es für die Krankenkassen ein Thema, schon aus der Stimme Krankheiten erkennen zu können?  

Martin Litsch: Hier müsse man vorsichtig sein und alles sorgfältig bewerten. Das sei man der Verpflichtung zu 

Evidenz schuldig. Es gebe viele schicke Ideen der Startup-Szene. Häufig sei schnell erkennbar, dass das mit dem 

Geschäft der Krankenkassen nichts zu tun habe.  
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Anna Bauer-Mehren: Roche sei einer der globalen Pioniere im Bereich der personalisierten Medizin. Früher habe 

für viele Krankheiten ein Medikament im Vordergrund gestanden. Heute könne man Subgruppen von Patienten 

identifizieren und therapieren. Nun wolle man noch weitergehen, hin zum individuellen Patienten und einem 

Angebot für ihn. Davon sei man aber noch weit entfernt. Nur die ePA erlaube Datenanalysen in großem Stil. 

Digitale Daten ließen sich durch digitale Tools neu auswerten. Bei Parkinsonpatienten sei es hilfreich, sie per App 

über einen längeren Zeitraum zu monitoren, um die Beweglichkeit besser zu erkennen. Krankheiten müsse man 

verstehen für die beste Therapie. Vor diesem Hintergrund habe man die US-Firma Flatiron gekauft, für 2,3 

Milliarden Dollar. Wenn sie von KI rede, dann von schwacher. Für gute KI brauche man viele Daten, und die habe 

man nicht. Deshalb kaufe man Firmen wie Flatiron. Datamangement sei der Schlüssel, um KI überhaupt sinnvoll 

anzuwenden. Roche bringe seine Analytik in die USA, nicht die Daten von dort zu uns. Ein Beispiel für digitale 

Biomarker wolle sie mit einem Film von ihrem Kollegen Florian zeigen. Er trage ein Handy, das seine 

Bewegungsdaten erhebe. Roche gebe das entsprechende Handy aus. Für eine klinische Studie komme der Patient 

nur alle paar Monate vorbei. Um kontinuierliche Daten zu erheben, bekomme man per Handyerfassung ein 

realistischeres Bild, nicht nur Stichproben. Dass mehr Infos ein besseres Verständnis einer Krankheit bewirkten, 

müssten sie noch beweisen, aber sie sähen Potenzial. Beispiel Krebsimmuntherapie-Forschung: Man wolle Tumore 

bestmöglich verstehen. Bei der Biopsie gehe es um die Frage, was sei Tumorgewebe, was normales? KI könne das 

besser als Pathologen manuell am PC. Aber man sei heilfroh, dass die Pathologen nun für Forschungsfragen 

bereitstünden und nicht mehr für Routine. Nun zu Flatiron. Man kuratiere hier Daten von mehr als zwei Millionen 

Krebspatienten in den USA, zum Teil maschinell, zum Teil manuell. Eine Anwendung: Patienten mit 

Autoimmunerkrankungen würden oft ausgeschlossen von Studien. Nun verstehe man besser, für welche 

Betroffenen man es etwas lockerer sehen könne und für welche weiterhin nicht. Eine weitere Idee sei, dass man in 

randomisierten kontrollierten Studien gar keine Kontrollgruppen benötige, sondern Real-World-Daten nutze, um 

Kontrollgruppen zu bauen. Dies habe man bereits schon einmal bei der Zulassung eines Medikaments eingesetzt. 

Das Stadium sei immer noch early, aber man komme doch voran. Der Kauf sei Teil der Roche-Strategie, viel mehr 

Real-World-Daten einzubinden. Studiendaten machten nur vier Prozent der vorhandenen Daten aus. Die Daten 

von Flatiron gehörten allerdings dem Provider, er könne damit machen, was er wolle. Deshalb funktioniere das 

Unternehmen nur in den USA, nicht in Großbritannien oder Deutschland. 2,3 Milliarden habe man gezahlt, weil die 

Hoffnung in die Chancen sehr groß seien.  

Michael Meyer: Sie konzentrierten sich auf die Trends Ausbau der Präzisionsmedizin, Neugestaltung der 

Gesundheitsversorgung, Verbesserung der Patientenerfahrung, Digitalisierung. Man werde sich daran gewöhnen 

müssen, dass es dem Patienten egal sei, ob nach EBM oder GOÄ abgerechnet werden könne, ob er GKV- oder 

Privatpatient sei. Der Patient werde nicht daran scheitern wollen, dass er beim Kassenwechsel seine ePA nicht 

mitnehmen könne. Das alles müsse man lösen. Es sehe auf Powerpointfolien unfassbar einfach aus. Aber es sei 

unfassbar kompliziert. Stichwort Real-World-Daten: Generierte ich mit meiner eigenen Smartwatch Daten, so 

erwartete ich, dass sie in Diagnostik und Medizinprozess aufgenommen werden könnten. Heute gebe es aber 

hierfür eine Reihe von Barrieren. Zu deren Überwinden müsse man Digitalisierung stärker forcieren als bisher. Ein 

wunderbares Vorbild sei hierfür die Industrie. Alles, was wir fürs Gesundheitswesen diskutierten, gebe es dort 

schon: Big Data Analysen, die Plattform MindSphere, Standards für Applikationen, sogenannte Digital Twin of 

factories, also im Vorfeld eines Werksbaus eine digitale Simulation, um die Wahrscheinlichkeit von Fehlern zu 
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minimieren. Ein Beispiel aus der Medizin: Im Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf gehe man gerade der 

Frage nach, wo überall Ultraschallgeräte stünden, wie diese ausgelastet würden und wofür. Für die Einrichtung 

einer Kardiologie habe es zuvor einen Digital Twin gegeben. Firmen wie seine hätten sich lange übertrumpft beim 

Kunden, warum die eigenen Geräte besser als andere seien. Am Ende des Tages sei das Spiel ein anderes. Man 

müsse anerkennen, dass es Plattformen brauche für alle Systeme und dass diese sich verstehen müssten. KI müsse 

ein Philipps- sowie ein Siemensbild lesen können. Die good News sei, dass es Plattformen gebe, zum Beispiel ein 

globales cloudbasiertes Netzwerk mit mehr als 3.500 angeschlossenen Einrichtungen. Alle arbeiteten so, dass 

Informationen aus der Bildgebung aggregierbar und auswertbar seien. Alle würden froh sein, wenn es so etwas 

mit der ePA gäbe. Man müsse dahin kommen, dass die Geräte sich verstünden. Er glaube auch nicht, dass zum 

Beispiel Radiologen ersetzt werden könnten. Sie seien ein kleines Gut, dächten ganzheitlich, seien wertvoll bei der 

Vorbereitung einer Therapie, würden weniger, benötigten mehr Zeit für hochwertige Probleme. 

Summary 

Ein Jubiläum zu feiern ist gut. Aber dabei zu zeigen, dass man thematisch auf der Höhe der Zeit ist, ist besser. So 

hatte die Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen zum 25-jährigen Bestehen zahlreiche Referenten 

zum Thema „Künstliche Intelligenz (KI) und die Zukunft der medizinischen Versorgung“ eingeladen. Christian Klose, 

Ständiger Vertreter der Abteilung Digitalisierung und Innovation im BMG, sieht es wie sein Chef Jens Spahn positiv. 

Diesen trieben eben Neugierde und die Chance, die Versorgung elementar zu verbessern. Kloses Diagnose: Es geht 

zu langsam mit KI und Digitalisierung. Die inzwischen offensichtliche Therapie des BMG: Omnibusgesetze. Spahn 

sehe Digitalisierung als eine prioritäre Aufgabe. Deshalb das Tempo, deshalb die vielen Änderungen angehängt an 

Gesetzgebungsverfahren. So spare man gegenüber einem Digitalisierungsgesetz bis zu zwölf Monate Zeit. Dass die 

Digitalisierung nicht auf Zauderer wartet, ist auch die Überzeugung von Arno Elmer, ehemals Geschäftsführer der 

gematik. Der demografische Wandel, die Einsamkeit älterer Menschen, Urbanisierung und Fachkräftemangel 

machen dem Gesundheitswesen und seinen Akteuren Druck. Elmer riet, pragmatisch und klischeefrei vorzugehen 

und die mitzunehmen, die dazu bereit seien. Nicht jede ältere Krankenschwester und nicht jeder ältere Hausarzt 

sei gegen Digitalisierung. Den ethischen Dimensionen der Anwendung von KI im Gesundheitswesen widmete sich 

Prof. Dr. Georg Marckmann. Wie gehe man damit um, dass das Schadenspotenzial von KI viel größer sei als das 

einzelner Ärzte? Was, wenn KI mehr der Kontrolle als der Unterstützung medizinischer Entscheidungen diene? 

Wenn Ärzte ihre Urteilskraft nicht mehr an einfachen Fällen schulen könnten, weil das KI übernehme? Martin 

Litsch, der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands, forderte Sorgfalt und Evidenz auch beim Thema KI. 

Und brachte umgehend den auf diesem Feld „sehr aktiven“ Bundesgesundheitsminister Spahn ins Gespräch. 

Gerade habe man gesehen, wie es bei der Liposuktion gegen die Evidenz gehe. „Dass der Minister jetzt 

entscheidet, was nun gesetzliche Leistung der Krankenkassen sein soll, halte ich für den falschen Weg.“ Das sei 

auch im Kontext der KI wichtig. Könnte heißen: Wenn Spahn glaubt, den Kassen bald auch noch detailliert 

Vorschriften zu Apps auf Krankenschein etc. machen zu können, wird er auf Gegenwehr stoßen. Ansonsten seien 

die Krankenkassen zwar vielleicht nicht ganz vorn bei KI, aber: Für ihre eigenen Geschäftsprozesse im 

Versichertenkontakt oder bei der Abrechnungskontrolle nutzten sie diese sehr wohl schon, so Litsch. Mit 

Spannung erwartet wurde der Vortrag von Dr. Anna Bauer-Mehren, die erläuterte, mit welchen Hoffnungen Roche 

die US-amerikanische Firma Flatiron gekauft hat, die riesige Datenmengen für KI-Auswertungen zur Verfügung 

stellen kann. Um Krankheiten immer besser und individualisierter zu verstehen und Therapien anzupassen, 
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braucht es nach Überzeugung von Roche große Datenmengen. Doch das, was üblicherweise aus Studien vorliegt, 

reicht für sinnvolle KI-Anwendungen nicht aus. Die Industrie kann schon, was das Gesundheitswesen sich wünscht, 

so der Tenor des Vortrags von Dr. Michael Meyer von Siemens Health Care: Big-Data-Analysen erstellen, 

Plattformen für verschiedene Anwendungen bereitstellen, so dass KI die Daten von Siemens ebenso auswerten 

kann wie die von Konkurrenten. Man müsse auch im Gesundheitswesen dahin kommen, dass Geräte und Systeme 

sich verstünden, so Meyer. Der Patient werde dies fordern und Grenzen von Versicherungs- und 

Abrechnungssystemen oder ePA-Konkurrenz nicht mehr akzeptieren. 
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aerzteblatt.de, 12. Juni 2019 

Lieferengpässe bei Arzneimitteln nehmen zu 

Berlin – Die Zahl der gemeldeten Lieferengpässe bei Arzneimitteln steigt kontinuierlich und deren Auswirkungen 

auf die Patientenversorgung nehmen spürbar zu. Das sagte Michael Horn, Direktor der Abteilung Zulassung 1 beim 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), heute bei einem Symposium zur 

Arzneimittelversorgung der Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen in Berlin. 

Das BfArM erstellt seit 2017 eine Übersicht über aktuelle Lieferengpässe mit Medikamenten. Zwar sei nicht jeder 

Lieferengpass versorgungsrelevant, räumte Horn ein. Lieferengpässe könnten dennoch gravierende Auswirkungen 

auf die Patienten und die Arzneimitteltherapiesicherheit haben. So könne es zu Complianceproblemen kommen, 

wenn Patienten auf ein neues Präparat umgestellt werden müssten. Der Therapiebeginn könne sich verzögern 

oder eine Therapieoption gänzlich entfallen, wenn Arzneimittel nicht lieferbar seien. 

Preisdruck im Pharmamarkt ist Teil des Problems 

Häufigste Ursachen von Lieferengpässen sind Horn zufolge Qualitätsmängel bei der Herstellung oder Probleme bei 

der Produktion, zum Beispiel Produktionsausfälle, unzureichende Produktionskapazitäten, Produktions- und 

Lieferverzögerungen für Rohstoffe oder die Einstellung der Produktion durch den Unternehmer selbst. Das 

Problem verschärfe sich stetig, da infolge der Globalisierung und des Preisdrucks im Pharmamarkt immer mehr 

Wirkstoffe von nur wenigen Herstellern oder sogar nur einem einzigen Unternehmen produziert würden. 

Als Beispiel führte Horn den Fall Valsartan an, einer der in Deutschland am häufigsten eingesetzten Wirkstoffe zur 

Behandlung der Hypertonie. Im Sommer 2018 wurden europaweit Chargen zurückgerufen, die vom chinesischen 

Unternehmen Zhejiang Huahai Pharmaceutical produziert wurden. Das Unternehmen hatte seinen 

Produktionsprozess umgestellt. Dabei war es zu potenziell krebserregenden Verunreinigungen des Wirkstoffs 

gekommen. „In Deutschland waren rund eine Million Patienten von dem Rückruf betroffen“, sagte Horn. 

Angesichts dieser Auswirkungen müsse man sich fragen, ob man die Monopolisierung auf dem Pharmamarkt 

immer weitertreiben solle. 

Empfehlung zur guten Einkaufs- und Vertragspraxis erarbeitet 

Horn leitet den Jour Fixe beim BfArM, bei dem sich Vertreter der Bundesländer, der Apotheker- und der 

Ärzteschaft sowie die Bundesoberbehörden und die Industrie über Lieferengpässe austauschen. Bei einem Sonder-

Jour-Fixe im März 2018 hätten die Beteiligten festgestellt, dass insbesondere in den Krankenhäusern die 

„Preisschraube zu sehr angezogen wurde“, berichtete Horn. 

„Es wird zu billig eingekauft.“ Das habe sogar die Deutsche Krankenhausgesellschaft eingeräumt. Die Beteiligten 

hätten sich deshalb darauf verständigt, eine Empfehlung zur guten Einkaufs- und Vertragspraxis zu erarbeiten, um 

Oligopolisierung und Monopolisierung zurückzudrängen. Die Empfehlung befinde sich zurzeit in der Abstimmung. 
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133 Lieferengpässe an einer Uniklinik in einem Jahr 

Im Jahr 2018 habe es an einer einzigen Universitätsklinik in Deutschland allein 133 Lieferengpässe gegeben, 

verdeutlichte Frank Dörje, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Krankenhausapotheker, die Dimension des 

Problems. Dabei seien in den Kliniken insbesondere Injektionen und Infusionen von Lieferengpässen betroffen, die 

in der Regel bei schwer kranken Patienten eingesetzt würden. 

Dörje räumte ein, dass der Gesetzgeber bereits erste Schritte zur Verbesserung der Lage getan habe. So seien die 

Hersteller mit dem Arzneimittel-Versorgungsstärkungsgesetz (VSG) 2017 verpflichtet worden, Lieferengpässe 

unverzüglich an die Krankenhäuser zu melden. 

Außerdem sei die vorübergehende Vorratshaltung für solche Arzneimittel erlaubt worden, die im Einzelimport für 

Patienten besorgt werden müssten. Nicht erfüllt worden sei dagegen die Forderungen der Krankenhausapotheker, 

die Pharmaunternehmen zur Lagerhaltung zu verpflichten sowie die Meldung von Lieferengpässen an das BfArM 

zur Pflicht zu machen. © HK/aerzteblatt.de 
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Ärzte Zeitung, 13. Juni 2019 

Arzneimittelknappheit schlägt auf Therapiesicherheit durch 

Fachleute fordern Europäisierung der Rabattverträge und mehr Anbietervielfalt 

Die Zahl der Lieferengpässe bei Arzneimitteln nimmt zu. Das gefährdet zunehmend auch die Sicherheit der 

Patienten. 

Von Anno Fricke 

BERLIN. Engpässe in der Arzneimittelverfügbarkeit schlagen unmittelbar auf die Patientenversorgung durch. Allein 

der Rückruf von Arzneimitteln mit dem AT1-Antagonisten Valsartan im Jahr 2018 habe 40 Prozent des Marktes, 

sprich eine Million Patienten, betroffen, sagte Dr. Michael Horn vom Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte (BfArM) am Mittwoch bei einem Symposium der Gesellschaft für Recht und Politik im 

Gesundheitswesen (GRPG) in Berlin. 

Von den 195 valsartanhaltigen Präparaten auf dem Markt hätten 128 den Wirkstoff des chinesischen Herstellers 

enthalten, bei dem möglicherweise krebserzeugende Nitrosamine gefunden worden waren. 

Im Jahr 2018 kam es nach BfArM-Angaben vor allem daher zu 226 Erstmeldungen von Lieferengpässen, weil 

alleine 118 auf das verunreinigte Valsartan zurückgingen. Die Präsidentin der Apothekerkammer Niedersachsen, 

Magdalene Linz, rechnete vor, dass Apotheker in der Woche etwa 5,6 Stunden alleine dafür aufwänden müssten, 

um Engpässe zu managen. 

Die globalisierte und zunehmend bei wenigen Herstellern in China und Indien konzentrierte Produktion von 

Grundstoffen für die Medikamentenproduktion werde für weitere Lieferengpässe voraussichtlich auch in diesem 

Jahr sorgen, sagte BfArM-Mitarbeiter Horn. 

Herstellungsmängel sind aber nur die eine Seite der Medaille. „Europa zahlt schlecht“, sagte Professor Frank Dörje, 

Präsident des Bundesverbands Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA). Die Pharmahersteller würden ihre 

Produkte daher dort anbieten, wo sie höhere Preise erzielen könnten. Große Krankenhausapotheken in 

Universitätskliniken, die bis zu 2400 Medikamente vorhalten müssten, kämpften daher rund dreimal in der Woche 

mit Lieferproblemen. Betroffen seien vor allem Injektionen und Infusionen. Wegen häufiger Umstellungen leide 

die Arzneimitteltherapiesicherheit. 

Dörje forderte als Gegenstrategien eine Lagerhaltungspflicht auch für die Unternehmen und die Bevorzugung 

europäisch hergestellter Wirkstoffe in Rabattverträgen der Kassen. Er verwies auf ein Beispiel in den USA, wo drei 

große Klinikketten gemeinsam eine eigene Generikaproduktion aufgebaut hätten, um Lieferengpässen zu 

entgehen. 
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Die Produktion in Europa zu halten, werde immer schwieriger, sagte Dr. Siegfried Throm vom Verband 

forschender Pharmaunternehmen (vfa). Je größer die Produkt- und die Anbietervielfalt sei, desto kleiner falle das 

Ausfallrisiko aus. Völlig verschwinden werde es aber nicht.  
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DAZ.online, 13. Juni 2019 

GRPG-Symposium: Was tun gegen Lieferengpässe? 

Ist die Arzneimittelversorgung der Patienten noch sicher? Öffentliche Apotheken klagen derzeit über rund 170 

nicht lieferbare Medikamente, in den Kliniken sieht die Situation nicht besser aus. Am gestrigen Mittwoch 

diskutierten Pharmazeuten und Juristen bei einem wissenschaftlichen Symposiums in Berlin Ursachen und 

Lösungsansätze. Könnte möglicherweise künftig das EU-Fälschungsschutzsystem dabei helfen, Engpässe frühzeitig 

zu erkennen? 

Am gestrigen Mittwoch lud die Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen (GRPG ) zu einem 

wissenschaftlichen Symposium in Berlin. Der Titel der Veranstaltung: „Ist die Arzneimittelversorgung der Patienten 

noch sicher?“. Daran mag man durchaus zweifeln, wenn man an die Arzneimittelskandale der jüngeren 

Vergangenheit denkt und an die Lieferengpässe, mit denen öffentliche und Krankenhausapotheken tagtäglich zu 

kämpfen haben. 170 oder noch mehr Arzneimittel sind derzeit nicht lieferfähig, erklärte Magdalene Linz, 

Moderatorin der Veranstaltung und Präsidentin der niedersächsischen Apothekerkammer. Wie sich die Situation 

für Behörden, Krankenhäuser, Industrie und Selbstverwaltung darstellt, zeigten die verschiedenen Referenten auf. 

Zu diesen zählte auch Dr. Michael Horn, Leiter der Zulassungsabteilung 1 des Bundesinstituts für Arzneimittel und 

Medizinprodukte (BfArM) und dort verantwortlich für den Bereich Lieferengpässe. Der Pharmazeut leitet auch den 

2016 eingerichteten Jour Fixe zu Liefer- und Versorgungsengpässen . Mit Sorge beobachtet er, wie 

Konzentrationsprozesse das Problem der Engpässe zunehmend verschärfen. Beispiel Valsartan: Als im Juli 2018 

der große Rückruf wegen einer beim chinesischen Wirkstoffhersteller Zhejiang Huahai festgestellten NDMA-

Verunreinigung erfolgte, war in der Zulassungsdokumentation von 128 der 195 in Deutschland erhältlichen 

Valsartan-Arzneimitteln eben dieser Wirkstoffhersteller genannt. Oft waren auch weitere angegeben – doch dann 

ließ sich kaum nachverfolgen, wer nun wirklich den Wirkstoff geliefert hatte, denn welchen Lieferanten der 

Zulassungsinhaber tatsächlich aktiv nutzt, ist nicht meldepflichtig. Dieses Mehr an Transparenz wird auch das 

Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) noch nicht bringen. Im Fall Valsartan war es am 

Ende meist doch der eine. Und so betraf der Rückruf in der ersten Welle rund 40 Prozent des deutschen Marktes. 

Ein weiteres Beispiel, das vor allem Kliniken traf, war der Engpass beim Antibiotikum Piperacillin/Tazobactam . 

Ende 2016 explodierte die Produktionsstätte des chinesischen Herstellers, der über einen Weltmarktanteil von 50 

Prozent verfügt. Auch in Deutschland waren 45 Prozent des Marktes betroffen. Das 

Bundesgesundheitsministerium erklärte einen Versorgungsmangel. Im November 2018 wurde derselbe Hersteller 

GMP-non-compliant erklärt. Im Jour Fixe stellte man seinerzeit fest: Wenn nur 15 Prozent Piperacillin/Tazobactam 

fehlten, kämen die Kliniken in erhebliche Not und müssten massiv umstellen, was gerade bei Antibiotika hoch 

riskant sein könne. 

Kliniken erkennen selbst: Wir kaufen zu günstig ein 

Horn betonte allerdings: Es sind nicht nur China und Indien, die Probleme bereiten. Man habe es hier nur mit sehr 

großen Produktionen zu tun, deren Ausfall entsprechende Wirkungen hat. Dass die Ursachen auch anders liegen 
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können, zeigte in diesem Jahr der Oxytocin-Engpass, der die Krankenhäuser erneut Alarm schlagen ließ. Hier gibt 

es zwei Marktteilnehmer: Rotexmedica mit rund 70 Prozent, Hexal mit 30 Prozent. Als der erstgenannte Hersteller 

nicht mehr lieferfähig war, konnte auch der kleinere Mitbewerber den Markt nicht mehr bedienen. Hinzu kam das 

Problem, dass zwar einige Chargen bereit standen, diese aber nicht den Erfordernissen der EU-

Fälschungsschutzrichtlinie entsprachen und überdies ihre Packungsbeilage nicht aktuell war. Nachdem der 

Versorgungsmangel offiziell erklärt war, konnte das zuständige Regierungspräsidium diese Produkte aber 

freigeben. 

Der BfArM-Abteilungsleiter berichtete weiterhin von einer Sondersitzung des Jour Fixe zur Verbesserung der 

Lieferfähigkeit versorgungsrelevanter Basistherapeutika in Krankenhäusern. Schon bei einer vorherigen 

Schwerpunktsitzung zur Klinikversorgung sei deutlich geworden, dass alle Beteiligten – nicht nur die (generischen) 

Pharmaunternehmen, sondern auch die Krankenhausapotheker und sogar die deutsche Krankenhausgesellschaft 

(DKG) – darin übereinstimmen, dass Kliniken zu günstig einkaufen. Die Zitrone sei so ausgequetscht, dass 

Lieferausfälle vorprogrammiert seien, so die Erkenntnis. Die DKG zeigte sich daher bereit, mehr zu investieren, 

wenn dadurch die Lieferfähigkeit abgesichert werden könne. Denn ihnen sei klar: Das gegenwärtige 

Engpassmanagement koste sie noch viel mehr. Und so traf man sich im März 2018 mit dem Ziel, eine Empfehlung 

zur guten Einkaufs- und Vertragspraxis auszusprechen und so Lieferengpässe zu vermeiden. Es geht dabei um 

robustere Lieferketten und vertragliche Lösungen, die Abhängigkeiten von nur einem Hersteller bzw. 

Produktionsstandort verhindern. Festgezurrt ist die Empfehlung zwar noch nicht, laut Horn aber in der 

Abstimmungsphase. 

Horns Fazit: Alle Beteiligten sind gefordert, ernst- und gewissenhaft an einer Verbesserung der Strukturen 

arbeiten müssen. Und dazu muss jeder seinen aktiven Beitrag leisten. Das geschehe im Jour Fixe schon sehr 

erfolgreich, hier zeige man nicht reflexartig mit dem Finger auf die jeweils anderen, sondern frage sich zuerst, was 

man selbst in der konkreten Situation tun kann. Sehr wichtig seien hier die Apotheker, betonte Horn. Sie müssten 

den Patienten die Situation vermitteln, um die Compliance sicherzustellen. „Das kann nur jemand leisten, der den 

Patienten vor sich stehen hat“, so Horn. 

Neue Meldemöglichkeiten für Apotheker und neue Nutzungsmöglichkeiten für das Fälschungsschutzsystem? 

Und der Pharmazeut hat durchaus Ideen, wie man sich künftig ein besseres Bild von der Engpass-Situation 

verschaffen könnte. Denn man darf nicht vergessen: Die beim BfArM gemeldeten Engpässe versorgungsrelevanter 

Arzneimittel entspringen lediglich einer erklärten Selbstverpflichtung der Zulassungsinhaber; sie erfolgen über 

Formblätter. Die Apotheken selbst zählen sehr viel mehr Lieferengpässe. Horn kann sich perspektivisch vorstellen, 

dass auch öffentliche und Krankenhausapotheken solche strukturierten Meldungen abgeben. Technisch dürfte das 

funktionieren – und es könnte die Diskussion versachlichen. 

Überlegen könne man überdies, ob nicht auch die neue riesige Datenbank, die genau abbildet, wie viele 

Packungen von welchem Arzneimittel im Markt sind, genutzt werden könnte. Gemeint sind die Datenspeicher, die 

im Zusammenhang mit der EU-Fälschungsschutzrichtlinie aufgebaut wurden. Die Delegierte Verordnung sieht vor, 

dass den zuständigen Behörden – wie in Deutschland das BfArM oder das PEI – der Zugang zu den Datenspeichern 
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und den darin enthaltenen Informationen nicht nur zu gewähren ist, um potenzielle Fälschungsfälle zu 

untersuchen. 

Ein weiterer Zweck kann die „Pharmakovigilanz oder Pharmakoepidemiologie“ sein. Möglicherweise, so Horn, 

lasse sich darunter auch der Versorgungsaspekt der Lieferengpässe subsumieren, sodass man ein Monitoring 

durchführen und hierdurch Verknappungen frühzeitig erkennen könnte. Doch bevor man solche Gedanken 

weiterführt, ist es erst einmal wichtig, dass das Fälschungsschutzsystem für seinen eigentlichen Zweck rund läuft. 

Kirsten Sucker-Sket (ks), Redakteurin Hauptstadtbüro, ksucker@daz.online 
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zm-online, 1. Juli 2019 

Arzneimittelversorgung 

Hinter jeder fehlenden Packung steht ein Patient 

Berichte über Arzneimittelfälschungen, Qualitätsprobleme bei Medikamenten und Versorgungsengpässe etwa 

beim Schmerzmittel Ibuprofen machten in jüngster Zeit die Runde. Ist die Arzneimittelversorgung der Patienten 

noch sicher? Diese Frage stellte die Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen e. V. (GRPG) am 12. 

Juni in Berlin. 

Schmerzmittel, Antibiotika, Blutdrucksenker - in Deutschlands Apotheken fehlen immer öfter wichtige 

Medikamente. Magdalene Linz, Moderatorin der Veranstaltung und Präsidentin der niedersächsischen 

Apothekerkammer, berichtete von 170 Arzneimitteln, die derzeit nicht lieferbar seien. Das Bundesamt für 

Arzneimittelsicherheit (BfArM) nannte noch höhere Zahlen: 226 Meldungen zu Arzneien liegen demzufolge dort 

vor, bei denen eine eingeschränkte Verfügbarkeit oder ein Lieferengpass besteht 

Für diese Versorgungslage machen Kritiker auch die Rabattverträge verantwortlich. Seit 2007 können 

Krankenkassen derlei Verträge mit Arzneimittelherstellern abschließen - und damit Milliardenbeträge einsparen; 

allein im vergangenen Jahr laut Berechnungen des Deutschen Apothekerverbands (DAV) mehr als vier Milliarden 

Euro. 

Welche Folgen die Monopolstellung einzelner Hersteller auf die Medikamentenversorgung hat, führte Dr. Michael 

Horn, Leiter der Abteilung Zulassung im BfArM in Bonn, aus. „Konzentrationsprozesse führen dazu, dass 

Produktionsausfälle einzelner Hersteller immer häufiger unmittelbare Auswirkungen auf die Patientenversorgung 

haben.“ 

Verantwortlich für die Lieferengpässe seien zu 80 Prozent Produktionsausfälle, hinzu kämen Qualitätsmängel und 

steigende Bedarfe, etwa beim Schmerzmittel Ibuprofen. Als Beispiel nannte Horn die Lieferschwierigkeiten bei 

Valsartan. Der Wirkstoff des blutdrucksenkenden Mittels wurde in Deutschland vorwiegend von einem 

chinesischen Hersteller bezogen. Im Juli 2018 wurde die Verunreinigung bestimmter Chargen mit einer als 

krebserregend geltenden Substanz aufgedeckt. Die Folge: Die betroffenen Fertigarzneimittel wurden in Europa 

und Nordamerika vom Markt genommen. Hierzulande waren Horn zufolge über 40 Prozent des Marktes betroffen. 

Auch bei Ibuprofen bestehen aktuell Lieferengpässe, konkret bei den Filmtabletten 400, 600 und 800 des 

Herstellers AL. Der Wirkstoff des Schmerzmittels wird weltweit nur von sechs Herstellern produziert. Horn: 

„Angesichts dieser Beispiele kann man nur vor den Risiken der Konzentrationsprozesse bei der 

Arzneimittelherstellung warnen“ Er forderte, die Abhängigkeit von Wirkstoffherstellern aufzulösen. „Natürlich 

geht das nicht von jetzt auf gleich, aber in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Wir müssen der Monopolisierung der 

Produktion von Arzneimitteln in Indien oder China etwas entgegensetzen“. 

Beobachtbar sei zudem ein massiver Anstieg der gemeldeten Lieferengpässe über die vergangenen fünf Jahre: Gab 

es 2013 noch 40 gemeldete Lieferengpässe, sind es 2018 schon über 264 Meldungen, davon betrafen allein 118 



 
 

 

- 19 - 
 

Meldungen Valsartan. Horn zufolge gehen die gestiegenen Meldezahlen auch auf verschärfte Meldekriterien und 

ein verbessertes Meldeverhalten zurück. 

Arzneimittelknappheit ist mittlerweile Tagesgeschäft 

Dass man sich von Wirkstoffherstellern mit Monopolmacht abkoppeln sollte, bekräftigte Prof. Frank Dörje, 

Präsident des Bundesverbands Deutscher Krankenhausapotheker e. V. (ADKA). Arzneimittelknappheit sei 

mittlerweile Tagesgeschäft. „In den 90ern gab es das Thema gar nicht. Aber mittlerweile berichten schon 

Publikumsmedien darüber", sagte Dörje. „Die Situation im Krankenhausbereich ist dramatisch.“ 

Die Ursachen von Lieferschwierigkeiten seien allerdings multikausal und nicht ausschließlich in der Konzentration 

von Produktionsstätten - vornehmlich in Fernost - zu sehen. Ein global agierender Handel unter starkem 

Kostendruck spiele ebenso eine Rolle wie stetig steigende Qualitätsmängel bei den Medikamentenherstellern. 

Die Umstellung der Medikation von Patienten in Kliniken aufgrund der Lieferengpässe kosteten pro Woche 

hierzulande fast sechs Stunden, rechnete Dörje vor. Generell betreffe der Engpass in den Krankenhäusern zu 50 

Prozent Injektionen und Infusionen, gefolgt von Tropfen und Tabletten. Um Lieferschwierigkeiten zu begegnen, 

forderte Dörje eine Lagerhaftungspflicht - für Kliniken, Apotheken und Pharmaunternehmen. 

Zudem müsse man die Pharmahersteller dazu bewegen, wieder mehr in der EU zu produzieren. Auch müsse der 

Gesetzgeber regulatorisch dafür sorgen, dass es nicht zu Lieferengpässen komme. Dörje: „Hinter jeder fehlenden 

Packung steht ein Patient." Auch die Gesundheitsversorger seien gefordert, sich aus den selbst geschaffenen 

Abhängigkeiten zu lösen. Beispielhaft nannte Dörje drei private Kliniken in den USA, die sich 

zusammengeschlossen hatten und nun autark Klinikarzneimittel für ihre Häuser herstellen. 

Der Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Gesundheitsausschuss, Tino Sorge (CDU), betonte, dass mit dem 

„Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung" (GSAV) diese Probleme angegangen worden seien. Um 

die Arzneimittelsicherheit zu stärken, solle etwa die Zusammenarbeit zwischen den Behörden von Bund und 

Ländern verbessert werden, unter anderem durch eine Informationspflicht über Rückrufe. Zugleich würden die 

Rückrufkompetenzen der Bundesoberbehörden bei Qualitätsmängeln oder dem Verdacht einer 

Arzneimittelfälschung erweitert. Zudem soll es laut Sorge häufiger unangemeldete Kontrollen geben, etwa in 

Apotheken, die Krebsmittel (Zytostatika) selbst herstellen. 

Außerdem bekommen die Krankenkassen bei Produktmängeln, etwa bei einem Rückruf, einen Regressanspruch 

gegenüber den verantwortlichen Pharmafirmen. Bei Rabattverträgen der Krankenkassen mit 

Arzneimittelherstellern soll künftig auch eine bedarfsgerechte Lieferfähigkeit berücksichtigt werden, um Liefer- 

und Versorgungsengpässen vorzubeugen. Sorge plädierte für einen offenen, offensiven, aber auch angemessenen 

Umgang mit dem Thema Medikamentenversorgung. Nicht jeder Lieferengpass sei versorgungsrelevant. Trotz aller 

Vorkommnisse und Widrigkeiten sei die flächendeckende Versorgung mit Arzneien hierzulande weitestgehend 

gewährleistet, ist er überzeugt. 
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Verband der forschenden Pharmaunternehmen 

„Früher wären Lieferengpässe meist nicht aufgefallen" 

... weil der Apotheker statt eines nicht lieferbaren Generikums das Mittel eines anderen Herstellers ausgegeben 

hätte", konstatierte Dr. Siegfried Throm vom Verband der forschenden Pharmaunternehmen (vfa). Aus seiner 

Sicht sind Engpässe extrem selten, gemessen an den mehr als 40.000 verschiedenen Medikamenten im 

Apothekensortiment. 

Als Ursachen benannte er Ausfälle von Produktionsanlagen oder der IT, Umrüstungen durch die Anpassung an 

geänderte behördliche Anforderungen, Sanierungsmaßnahmen und die Sperrung von Produktionschargen wegen 

Mängeln oder Rückruf. Um Lieferengpässe zu vermeiden, investierten die Unternehmen hohe Summen in ihre 

Produktionsanlagen und arbeiteten eng mit den Zulassungs- und Überwachungsbehörden zusammen. Die Politik 

müsse für die Arzneimittelversorgung adäquate Rahmenbedingungen schaffen, die Krankenkassen ihre 

Einkaufspolitik und Erstattungsregelungen ändern. 

Verband der Ersatzkassen 

„Zur Kontrolle fehlt Personal" 

Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende vom Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek), führte aus, was die Krankenkassen 

bei verschiedenen Vorkommnissen in der Arzneimittelversorgung der letzten Zeit unternommen hätten. So hätten 

diese etwa Alternativregelungen bei Lieferausfällen in Verträgen festgelegt und waren an Aufklärung und 

Information der Geschehnisse aktiv beteiligt. Ausdrücklich begrüßte Elsner die Neuregelungen im Gesetz für mehr 

Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV), besonders 

 die Verstärkung der Kommunikation und Koordination zwischen Bundesoberbehörden und 

Landesaufsichten, 

 die Erweiterung von Kontrollpflichten der Behörden, 

 die Erweiterung von Meldepflichten der Beteiligten, 

 die Verschärfung von Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen 

 sowie die gesetzliche Regelung für Ersatzansprüche gegen den Verursacher. 

Allerdings äußerte die vdek-Chefin auch Skepsis bezüglich der praktischen Umsetzung, dies vor allem wegen des 

fehlenden Personals. 
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life PR, 04. Juli 2019 

Bund/Länder-AG zur sektorenübergreifenden Versorgung 

DGIV und GRPG sind sich einig: Wichtige Aufgaben wurden noch nicht angepackt! 

(lifePR) (Leipzig, 04.07.19 ) Im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung haben die Deutsche Gesellschaft für 

Integrierte Versorgung im Gesundheitswesen (DGIV) und die Gesellschaft für Recht und Politik im 

Gesundheitswesen (GRPG) am Dienstag in Leipzig die aktuellen Überlegungen der Bund/Länder-Arbeitsgruppe 

sektorenübergreifende Versorgung sowie die bisherigen Aktivitäten der Bundesregierung zur Überwindung der 

Sektorengrenze beleuchtet. 

GRPG-Präsident Prof. Dr. Volker Ulrich kritisierte in einem kurzen Rückblick, dass die Integrierte 

Selektivversorgung bislang auf politisch flankierte Finanzhilfen angewiesen gewesen sei. Diese Systematik einer 

eigenständigen Projekt-Subvention müsse überwunden werden. „Solange wir die unterschiedlichen 

Finanzierungssysteme zwischen ambulant und stationär nicht hinter uns lassen, werden wir das Problem der 

starren Sektorengrenze nicht in den Griff bekommen“, so Ulrichs Überzeugung. Die Bund/Länder-AG habe sich 

hier den wesentlichen Fragestellungen noch gar nicht zugewandt. Ulrich betonte, dass sich die AG vorwiegend drei 

Erfordernissen widmen müsse: „Wir brauchen zunächst eine einheitliche Vergütungssystematik für ambulante 

spezialfachärztliche Versorgung und Hybrid-DRGs, dann eine stärkere Zusammenarbeit der stationären und 

ambulanten Bewertungsinstitute InEK und InBA und schließlich ein eigenständiges, sektorenübergreifendes 

Vergütungssystem unabhängig vom Ort der Leistungserbringung“, so die Überzeugung des GRPG-Präsidenten. 

DGIV-Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Stefan G. Spitzer bemängelte, dass das Thema der Integrierten Versorgung 

noch keine Rolle spielt. „Insbesondere an den Strukturen der Zusammenarbeit von Krankenhäusern und 

Vertragsärzten muss unbedingt gearbeitet werden“, so Spitzer. Wenn die Bund-Länder AG jetzt 

Versorgungsaufträge der Krankenhäuser erneut zur ambulanten Versorgung hin ausweiten wolle, brauche es auch 

Lösungen in der Gegenrichtung: „Auch der Zugang der Vertragsärzte/Praxiskliniken in den stationären Bereich ist 

längst überfällig“, so der DGIV-Vorstandsvorsitzende. Eine Bewährungsprobe für die Selbstverwaltung stelle der 

von der Arbeitsgruppe vorgeschlagene „gemeinsame fachärztliche Bereich“ dar. Hier sieht auch der 

Referentenentwurf zum MDK-Reformgesetz die Vergabe eines Gutachtenauftrages durch die gemeinsame 

Selbstverwaltung vor, mit dem der Stand der medizinischen Erkenntnisse zu ambulant durchführbaren 

Operationen und stationsersetzenden Leistungen untersucht werden soll. Mit Blick auf das Eckpunktepapier der 

Bund/Länder-AG mahnte Spitzer gleiche Wettbewerbsbedingungen für die beteiligten Leistungserbringer an: 

„Warum gibt es z.B. nur im Krankenhausbereich mit der dualen Finanzierung eine staatliche Förderung?“, fragt der 

DGIV-Chef. Ohne einen einheitlichen Ordnungsrahmen könne eine gleichgewichtige fachärztliche Versorgung, wie 

sie die Bund/Länder-AG vorschlage, nicht funktionieren, so Spitzers Überzeugung. 

DGIV und GRPG sind sich einig, dass eine weitere Öffnung der Krankenhäuser zur ambulanten Versorgung 

vermutlich nicht geeignet sei, die Probleme in unterversorgten Gebieten zu lösen: „Die Situation, dass die 

ambulante Versorgung dünn wird, aber die Krankenhäuser ohne Mühe Kapazitäten erübrigen können, ist eher die 

Ausnahme“, so Spitzer und Ulrich. Grundsätzliche Probleme würde mit dem Vorschlag also nicht gelöst. 
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„Außerdem,“ so die beiden Vorsitzenden, „wundert uns schon, dass die Bund/Länder-AG überhaupt keinen Bezug 

nimmt auf den überreichen Paragraphen-Dschungel, mit dem sich die Politik in den letzten 20 Jahren an der 

Sektorengrenze abgearbeitet hat.“ Dies sei im Auftrag des Koalitionsvertrages für die Arbeitsgruppe durchaus 

enthalten. Nun aber bestehe die große Gefahr, dass die Bund/Länder-AG die bisherigen Regelungen noch um 

weitere ergänzt. „Wenn das passiert, hat man schnell mit Zitronen gehandelt.“ so Ulrich und Spitzer. Man brauche 

auch eine Auseinandersetzung mit den bestehenden Strukturen im Schnittstellenbereich: diese Arbeit könne der 

Arbeitsgruppe auch die Selbstverwaltung nicht abnehmen. 
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aerzteblatt.de, 04. Juli 2019 

Ruf nach einheitlicher Finanzierung für ambulante und stationäre Versorgung 

Leipzig – Für mehr politische Anstrengungen bei der sektorenübergreifenden Versorgung haben sich die Deutsche 

Gesellschaft für Integrierte Versorgung im Gesundheitswesen (DGIV) und die Gesellschaft für Recht und Politik im 

Gesundheitswesen (GRPG) ausgesprochen. 

„Solange wir die unterschiedlichen Finanzierungssysteme zwischen ambulant und stationär nicht hinter uns lassen, 

werden wir das Problem der starren Sektorengrenze nicht in den Griff bekommen“, sagte GRPG-Präsident Volker 

Ulrich im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung der beiden Verbände in Leipzig. 

Er betonte, die Bund/Länder-Arbeitsgruppe (AG) sektorenübergreifende Versorgung müsse sich künftig vorrangig 

drei Themen widmen. Notwendig seien eine einheitliche Vergütungssystematik für ambulante spezialfachärztliche 

Versorgung und Hybrid-DRGs, eine stärkere Zusammenarbeit der stationären und ambulanten 

Bewertungsinstitute InEK und InBA und schließlich ein eigenständiges, sektorenübergreifendes Vergütungssystem 

unabhängig vom Ort der Leistungserbringung. 

Der DGIV-Vorstandsvorsitzender Stefan Spitzer mahnte an, „insbesondere an den Strukturen der Zusammenarbeit 

von Krankenhäusern und Vertragsärzten“ zu arbeiten. Wenn die Bund-Länder AG die Krankenhäuser verstärkt zur 

ambulanten Versorgung hin öffnen wolle, brauche es auch Lösungen in der Gegenrichtung. „Der Zugang der 

Vertragsärzte/Praxiskliniken in den stationären Bereich ist längst überfällig“, so der DGIV-Vorstandsvorsitzende. 

Aus Sicht von DGIV und GPRG sind wichtige Aufgaben in der sektorenübergreifende Versorgung bisher nicht 

angepackt worden. 

Die Bund/Länder-Arbeitsgruppe (AG) sektorenübergreifende Versorgung soll bis 2020 Vorschläge für die 

Weiterentwicklung zu einer sektorenübergreifenden Versorgung des stationären und ambulanten Systems „im 

Hinblick auf Bedarfsplanung, Zulassung, Honorierung, Kodierung, Dokumentation, Kooperation der 

Gesundheitsberufe und Qualitätssicherung unter Berücksichtigung der telematischen Infrastruktur vorlegen“. 
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