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Die Einrichtung eines Innovationsfonds ist ein richti-

ger Schritt – da ist sich der unparteiische G-BA-

Vorsitzende Professor Josef Hecken mit dem Großteil 

der Akteure des Gesundheitswesens einig. Doch ob 

die 1,2 Milliarden Euro Fördermittel, die in den kom-

menden vier Jahren für innovative Versorgungsfor-

men (225 Mio. € p. a.) und für Versorgungsforschung 

(75 Mio. € p. a.) aus-

geschüttet werden 

sollen, den Innovati-

onsstau im System 

nachhaltig auflösen 

können, hängt in 

erheblichem Maße 

von der Ausgestal-

tung der Förderkrite-

rien und natürlich 

von den Entscheidun-

gen des Innovations-

ausschusses ab.  

Die Defizite in Bezug 

auf Struktur- und 

Prozessqualität sowie 

in der Versorgungsforschung seien hinlänglich be-

kannt, räumte Hecken am 14. September vor rund 

500 Zuhörern im Langenbeck-Virchow-Haus ein. Viele 

Lösungsansätze seien bereits im Kleinen erprobt wor-

den, nun ginge es darum, Evidenz zu generieren und 

den Transfer in die Regelversorgung zu ermöglichen. 

Voraussetzung dafür sei nach Heckens Ansicht eine 

Innovationsfonds startet im Januar  
G-BA-Vorsitzender Hecken will große Projekte mit Krankenkassenbeteiligung 

gewisse Mindestgröße der Projekte, da sonst keine 

signifikanten Aussagen zur Evidenz abgeleitet werden 

könnten. „Mauerblümchenförderung kann am Ende 

nicht zu dem vom Gesetzgeber gewollten Erfolg füh-

ren“, so Hecken.  

Ausschließliche Fokussierung auf große Projekte 

verschenkt Innovati-

onspotenzial 

Die Fokussierung auf 

große Projekte ist 

einerseits nachvoll-

ziehbar. Andererseits 

könnte ein Mix aus 

großen und kleinen 

Projekten dem Inno-

vationsfonds möglich-

erweise noch mehr 

Schub verleihen. So 

gibt es durchaus ver-

besserungswürdige 

Bereiche, beispiels-

weise die Versorgung 

seltener Erkrankun-

gen, bei denen allein aufgrund der geringen Fallzahlen 

keine groß angelegten Projekte realisierbar sind. 

Gleichwohl sind auch hier Szenarien denkbar, die 

evidenzbasierte Aussagen zulassen. Ausschlaggebend 

sind weniger die zunächst vorgesehenen Fallzahlen 

als vielmehr die Skalierbarkeit und die Entwicklungs-

fähigkeit des Modells. Darüber hinaus birgt die An-

http://www.bmckongress.de/
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kündigung, nur große Projekte fördern zu wollen, auch 

die Gefahr, dass Anträge unnötig aufgebläht werden.  

Beteiligung von Krankenkassen „mehr als sinnvoll“ 

Aus Sicht von Hecken sei außerdem die Beteiligung 

einer großen oder mehrerer kleiner Krankenkassen 

„mehr als sinnvoll“ – mit anderen Worten: unerläss-

lich. Jedoch darf man nicht aus dem Blick verlieren, 

dass der Gesetzgeber zuletzt gute Gründe dafür hatte, 

den Kreis der Antragsteller weitgehend zu öffnen. 

Insofern würde eine dominante Rolle der Krankenkas-

sen diese Öffnung partiell konterkarieren. 

Insgesamt sollte bedacht werden, dass diese von  

Hecken skizzierte Herangehensweise weniger unter-

nehmerischen Handlungsspielraum zulässt. Dabei 

wären gerade von unternehmerischer Seite wertvolle 

Innovationsimpulse zu erwarten, auch weil Wettbe-

werbsdenken per se mit einer gewissen Innovations-

freude einhergeht.  

Offene Förderrunde ohne inhaltliche Beschränkun-

gen wäre sinnvoll 

In Bezug auf die Förderinhalte stellte Hecken klar, dass 

Versorgungsdefizite im Rahmen des SGB V im Mittel-

punkt stehen. Vorhaben, die primär auf die Ver-

besserung von Prozessen und Strukturen im Bereich 

des SGB XI oder anderer Sozialgesetzbücher abzielen, 

fallen nicht in das Förderspektrum.  

Zudem sprach sich der G-BA-Vorsitzende für die Fest-

legung von Förderschwerpunkten für den Bereich der 

innovativen Versorgungsformen aus, da dies auch eine 

Vergleichbarkeit der Anträge ermöglichen würde. 

Dabei werde man sich nach seinem Dafürhalten zu-

nächst an den im Gesetz genannten Schwerpunkten 

orientieren, allerdings sei der dort aufgeführte Katalog 

keineswegs als abschließend zu verstehen. Darüber 

hinaus hält Hecken es für denkbar, dass es zu Beginn 

eine offene Förderrunde ohne inhaltliche Beschrän-

kungen gibt. Dies wäre sinnvoll, denn so würde man 

die Antragsteller, die bereits in den Startlöchern  

stehen, nicht ausbremsen und den Innovationsfonds 

schnell zum Laufen bringen. Außerdem könnte sich 

der Innovationsausschuss auf diese Weise ein Bild 

vom breiten Spektrum der Innovationsideen machen. 

Ungeklärt ist bislang noch die Frage nach der Über-

tragbarkeit der Mittel über das jeweilige Kalenderjahr 

hinaus. Sofern der Gesetzgeber eine Änderung zu-

gunsten der Übertragbarkeit vornehme, sei es mög-

lich, pro Jahr 75 Mio. € Fördermittel zu vergeben und 

Projekte für vier Jahre in jeweils gleicher Höhe zu för-

dern. Die letzte Tranche würde dann 2022 ausgezahlt. 
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Sollte die Entscheidung 

gegen eine Übertragbar-

keit fallen, müsste das 

gesamte Budget von 300 

Mio. € im Jahr 2016 verge-

ben werden. Wollte man 

dann Projekte über mehre-

re Jahre fördern, seien die 

Fördermittel der Folge-

jahre somit bereits im Vor-

hinein gebunden. 

Im Bereich der Versor-

gungsforschung gehe es 

um Forschungsvorhaben 

mit einem realen Bezug zur 

Versorgungspraxis, nicht 

um Grundlagenforschung. 

Die mögliche Übernahme 

der Erkenntnisse in Geset-

ze und Richtlinien bilde 

hier einen wichtigen Fokus. 

Dies beziehe sich auch auf 

Richtlinien des G-BA. So 

liege etwa in der Evaluati-

on der SAPV-Richtlinie ein 

lohnenswerter Forschungs-

gegenstand. Als Antrags-

steller für Fördervorhaben 

im Bereich Versorgungsfor-

schung sieht Hecken hier in 

erster Linie universitäre 

und außeruniversitäre wis-

senschaftliche Einricht-

ungen. 

Rechtssicherheit ist Vo-

raussetzung für den Erfolg 

des Innovationsfonds 

Ein weiterer Punkt, der 

noch einer abschließenden 

Klärung bedarf, ist die Un-

sicherheit, ob im Falle einer 

Förderung bei den Kranken-

kassen als öffentliche Auftraggeber das europäische 

Vergaberecht anzuwenden ist.  

Der Innovationsfonds ist darauf angelegt, Team-

leistungen zu fördern. Solche Teams könnten Bei-

spielsweise aus Krankenkasse, KV, Ärztenetz, Software

-Anbieter und wissenschaftlichem Institut bestehen. 

Dieser Rahmen erfordert es, dass die Projektpartner 

sich bereits im Stadium der Antragstellung zusammen-

Den Vortrag von Prof. Josef Hecken zum Innovationsfonds  

finden Sie im BMC-YouTube-Kanal:  

www.bmcev.de/youtube  

Prof. Dr. Josef Hecken beim BMC-Diskussionsforum 

Dr. Rolf-Ulrich Schlenker, BMC-Vorstandsmitglied, spricht mit 
Interessierten über die rechtliches Aspekte 

In der Diskussion (v.l.n.r.): Prof. Dr. Volker Amelung, Dr. Andreas 
Tecklenburg, Dr. Dominique Jaeger, Prof. Dr. Edmund Neugebauer, 
Franz Knieps  

https://www.youtube.com/channel/UC-Vk72bo-bt2vjMpdf8HJIg
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finden und miteinander abstimmen. Eine entspre-

chende Rechtssicherheit, die für alle beteiligten Ak-

teure gleichermaßen gewährleistet sein muss, stellt 

daher eine zentrale Voraussetzung für den Erfolg des 

Innovationsfonds dar. 

Hecken berichtete zu diesem Punkt, dass bereits ein 

Rechtsgutachten vorliege, nach dessen Einschätzung 

wegen diverser Limitierungen keine Ausschreibung 

auf europäischer Ebene nötig sei. Ob diese Ein-

schätzung am Ende von den Gerichten geteilt wird, 

bleibt abzuwarten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass 

Rechtsunsicherheit tendenziell zu einer Lähmung der 

Akteure führt. In Zweifelsfall könnten Rechtsstreitig-

keiten erhebliche Verzögerungen nach sich ziehen, 

was vor dem Hintergrund der derzeit noch fehlenden 

Übertragbarkeit der Mittel möglicherweise gravieren-

de Folgen hätte.  

Erste Förderbekanntmachung für Januar geplant 

Bereits Mitte Oktober hat sich der Innovationsaus-

schuss konstituiert. Dieser setzt sich zusammen aus 

drei Vertretern des GKV-Spitzenverbandes (Dr. Doris 

Pfeiffer, Johann-Magnus Frhr. V. Stackelberg und Ger-

not Kiefer), einem Vertreter der Kassenärztlichen Bun-

desvereinigung (Dr. Andreas Gassen), einem Vertreter 

der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (Dr. 

Wolfgang Eßer), einem Vertreter der Deutschen  

Krankenhausgesellschaft (Georg Baum), dem unpar-

teiischen Vorsitzenden des G-BA (Prof. Josef Hecken), 

zwei Vertretern des Bundesministeriums für Gesund-

heit (Staatssekretär Lutz Stroppe und Oliver Schenk), 

einem Vertreter des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung (Petra Steiner-Hoffmann) sowie zwei 

Patientenvertretern (Dr. Ilona Köster-Steinebach und 

Dr. Martin Danner).   

Der Expertenbeirat wird eine beratende Funktion 

übernehmen und Empfehlungen zur Förderentschei-

dung abgeben. Er besteht aus max. zehn durch das 

BMG berufenen Mitgliedern aus Wissenschaft und 

Versorgungspraxis mit versorgungswissenschaftlicher, 

klinischer und methodischer Expertise. Aktuell  

sammele das BMG Vorschläge der Akteure für die 

Besetzung des Expertenbeirats.  

Für die praktische Abwicklung werden zwei Geschäfts-

stellen eingerichtet, die die Entscheidungen des Inno-

vationsausschusses und des Expertenbeirats  

umsetzen. Zudem werde das Bundesversicherungsamt 

einen Mitarbeiter abordnen, um die vorgesehenen 

Zahlungsflüsse sicherzustellen. Die Auszahlung des 

Geldes erfolgt an den antragstellenden Projektträger. 

Eine erste Förderbekanntmachung wird wahrschein-

lich im  Januar 2016  erfolgen. 

Einstufiges Verfahren für neue Versorgungsformen, 

zweistufiges Verfahren für Versorgungsforschung 
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Vorausgesetzt, die Übertragbarkeit der Mittel wäre 

gegeben, schlug Professor Hecken folgendes Ver-

fahren vor (vgl. Abb. 1): Zunächst würde der Innovati-

onsausschuss Förderschwerpunkte benennen. Danach 

folgen eine Diskussion mit dem Expertenbeirat zu den 

Bewertungskriterien, die Erstellung der Ausschrei-

bungsunterlagen sowie die Ausschreibung selbst. Ein-

gegangene Anträge werden auf formale Vollständig-

keit geprüft und gehen dann an den Expertenbeirat zur 

fachlichen und wissenschaftlichen Bewertung. Nach 

Abgabe der Empfehlung des Expertenbeirats würde 

der Innovationsausschuss die Förderentscheidungen 

treffen und diese veröffentlichen. 

Nach Heckens Dafürhalten wäre für den Bereich der 

neuen Versorgungsformen ein einstufiges Verfahren 

vorgesehen, während für den Bereich der Versor-

gungsforschung ein zweistufiges Verfahren sinnvoller 

sei. Er begründete dies damit, dass man möglichst 

wenig Zeit verlieren wolle, was für ein einstufiges Ver-

fahren spreche. 

Gleichwohl seien 

Vorhaben im Bereich 

Versorgungsforschung 

häufig sehr komplex 

und die antragstellen-

den Einrichtungen 

verfügten nicht im-

mer über ausreichen-

de Ressourcen, um im 

ersten Anlauf einen 

vollumfänglichen 

Antrag vorzulegen. 

Daher halte er hier 

ein zweistufiges Ver-

fahren für besser.  

Darüber hinaus 

sprach sich Professor 

Hecken für zwei bis 

drei Ausschreibungs-

phasen pro Jahr aus. 

Zudem wolle er eine 

Beratung für Antrag-

steller ermöglichen, damit Anträge nicht an formalen 

Hürden scheiterten. Auch Nachbesserungen bei zu-

nächst zurückgewiesenen Anträgen sollen möglich 

sein. 

Abschließend betonte Professor Hecken, dass es ihm 

um eine größtmögliche Transparenz rund um das 

Vergabeverfahren gehe. So sollen sowohl positive wie 

auch negative Förderentscheidungen veröffentlicht 

werden, lediglich die Gründe für eine Ablehnung wür-

den nicht bekannt gemacht. 

Text: Sabine Barz, BMC 

Alle Informationen und Neuigkeiten rund um den Innovationsfonds finden Sie hier: 

www.bmcev.de/innovationsfonds 

http://www.bmcev.de/innovationsfonds


Seite 4  

BMC-Kongress 2016 findet zum Thema „Innovation“ statt 
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Als Gäste begrüßen wir u. a.: Staatssekretär Lutz  

Stroppe, Bundesgesundheitsministerium, Dr. Paul  

Grundy, IBM, Peteris Zilgalvis, European Commission, 

Dr. Mani Rafii, BARMER GEK, Gabriele Katzmarek, Mit-

glied des Deutschen Bundestags, Prof. Dr. Thierry Carrel, 

Universitätsspital Bern, und Dr. Ellen Nolte, European 

Observatory on Health System and Policies. 

Das Programm, das Anmeldeformular und alle weiteren 

Infos finden Sie auf unserer Kongress-Website unter 

www.bmckongress.de. 

Hat der Innovationsfonds die Kraft, Strukturen und  

Prozesse des Gesundheitswesens nachhaltig zu  

modernisieren? Wie wünschen sich Patienten die Gesund-

heitsversorgung der Zukunft? Und mit welchen inno-

vativen Ideen können eHealth-Anwendungen dazu beitra-

gen, aktuelle Versorgungsherausforderungen zu lösen? 

Antworten auf diese und weitere Fragen erwarten Sie auf 

dem BMC-Kongress 2016 am 19. und 20. Januar in Berlin. 

Wir danken folgenden Partnern für Ihre freundliche Unterstützung: 

Platin-Partner 

       

Gold-Partner  

       

       

Silber-Partner 

       

       

 Medien-Partner 

       

       

http://www.bmckongress.de
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BMC Stellungnahme zum Entwurf des eHealth-Gesetzes 
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menten anzubieten und entstehende Effizienzgewinne 

zur Preisdifferenzierung der Tarife zu verwenden. 

Ziel muss eine offene, standardisierte Kommunikation 

über eine bundesweit flächendeckende Telematik-

Infrastruktur mit darauf laufenden Applikationen sein. 

Es gibt bereits eine Vielzahl an E-Health-Insellösungen. 

Um Brüche und Schnittstellen in der Versorgung zu ver-

hindern und die Skalierung guter Ansätze zu erleichtern, 

benötigen wir eine E-Health-Strategie, die auf eine ein-

heitliche, flächendeckende Umsetzung abzielt. Dafür ist 

ein offener, hersteller- und geräteunabhängiger Aus-

tausch zwischen beliebigen Systemen notwendig, der 

nur durch einheitliche, gegebenenfalls gesetzlich vorge-

gebene, Standards für die technischen Schnittstellen 

umsetzbar ist. 

E-Health bedarf Investitionsbereitschaft – die Einfüh-

rung moderner Technologien gibt es nicht zum „Null-

Tarif“. 

Wir müssen bereit sein, signifikante Investitionen in die 

IT-Infrastruktur zu tätigen. Es braucht jedoch auch einen 

politischen Willen, um E-Health endlich zu einer Priorität 

zu machen und bisherige Barrieren zu überwinden.  

In der Stellungnahme werden außerdem weitere  

Ergänzungs– und Änderungsvorschläge zu den Themen 

Interoperabilität, Einbeziehung nichtärztlicher Leistungs-

erbringer und Versichertenanspruch vorgenommen.  

Digitale Technologien haben das Potenzial, die derzeitigen 

Versorgungsstrukturen und -prozesse grundlegend zu 

verändern. Die fehlende Koordination zwischen Sektoren, 

die unzureichende Einbindung des Patienten in Behand-

lungs- und Entscheidungsprozesse oder die Sicherstellung 

der Versorgung in schwer zu versorgenden Regionen sind 

nur einige der Herausforderungen, für die der Einsatz digi-

taler Technologien einen echten Innovationsschub bedeu-

ten würde. 

Das Thema E-Health von gesetzgeberischer Seite aufzu-

nehmen, ist richtig. Klar ist jedoch auch: Die im Geset-

zesentwurf vorgesehenen Maßnahmen setzen keine 

grundsätzlichen neuen Impulse, um die derzeitigen Ver-

sorgungsstrukturen aufzubrechen — solche Impulse sind 

jedoch Grundvoraussetzung für weitergehende Maßnah-

men. Um ein nachhaltiges Momentum beim Thema E-

Health zu erzeugen, schlagen wir folgende Änderungen 

vor: 

Patientenbeteiligung an der Telematikinfrastruktur ist 

entscheidend. 

Patientendaten gehören in die Hoheit des Patienten: Jeder 

Bürger muss die Möglichkeit haben, auf seine Daten, die 

über die Telematikinfrastruktur (TI) zur Verfügung stehen 

werden, elektronisch zuzugreifen, Zugriffsrechte zu ver-

walten und ein Opt-out zu erwirken. Darüber hinaus darf 

die Datenautobahn nicht zur Einbahnstraße werden: E-

Health-Anwendungen für eine elektronische Kommunika-

tion und Datenaustausch zwischen Leistungserbringern 

und Patienten haben immenses Potenzial, um Koordinati-

onsbarrieren abzubauen. 

Das Fernbehandlungsverbot benötigt eine Liberalisie-

rung. 

Technologie ermöglicht neue Formen des Kontakts zwi-

schen Patienten und ärztlichen/nichtärztlichen Leistungs-

erbringern. Um diese zu nutzen, bedarf es einer gesetzli-

chen Klarstellung, dass medizinische Leistungen auch 

mittels digitaler Medien erbracht werden können.  

Gleichen Leistungen steht grundsätzlich die gleiche Ver-

gütung zu. 

Diagnostische und therapeutische Leistungen, die in glei-

cher Qualität über digitale Medien erbracht werden kön-

nen, sollten identisch zur in persona erbrachten Leistung 

vergütet werden. Davon unbenommen bleibt, dass es 

etliche Leistungen gibt, für die der persönliche Arzt-

Patienten-Kontakt entscheidend ist. 

Telemedizin bietet das Potenzial zur Differenzierung der 

Krankenkassen im Wettbewerb. Dabei sollte aus Wahlta-

rifen gelernt werden.  

Krankenkassen sollten die Möglichkeit haben, ihren Versi-

cherten Tarife mit Telemedizin-basierten Versorgungsele-

Die vollständige Stellungnahme finden Sie hier 

zum Download: 

http://bit.ly/1ScUWC8 

http://bit.ly/1ScUWC8
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Register versprechen bessere Gesundheitsversorgung 
Teilnehmer der Studienreise erhalten Einblick in das schwedische Qualitätsregister SRQ 

Register angegliedert ist das Programm 4D, das gemein-

sam vom Karolinska Institut und vom Stockholm County 

Council betrieben wird. Darin werden Patientenakten E-

Health-Konten, Self-Assessments, Qualitätsregister und 

Biobanken miteinander verknüpft. Interessant war dabei 

vor allem das Self-Assesment des Patienten. In einem 

Video demonstrierte Dr. Ernestam, wie Arthritis-

Patienten ganz bequem mithilfe eines Tablet-PC 

schmerzhafte Gelenke auf einem visualisierten Skelett 

markieren können. Durch diese verbesserte Möglichkeit, 

Daten zu übertragen, kann neues Wissen generiert und 

die individuelle Gesundheitsversorgung verbessert wer-

den. Das Programm wurde für die Krankheiten Arthritis, 

Brustkrebs, Diabetes Typ 2 und Herzversagen entwi-

ckelt. Weitere Informationen zu dem Programm 4D 

finden Sie hier: https://internwebben.ki.se/en/

programme-4d 

Private Pflege entspricht hohen Qualitätsstandards  

In Schweden ist es mittlerweile üblich, dass die Kreisver-

waltungen Dienste von privaten Gesundheitsdienstleis-

tern in Anspruch nehmen. Wie so ein privater Dienstleis-

ter aussieht, haben wir uns bei der Altenpflegeeinrich-

tung HUMANA angeschaut. HUMANA ist eines der füh-

renden privaten Care-Unternehmen in Skandinavien mit 

rund  14.000 Mitarbeitern in Norwegen und Schweden. 

Eva Nilsson Bagenholm, Qualitätsbeauftragte bei Huma-

na, stellte dar, dass Altenpflege und Privatfinanzierung 

sehr wohl zusammen passen und überzeugte somit auch 

anfängliche Skeptiker. HUMANA verfügt über große 

Ressourcen, mit denen sich wiederrum eine hohe Quali-

tät zu angemessen Kosten erbringen lässt. Die Gewinne, 

die Humana erwirtschaftet, werden reinvestiert, sodass  

die langfristige Sicherstellung von Pflegedienstleistun-

gen gegeben ist. 

 

Am 10. und 11. September war es wieder soweit: Der BMC 

begab sich mit einer Delegation aus 23 Gesundheits-

akteuren auf die Reise, um ein neues Gesundheitssystem 

kennenzulernen. Da Schweden in verschiedensten Berei-

chen als Vorzeigeland betrachtet wird, wollten wir heraus-

finden, ob dies auch auf die Gesundheitsversorgung zu-

trifft.  

Tina Lidén Mascher und Frederik Westander gaben uns zu 

Beginn der Reise einen kurzen Einblick in den Aufbau des 

schwedischen Gesundheitswesens und die Arbeit der 

Swedish Association of Local Authorities and Regions 

(SALAR). Die Verantwortung für die Gesundheit und die 

medizinische Versorgung wird in Schweden zwischen der 

Zentralregierung, den 20 Kreisverwaltungen sowie den 

290 Gemeinden aufgeteilt. Die Kreisverwaltungen stellen 

dabei die medizinische Versorgung sicher, während die 

Gemeinden die sozialen Dienste, wie z. B. die Altenpflege, 

bereitstellen. Die Rolle der Zentralregierung ist es,  

Rahmenbedingungen sowie die politische Agenda festzule-

gen. Dies erfolgt u. a. durch die Zusammenarbeit mit  

SALAR, der Dachorganisation der Kreisverwaltungen und 

Kommunen. Während des Treffens wurde ebenso disku-

tiert, welche Rolle die nationalen Qualitätsregister haben 

und wie dadurch Qualität und Effizienz der Gesundheits-

versorgung verglichen und gemessen werden können.  

Möglichkeit der Datenübertragung verbessert indivi-

duelle Gesundheitsversorgung 

Da Schweden immer wieder mit der umfangreichen 

Sammlung von Registerdaten auf sich aufmerksam macht, 

war es naheliegend, sich so ein Register auf unserer Reise 

genauer zu betrachten. Dr. Sofia Ernestam, Swedish  

Rheumatology Quality Register Senior Consultant beim 

Karolinska Institut, stellte uns das Qualitätsregister SRQ 

vor, in dem Daten von 84 Prozent aller Patienten gesam-

melt werden, die an rheumatoider Arthritis leiden. An das 

Teilnehmer der Studienreise nach Stockholm 

Fotos zur Studienreise finden Sie hier: 

http://bit.ly/1RMOIZ1 

https://internwebben.ki.se/en/programme-4d
https://internwebben.ki.se/en/programme-4d
http://bit.ly/1RMOIZ1
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„Die BMC-Studienreise nach Schweden war für mich 

besonders nützlich, da der Bogen von der wissenschaftli-

chen über die politische bis zur ganz praktischen Per-

spektive im Programm sehr gelungen 

war. Es war sehr spannend den hohen 

Stellenwert des Gleichheitsgrundsatzes 

im schwedischen System persönlich zu 

erleben; aber auch den Preis zu sehen, 

der an anderer Stelle dafür gezahlt wer-

den muss.“ 

Dr. Peter Walther, Direktor Geschäftsentwicklung und 

Kommunikation bei Elsevier Health Analytics 

„Sehr gelungener und profunder Einblick ins schwedische 

Gesundheitswesen. Für mich als Hausärztin und Mitar-

beiterin in einer grossen HMO-Organisation der Schweiz 

war besonders die Ausgestaltung der Hausarztmedizin in 

Schweden von Interesse. Trotz unterschiedlichem ge-

sundheitspolitischem Hintergrund und anderen zentralen 

gesellschaftlichen Werten der beiden Länder Schweiz/

Schweden sind viele Parallelen zu erkennen. Schweden 

stärkt die Hausarztmedizin ganz aktiv, z. B. auch mit 

attraktiver finanzieller Entgeltung der Hausärzte, was 

mich sehr beeindruckt hat. 

In Schweden wird der Patient aktiv ins Management 

seiner Krankheit eingebunden, was wir an Beispielen 

sehen konnten, z. B. beim Krankheitsbild der rheumatoi-

den Arthritis. Dabei werden auch mo-

derne Mittel der Technik genutzt, was 

sowohl den Patienten als auch dem 

Gesundheitswesen dienlich ist. Hier 

können wir Schweizer Ärztinnen und 

Ärzte von den Schweden profitieren.“  

Claudine Motta-Koch, Leitende Ärztin der Sanacare 

Gruppenpraxis 

Ärzte haben mehr Zeit für ihre Patienten 

Neben dem Besuch beim Karolinska Institut, dem Gesund-

heitsministerium und dem Treffen mit einigen Start-ups, 

stand außerdem der Besuch eines Primary Care Centers in 

Gustavsberg auf dem Programm. Gustavsberg ist eine 

Ortschaft mit ca. 11.000 Einwohnern östlich von Stock-

holm. Dort wurde vor allem die hohe Verantwortung deut-

lich, die das pflegerische Personal trägt. Die Pflegekräfte 

haben die Befugnis, Diagnosen zu stellen und Patienten zu 

behandeln. Nur bei Bedarf wird der Patient an einen Arzt 

weitervermittelt. Dies wirkt sich auch auf die Fallzahlen 

der Ärzte aus: Ein schwedischer Arzt sieht pro Tag durch-

schnittlich 13 Patienten. Entsprechend mehr Zeit hat er 

jeden einzelnen Patienten zu behandeln. 

Text: Anne de Vries, BMC 

Welche Erkenntnisse konnten wir letztendlich mitneh-

men? Dazu haben wir einige Teilnehmer der Reise be-

fragt: 

„Für mich besonders interessant war der 

Besuch in einem gut organisierten Primary 

Care Center. Aus dem Besuch und der in-

tensiven Diskussion dort konnten wir einige 

Impulse für die Weiterentwicklung der 

Primärversorgung durch Hausärzte in grö-

ßeren Einheiten unter Einbeziehung von 

Psychologen, Physiotherapeuten und qualifizierten Mitar-

beiterinnen unter einem gemeinsamen Dach mitnehmen. 

Gerade in der Diskussion um die Aus- und Weiterbildung in 

der Allgemeinmedizin ist die frühe Anbindung einer haus-

ärztlichen Praxis bzw. eines hausärztlichen Zentrums ein 

sehr interessantes Szenario. 

Die Förderung von modernen medizinischen Technologien 

und Strategien in der Form von Start-ups war ein weiteres 

beeindruckendes Element. Vielleicht helfen solche Beispiele 

aus den anderen europäischen Ländern auch bei uns, et-

was weniger schwerfällig und bürokratisch mit neuen 

Ideen und technischen Möglichkeiten umzugehen.  

Unter dem Strich war es ein lohnenswerter Trip, nicht nur 

wegen der Eindrücke aus einem benachbarten Gesund-

heitswesen, sondern auch wegen der interessanten Ge-

spräche in der Reisegruppe.“ 

Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender des Deutschen Haus-

ärzteverbands e.V. 

„Schweden hat die Tatsache, dass Gesundheitsversorgung 

ein primär regionaler Markt ist, mit sehr weitreichenden 

Autonomien für die Regionen konsequent umgesetzt – mit 

allen Vor- und Nachteilen. Zugleich war es 

spannend zu sehen, dass ein staatlich fi-

nanziertes Gesundheitssystem und private 

Gesundheitsunternehmen sehr gut und 

professionell miteinander kombiniert wer-

den können.“ 

Linus Drop , Geschäftsführer der Sanvartis GmbH 

 

Besuch des Primary Care Centers in Gustavsberg 

Während der  Abendveranstaltung präsentieren sich Schwedische  
Startups im Elevator Pitch 
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BMC Best Practice zu Besuch in der Hauptverwaltung der  

Techniker Krankenkasse 

Exklusive Einblicke hinter die Kulissen der größten deutschen Krankenkasse  

S e i t e  8  

Dass die Zukunft bereits bei den Versicherten angekom-

men ist, bewies Klaus Rupp, Leiter des Fachbereichs 

Versorgungsmanagement, der in seinem Vortrag zu-

kunftsweisende Projekte zur Digitalisierung der Versor-

gung vorstellte. Laut TK-Umfragen möchte beispielswei-

se jeder zweite Patient online mit seinem Arzt in Kontakt 

treten- sei es für simple Terminvereinbarungen oder 

sogar für die inhaltliche Vorbereitung auf eine Untersu-

chung. Wie sich auch die Therapie immer mehr von der 

Face-to-face-Behandlung hin zu technikbasierten  

Lösungen erweitert, zeigen Angebote wie die Tinnitracks

-App, Teletherapie bei Stottern oder eine Online-

Sprechstunde mit dem Hautarzt. Mithilfe der neuen 

technischen Möglichkeiten entstehen so gebündelt an 

einem Ort hocheffiziente Strukturen, die bundesweit 

verfügbar sind. Dies könnte zukünftig einen wichtigen 

Baustein für eine flächendeckende Versorgung darstel-

len.  

Um Versicherten den Durchblick im Arzneimitteldschun-

gel zu erleichtern, spielt das Thema Arzneimittelversor-

gung nicht nur auf „fachlicher“ Ebene bei der TK eine 

Rolle. Verbraucherorientierung und Patienten-

Empowerment sind in Bezug auf Nutzen und Risiken von 

Arzneimitteln ausschlaggebend. Beispielsweise sollte die 

Entscheidung von jungen Patientinnen für oder gegen 

die „Pille“ als Verhütungsmittel bewusst getroffen wer-

den. Voraussetzung dafür ist auch eine umfassende 

Aufklärung von Erstanwenderinnen zu den möglichen 

Nebenwirkungen des „Lifestyle-Medikaments“. Tim 

Steimle, Leiter des Fachbereichs Arzneimittel, bildete 

mit seinem Vortrag zum „Pillenreport“ der TK einen 

gelungenen Abschluss der Veranstaltung.  

Am Ende waren sich alle Beteiligten einig: Der Blick 

„hinter die Kulissen“ hat sich gelohnt. In kurzer Zeit 

konnten tiefe Einblicke in die Struktur und Zukunfts-

visionen der TK gewonnen und „Best Practice“ erlebt 

werden.  

Text: Valerie Dorow, BMC 

Dass eine Krankenkasse in Zeiten der freien Kassenwahl 

mehr einem wettbewerbsorientieren Wirtschaftsunter-

nehmen als einer klassischen Verwaltung ähnelt, dürfte 

den Teilnehmern der Veranstaltungsreihe im Vorfeld be-

wusst gewesen sein. Wie sich dies allerdings sowohl in der 

strategischen Ausrichtung als auch in der täglichen Arbeit 

widerspiegelt, galt es am 20. Oktober in der Hauptverwal-

tung der Techniker Krankenkasse (TK) in Hamburg zu er-

gründen.  

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Thomas Ballast 

führte mit einem allgemeinen Überblick in die Strukturen 

der TK ein, die mit 9,5 Millionen Versicherten einen Markt-

anteil von 13 Prozent abdeckt. Die Erfolgsparameter 

„unterdurchschnittlicher Preis“ gekoppelt mit „überdurch-

schnittlicher Leistung“ sollen auch in Zukunft die Wahr-

nehmung als Dienstleister für die Versicherten festigen. 

Die hierfür entscheidenden Elemente, Markenstrategie 

und Markenbildung, wurden anschließend anschaulich 

vom Leiter des Fachbereichs Markenführung und Produk-

te, Immanuel Lütjohann, erläutert. Er skizzierte zunächst 

die Herausforderung, dass Krankenversicherungen in der 

öffentlichen Wahrnehmung als „low interest Produkt“ 

gelten, während es für die Kassen gleichzeitig gilt, sich im 

Wettbewerb zu differenzieren. Um die Gruppe der jungen 

Erwachsenen zu erreichen und Markenbotschaften gezielt 

zu platzieren, nutzt die TK neben neuen Medien wie  

Youtube-Clips auch die Stars der Blogger-Szene. Aber nicht 

nur das Marketing wird zielgruppenorientiert gestaltet. 

Auch die Produkte, beispielsweise der Tarif TK Campus, 

der für Studierende konzipiert ist, richten sich nach der 

jeweiligen Lebensphase der Versicherten.  

Von der Neukundengewinnung ging es in einem nächsten 

Schritt hin zur Bestandskundenpflege. Welche Prozesse im 

virtuellen „Cockpit“ bei einem eingehenden Anruf im  

Kundenservice der Krankenkasse ablaufen, erlebten die 

Teilnehmer anhand einer Liveschaltung direkt aus der 

Praxis. Mit acht regionalen Servicecentern und einer 24/7-

Erreichbarkeit ist es das Ziel der TK, Kundenzufriedenheit 

über unmittelbare Hilfe zu sichern.  

Der Frage, welchen gesundheitlichen Herausforderungen 

ihrer Versicherten sich eine Krankenversicherung zukünftig 

zu stellen hat, gehen sowohl Dr. Torsten Hecke als Leiter 

des Referats Strategische Analytik Morbidität/DataScience 

sowie der Direktor des WINEG, Dr. Frank Verheyen, nach. 

Mithilfe von anonymisierten Versichertendaten und hoch-

komplexen mathematischen Analysemethoden leiten 

Hecke und sein Team Gesetzmäßigkeiten und Zukunftsaus-

sichten ab. Das WINEG als wissenschaftliches Institut der 

TK hat darüber hinaus den Auftrag, gesundheitspolitische 

Themen und Reformen auf ihren Nutzen für die Versicher-

ten wissenschaftlich zu evaluieren.  
Rund 60 Teilnehmer beim BMC Best Practice  
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Neu im BMC 

Wir freuen uns über neue Mitglieder. Herzlich willkommen! 

Healthy Well — Die Mündigmacher GmbH 

Healthy Well schafft transparente und optimierte Prozesse durch Integration von Mitarbeitern, Lief-

eranten und Patienten in den Workflow. Sie entwickeln mobile Lösungsszenarien passgenau für Insti-

tutionen im Gesundheitswesen. 

www.healthywell.de 

Sanitätshaus Aktuell AG 

Die Sanitätshaus Aktuell AG ist ein modernes, sowohl national als auch international tätiges Dienstleis-

tungsunternehmen der Gesundheitsbranche. Ihre Partnerbetriebe bilden die Verbindung zwischen 

klinischer und ambulanter Versorgung. Gleichzeitig sind sie Ansprechpartner für: Patienten, Angehöri-

ge, Ärzte, Krankenhäuser, Altenheime, Pflegedienste und Krankenkassen. 

www.sanitaetshaus-aktuell.de 

KV Telematik GmbH 

Die KV Telematik GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und ist 

beauftragt, Telematik-Anwendungen für niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten zu entwi-

ckeln. Schwerpunkte der Arbeit sind Weiterentwicklung, die Verbreitung und der Betrieb des KV-

eigenen Kommunikationsdienstes KV-Connect.  

www.kv-telematik.de 

Affinity GmbH 

Die Affinity GmbH hat sich auf die qualitative Marktforschung im deutschsprachigen Raum speziali-

siert. Dabei ermöglicht Affinity neue Einblicke und ein tieferes Verständnis über das Denken, Fühlen 

und Handeln der relevanten Personen und Gruppen im Gesundheitsmarkt mit innovativen Moderati-

onstechniken, auch in der Kombination mit klassischen Erhebungsmethoden. 

www.affinity-mm.de 
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Innovation Health Partners 

INNOVATION HEALTH PARTNERS unterstützt unabhängig und neutral die Digitalisierung des Gesund-

heitswesens durch innovative Projekte. Hierfür erweitern sie ihr unser Netzwerk und schaffen eine 

transparente Plattform für Partner aus unterschiedlichsten Aktionsfeldern.  

www.innovationhealthpartners.de/ 

AMS — Advanced Medical Services 

AMS ist als modernes Dienstleistungsunternehmen für Klinische Forschung, Vertrieb und Marketing 

für nationale und internationale Auftraggeber europaweit tätig. Transatlantische Projekte führen sie 

mit langjährigen Kooperationspartnern durch. 

www.ams-europe.com 

http://www.healthywell.de
http://www.sanitaetshaus-aktuell.de
http://www.kbv.de/html/
http://www.kv-telematik.de
http://www.affinity-mm.de
http://www.affinity-mm.de/
http://www.healthywell.de/
http://www.kv-telematik.de/
http://www.sanitaetshaus-aktuell.de/
http://www.innovationhealthpartners.de/
http://www.innovationhealthpartners.de/
http://www.ams-europe.com/
http://www.ams-europe.com
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Deutsches Netzwerk Versorgungsforschung e.V. 

Der gemeinnützige Verein „Deutsches Netzwerk Versorgungsforschung e.V.“ (DNVF) wurde am 

02. Mai 2006 in Berlin gegründet und entwickelte sich aus der Ständigen Kongresskommission des 

„Deutschen Kongresses für Versorgungsforschung“ (DKVF). Das DNVF ist ein interdisziplinäres Netz-

werk, das allen Institutionen und Arbeitsgruppen offen steht, die mit der Sicherung der Gesundheits- 

und Krankenversorgung unter wissenschaftlichen, praktischen oder gesundheitspolitischen Gesichts-

punkten befasst sind. Es hat es sich zum Ziel gesetzt, die an der Versorgungsforschung im Gesundheits-

wesen beteiligten Wissenschaftler zu vernetzen, Wissenschaft und Versorgungspraxis zusammenzu-

führen sowie die Versorgungsforschung insgesamt zu fördern. Darüber hinaus ist es dem DNVF ein 

Anliegen, durch die Bildung interdisziplinärer Arbeitsgruppen zu fächerübergreifenden Themen der 

Versorgungsforschung den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern. 

Abonnieren Sie hier den Newsletter des DNVF:  
www.netzwerk-versorgungsforschung.de/index.php?page=newsletter2go 
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Hintergrund 

Hintergrundgespräch mit BVA-Präsident Frank Plate 
"GKV-VSG: Neue Dynamik für die Vertragslandschaft?“ 

Diskussionsbedarf. Aktuell gäbe es derzeit noch großen 

Informationsbedarf darüber, wie sich die Wirtschaftlich-

keit eigentlich messen lässt. So stellte sich u. a. die Fra-

ge, ob höhere Ausgaben bei besserer  Qualität ge-

rechtfertigt seien, so-

dass das Wirtschaftlich-

keitsprinzip immer 

noch eingehalten  

wäre.   

Einig waren sich die 

Anwesenden letztend-

lich, dass die Änder-

ungen im SGB V tat-

sächlich zu einer neuen 

Dynamik in der Ver-

tragslandschaft führen 

können – vor allem 

durch den Wegfall der 

präventiven Anzeige-

pflicht.  

Text: Anne de Vries, BMC 

 

Die Hauptaufgabe des Bundesversicherungsamtes (BVA) 

besteht in der Aufsicht der bundesunmittelbaren Träger 

und Einrichtungen der gesetzlichen Kranken- und Pflege-

versicherung, der Rentenversicherung sowie der Unfallver-

sicherung. Darunter fällt auch die Prüfung von Selektivver-

trägen. Mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz haben 

sich in diesem Bereich einige Änderungen ergeben. Ziele 

des Gesetzgebers war zum einen die Neustrukturierung 

der Verträge, um den Krankenkassen die Möglichkeit zu 

bieten, Einzelverträge mit Leistungserbringern abzuschlie-

ßen. Zum anderen sollten  Gestaltungsmöglichkeiten der 

Krankenkassen in leistungsrechtlicher und organisator-

ischer Hinsicht erweitert werden. Nicht zuletzt geht es 

darüber hinaus um eine Entbürokratisierung, um Vertrags-

abschlüsse zu vereinfachen.   

Ob dies gleichzeitig mit einer neuen Dynamik für die Ver-

tragslandschaft einhergeht, diskutierte der Präsident des 

BVA, Frank Plate, am 5. November in einem BMC Hinter-

grundgespräch. Plate machte deutlich, dass es durch die 

Änderungen der selektivvertraglichen Vorschriften tat-

sächlich zu mehr Gestaltungsspielräumen bezüglich der 

Leistungsangebote kommt. Die einzige Bedingung sei, dass 

sich alle besonderen Versorgungsverträge von der Regel-

versorgung absetzen und gleichzeitig Aussicht auf eine 

verbesserte Versorgung bieten. Darüber hinaus geht Plate 

davon aus, dass es durch die Streichung der präventiven 

Aufsicht zu einem Anstieg der Verträge kommen wird. 

Gleichwohl müsse vier Jahre nach Wirksamwerden des 

Vertrages die Wirtschaftlichkeit des Vertrages gegenüber 

dem BVA nachgewiesen werden. Dieses Thema sorgte 

während des Hintergrundgesprächs für besonders viel 

Frank Plate, Präsident des Bundesversicherungsamtes 

Teilnehmer des Gesprächs im Langenbeck-Virchow-Haus 

Neu im BMC 

http://www.netzwerk-versorgungsforschung.de/index.php?page=newsletter2go
http://www.netzwerk-versorgungsforschung.de/
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Hintergrundgespräch mit Prof. Dr. Jürgen Windeler  
"EU-weite Harmonisierung des Arzneimittelmarktzugangs: Ist eine Nutzenbewertung 

auf europäischer Ebene machbar und sinnvoll?" 

Standards der Nutzenbewertung eignen sich laut  

Windeler jedoch nur für Bereiche, die nicht landesspezi-

fisch sind. Insbesondere Entscheidungen darüber, in 

welchem Umfang der Bürger Anspruch auf Gesundheits-

leistungen haben soll, über welche Mechanismen diese 

finanziert und bereitgestellt werden sollen und inwie-

weit es angemessen erscheint, sich bei der Verwaltung 

der Gesundheitssysteme auf Marktmechanismen und 

Wettbewerbsdruck zu verlassen, müsse man auch in 

Zukunft im nationalen Kontext treffen. Dies wieder-

spreche auch in keiner Hinsicht den europäischen Richt-

linien. Wolle man eine Nutzenbewertung auf euro-

päischer Ebene einführen, so müsse man sich auch Ge-

danken über eine Harmonisierung der länder-

spezifischen Gesundheits-

systeme machen – ein Denk-

prozess der bei der momen-

tanen Diskussion meist au-

ßer Acht gelassen wird.  

Eine weiterführende Diskus-

sion hält jedoch auch  

Windeler für bereichernd, da 

er sich eine strenge Untertei-

lung zwischen einer EU-

weiten rein wissenschaft-

lichen Bewertung und dem, 

was auf Landesebene folgt, 

vorstellen könne, zumal sich 

die HTAs in der rein wissen-

schaftlichen Betrachtung stärker ähneln als in der  

Gesellschaftsebene.  

Text: Moritz Reinsch, BMC 

„Eine EU-weite Harmonisierung des Arzneimittelmarktzu-

gangs wird ohne eine Angleichung der Gesundheitssyste-

me nur sehr eingeschränkt funktionieren“, so Prof. Dr. 

Jürgen Windeler, Institutsleiter des IQWiG. Durch die 

stark heterogenen Gesundheitssysteme in den 28 EU-

Staaten müsse man nationale Belange und Autonomien 

bei der Nutzenbewertung beachten. Auch die Institutio-

nen des Assessment und Appraisal der einzelnen Länder 

seien vielfach unterschiedlich aufgebaut, sodass er  

momentan keine Notwendigkeit sieht, die Nutzenbewer-

tung auf eine übergeordnete europäische Ebene zu stel-

len.  

Während die Industrie die Existenz von zahlreichen unter-

schiedlichen Nutzenbewertungsverfahren in Europa als 

Disharmonie erachtet und damit als Innovationsbremse, 

entspreche dies nicht den Tatsachen in Deutschland, so 

Windeler. Seine These untermauerte er mit dem Beispiel 

des AMNOG, da sowohl vor als auch nach Einführung des 

AMNOG alle zugelassenen Arzneimittel (mit neuen Wirk-

stoffen) sofort am Markt und in der GKV verordnungsfähig 

waren und weiterhin sind. Dazu merkte er an, dass er die 

veranschlagten Kosten der Arzneimittelhersteller für die 

Erstellung eines deutschen Nutzen-Dossiers für über-

schätzt hält.  

Das hohe Niveau der Nutzenbewertung in Deutschland 

sieht er durch eine EU-Harmonisierung gefährdet, weil es 

zu einem Gefälle der Standards kommen könne. Erste 

Ansätze einer Harmonisierung erfolgen bereits durch 

EUnetHTA und SEED, die jedoch ebenfalls nationale  

Belange und Autonomien beachten. Um das etablierte 

Niveau in Deutschland zu halten, stehe außer Frage, dass 

man gewisse Standards schaffen müsse.   

S e i t e  1 1  

Evidenzgenerierung jenseits von RCTs:  
Warum wir unterschiedliche Studien brauchen! 

Einen ausführlichen Bericht zur Veranstaltung sowie die 

Präsentationen der Referenten finden Sie hier: http://

bit.ly/1PAmhj8 

Randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) bilden bei Arz-

neimitteln das zentrale Fundament für den Nachweis von 

Wirksamkeit und Sicherheit. Jedoch stößt dieses Studien-

design bei bestimmten Fragestellungen und Wirkstoffklas-

sen, insbesondere in der Versorgungsforschung und bei 

der Bewertung von Arzneimitteln, an seine Grenzen. Ein 

gemeinsamer Workshop des Bundesverbands Managed 

Care e.V. (BMC), des Bundesverbands der Pharmazeuti-

schen Industrie e.V. (BPI) und des Verbands Forschender 

Arzneimittelhersteller e.V. (vfa) sollte klären, wie RCTs 

sinnvoll durch Erkenntnisse ergänzt werden können, die 

sich mithilfe alternativer Studiendesigns generieren las-

sen. Der Workshop  fand am 14. Oktober 2015 in der Zeit 

von 16.00 bis 18.00 Uhr in den Räumen der SRH Hochschu-

le in Berlin statt. 
Teilnehmer der Podiumsdiskussion (v. l. n. r.):  Moderator Prof. Dr. Thomas 
Wilke, PD Dr. Monika Klinkhammer-Schalke, MdB Martina Stamm-Fibich, 
Prof. Dr. Franz Hessel, Prof. Dr. Axel Mühlbacher und MdB Hubert Hüppe 

Prof. Dr. Jürgen Windeler—
Quelle: IQWiG 

http://bit.ly/1PAmhj8
http://bit.ly/1PAmhj8
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ist Mühl ein Anliegen, dass auch künftig die Patientenbe-

teiligung und die Berücksichtigung von Patientenbedürf-

nissen stärker in den Fokus gerückt werden.   

Daran anknüpfend erläuterte Dr. Antje Haas vom GKV-

Spitzenverband die bereits existierenden Patientenbe-

teiligungen. Neben der Einbeziehung im G-BA und der 

Selbstverwaltung, in der die Versichertenvertreter auch 

die Aufgabe einer Patientenvertretung übernehmen, 

zeigte sie auf, dass man in der pharmazeutischen For-

schung wohl kaum von einer Patientenbeteiligung spre-

chen könne. Wie sonst ließe sich das Missverhältnis in 

der Zulassung von Orphan Drugs erklären, die oftmals 

einen Zusatznutzen attestiert bekämen, jedoch von den 

Pharmaherstellern kaum zur Prüfung eingereicht  

würden?  

Die Hürden, den Patientenvertreter im G-BA begegnen, 

zeigte anschließend Wolf-Dietrich Trenner auf. Er erläu-

terte zunächst, dass Patientenvertreter keine 

„Entscheider“ seien. Patientenvertretungen seien vielfa-

chen Regelungen unterworfen, wie dem Gebot der Ein-

stimmigkeit oder der Nachvollziehbarkeit von Entschei-

dungen. Ferner müssen die Vertreter intensiv geschult 

werden, da sie zwar mit der inneren Überzeugung aus-

gestattet seien, sich für die Interessen ihrer Patienten-

gruppe einzusetzen, aber oftmals nicht mit der aus-

reichend professionellen Ausbildung. Entscheidungen 

fallen immer weitgehender im Gemeinsamen Bundes-

ausschuss (G-BA), welcher sich dabei als 

“institutionalisierte Vertretung einer ausgewählten  

Lobby wirtschaftlicher Interessen im Gesundheits-

system“ darstelle. Nur formal werden Entscheidungen in 

einem öffentlich tagenden Gremium getroffen. Trenner 

sprach sich deshalb für ein 4. Unparteiisches Mitglied im 

GBA aus, um die Patientenbeteiligung auf eine neue 

Ebene zu heben.  

Zusammenfassend waren sich die Gesprächsteilnehmer 

einig, dass die Patientenbeteiligung in ihrer jetzigen 

Ausgestaltung unzureichend ist, um die Bedürfnisse und 

Werte der Patienten in ausreich-

endem Maße zu berücksichtigen. Es 

muss daher in Zukunft verstärkt der 

Fokus auf qualitativ und quantitativ 

hochwertige Evidenz gelegt wer-

den, um dieser Beteiligung ein 

stabiles Fundament zu legen.  

Text: Moritz Reinsch, BMC 

 

 

Patientenvertreter sind derzeit an den Entscheidungspro-

zessen im Gemeinsamen Bundesausschuss und seinen 

Unterausschüssen beteiligt – jedoch ohne (formell) mit-

entscheiden zu können. Wie legitimieren sich die Vertreter 

der Patienteninteressen und welche Informationen benö-

tigen sie vonseiten der Wissenschaft, um (evidenzbasierte) 

Entscheidungen im Sinne der Patienteninteressen treffen 

zu können? Diesen Fragen ging die Arbeitsgruppe Nutzen-

bewertung und Präferenzmessung am 24.09.2015 auf den 

Grund. Am Ende stand fest: Um die heutige unbefriedigen-

de Situation der schwachen Beteiligung der Patienten zu 

überwinden, braucht es mehr und bessere Evidenz.  

Einen Einblick in die Perspektive eines methodisch-

wissenschaftlichen Klinikers gab PD Dr. Joerg Meerpohl, Co

-Direktor von Cochrane Deutschland. In der evidenzbasier-

ten Gesundheitsversorgung sollte das Behandlungsziel klar 

mit einer partizipativen Entscheidungsfindung erreicht 

werden, die auch die Werte und Präferenzen des individu-

ellen Patienten mit einbezieht. Ansätze wie GRADE erleich-

tern bzw. fordern dabei die Berücksichtigung von Patien-

tenpräferenzen in der Erstellung von Leitlinien. GRADE 

steht hierbei für „Grading of Recommendations Assess-

ment, Development and Evaluation“  - ein System zur Klas-

sifizierung der Qualität von Evidenz, welches von über 20 

Organisationen wie z.B. der WHO weltweit angewandt 

wird. Meerpohl betonte, dass Leitlinienempfehlungen alle 

Endpunkte berücksichtigen sollten, die für den Patienten 

von Bedeutung sind. Diese seien vor der Aufarbeitung der 

Evidenz auszuwählen, sodass die Existenz bereits vorhan-

dener Evidenz die Leitlinienerstellung nicht in eine be-

stimmte Richtung abfälscht. Utopisch sei es, den Patien-

tennutzen messen zu wollen, wenn man die Patientenprä-

ferenzen nicht kenne. Gerade deshalb ist die Evidenz über 

die Patientenmeinung von elementarer Bedeutung, sie ist 

aktuell aber noch kaum vorhanden. Meerpohl gab deshalb 

das Ziel einer besseren und intensiveren Forschung aus, 

um Patientenpräferenzen wirksam zu berücksichtigen.  

Auch Marianne Mühl, Managerin Patient Affairs bei Astra-

Zeneca, sieht die derzeitige Berücksichtigung von kol-

lektiven Patientenbedürfnissen als unbefriedigend an. 

IQWiG und G-BA stünden aus ihrer Sicht in der Pflicht die 

kollektiven Patientenbedürfnisse, insbesondere hinsicht-

lich der Relevanz von Endpunkten, zu berücksichtigen. So 

müssten allgemeingültige methodische Grundlagen zur 

systematischen Erhebung der Perspektive von ganzen 

Betroffenengruppen zur Verfügung gestellt und von den 

Entscheidern akzeptiert werden. Nach der Stärkung der 

Patientenbedürfnisse im SGB V im Jahr 2004 und im Rah-

men des AMNOG 2010 könne man das Methodenpapier 

des IQWiG von 2013 als einen Rückschritt ansehen, in dem 

die „Behandlungs- bzw. Patientenzufriedenheit“ als pati-

entenrelevante Zielgröße zunächst gestrichen wurde. Es 

S e i t e  1 2  

Patientenbeteiligung - Welche Evidenz benötigen die  
Entscheider? 

Sitzung der AG Nutzenbewertung und Präferenzmessung 

PD Dr. Joerg Meerpohl, 
Cochrane Deutschland 

Marianne Mühl,  
Astra-Zeneca 

Dr. Antje Haas, GKV-Spitzenverband, und  
Wolf-Dietrich Trenner, Patientenvertreter G-BA  
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Richtlinie, sodass sich das Verfahren leicht auf sechs 

Monate ausdehnen könne. Die IT sähe sich einem 

enorm hohen Programmierungsaufwand gegenüber und 

es seien einige Fragen der Abrechnung noch ungeklärt.  

Leistungserbringung nach § 117 SGB V für Hochschul-

ambulanzen attraktiver als die ASV 

Dieser Kritik schloss sich Ralf Heyder, Generalsekretär 

des Verbands der Universitätsklinika (VUD), an, der dem 

§ 116b SGB V zahlreiche ordnungspolitische und admi-

nistrative Defizite unterstellt: Doppelstrukturen würden 

aufgebaut und Zwangskooperationen etabliert; ein mas-

siver Bürokratieschub sei die Folge. Auch die Begren-

zung auf den EBM und die schwerfällige Richtlinien-

Entwicklung durch den G-BA hält er für unüberwindbare 

Schranken für eine erfolgreiche Anwendung der ASV. .  

Hoher Aufwand bei der Entwicklung des Bereinigungs-

verfahrens 

Eine weitere Problematik des neuen § 116b SGB V stell-

te Thorsten Vogel vom Institut des Bewertungsausschus-

ses (InBA) vor: das ASV-Bereinigungsverfahren. Das Ge-

setz sieht aufgrund der ASV eine Bereinigung der morbi-

ditätsbedingten Gesamtvergütung vor, die die Kranken-

kassen an die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) 

entrichten. Das Bereinigungsvolumen bestimmt sich 

dabei aus dem Produkt der Anzahl der in der ASV behan-

delten Patienten (von Krankenkassen geliefert) und  der 

durchschnittlichen indikationsspezifischen historischen 

Leistungsmenge je Patient (beim InBA vorliegende Da-

ten). Kompliziert wird das Verfahren nicht zuletzt durch 

die Berücksichtigung der nach dem alten § 116b SGB V 

bereits im Krankenhaus erbrachten ambulanten Leist-

ungen. Im Verhältnis zum Aufwand für die Bereinigungs-

verhandlungen sei das bisher im Rahmen der ASV berei-

nigte Volumen verhältnismäßig gering. Jedoch gehe man 

davon aus, dass das Volumen eine signifikante Größe 

erreicht, wenn weitere Richtlinien zu onkologischen 

Erkrankungen in Kraft getreten seien. 

Text: Moritz Reinsch, BMC 

Hohe bürokratische Hürden bei gleichzeitig eher geringen 

finanziellen Anreizen führen dazu, dass die Umsetzung der 

Ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) nur 

langsam fortschreitet. Die Sicht von Universitätskliniken 

auf die neue Versorgungsform stellten Roland Kurney und 

PD Dr. Joachim Seybold von der Charité – Universitäts-

medizin Berlin sowie Ralf Heyder vom Verband der Univer-

sitätsklinika Deutschlands (VUD) auf der letzten Sitzung 

der Projektgruppe ASV im Oktober dar. Zudem gewährte 

Dr. Thorsten Vogel vom Institut des Bewertungsausschus-

ses einen Einblick in das ASV-Bereinigungsverfahren.  

Die ASV als finanzielles Verlustgeschäft 

722.000 ambulante Fälle behandelt die Charité jedes Jahr. 

Eine Zahl, die beeindruckt, gerade weil ambulante Aktivi-

täten in der Charité derzeit kein wirtschaftlicher Erfolgs-

faktor seien, so Roland Kurney, Leiter des Unter-

nehmenscontrollings der Charité. Die Summe aller ambu-

lanten Fälle stelle sich insgesamt mit deutlichem Verlust 

dar. Auch die ASV werde aktuell bei finanzieller Unter-

deckung betrieben.  

Die ambulanten Aktivitäten würden vielmehr von dem 

Anspruch getrieben, dem Patienten die bestmögliche Be-

handlung im stationären und im ambulanten Bereich zu 

bieten. Mittlerweile würden von einem Maximalversorger 

eben auch ambulante Leistungen erwartet, erklärte PD Dr. 

Joachim Seybold, Stellv. Ärztlicher Direktor der Charité. 

Das stationäre Fallaufkommen müsse gesichert und die 

reibungslose Überführung in den ambulanten Bereich am 

Ende einer stationären Behandlung ermöglicht werden. 

Die ASV sei hierfür ein Baustein, da sie die Weiterversor-

gung komplexer Fälle im universitären Umfeld ermögliche. 

Gleichwohl sprechen Die dafür nötigen Kooperationsan-

sätze im Sinne des § 116b SGB V seien bereits in der Ver-

gangenheit etabliert worden, wie das interdisziplinäre 

Behandlungskonzept der CCCC (Charité Comprehensive 

Cancer Center). Ferner seien erfolgsversprechende 

Startstrukturen wie die Kooperationsbereitschaft zwischen 

dem MVZ der Charité und der Charité selbst bereits gege-

ben gewesen. Doch auch für die Vertragsärzte würden sich 

durch die ASV zahlreiche Möglichkeiten eröffnen: Neben 

dem Zugang zu Spezialisten außerhalb des KV-Systems für 

komplexe Krankheitsbilder und dem Ziel, den Einfluss der 

Kliniken auf die ambulante Leistungserbringung zu begren-

zen, winken auch finanzielle Anreize, wie ungedeckelte 

außerbudgetäre Erlöse.  

Ist man gewillt, der ASV in der jetzigen Ausprägung eine 

Chance zu geben, so wird man sich schnell der Grenzen 

der politischen Steuerungsfähigkeit in einem extrem kom-

plexen Umfeld wie dem des Gesundheitswesens gewiss. 

Das Antragsverfahren leide an einem enorm hohen büro-

kratischen Aufwand, so Seybold. Es würden Nachweise der 

Mindestmengen verlangt und es existierten unterschiedli-

che Auffassungen der erweiterten Landesausschüsse zur 

Ambulante Spezialfachärztliche Versorgung 
Wird der Aufwand Früchte tragen? 

S e i t e  1 3  

PD Dr. Joachim Seybold stellte die Sicht der Universitätskliniken auf die ASV vor 
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Bereits zum vierten Mal hat MSD den MSD Gesundheits-

preis verliehen und sechs Preisträger für wegweisende Ver-

sorgungsprojekte mit einem Preisgeld von insgesamt 

110.000 Euro geehrt. Der MSD Gesundheitspreis 2015 

stand, wie schon im Vorjahr, unter der Schirmherrschaft von 

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe. 

68 Bewerbungen haben in diesem Jahr für einen neuen 

Teilnehmerrekord gesorgt. Eine unabhängige und promi-

nent besetzte Jury hat zehn Projekte für die Endrunde nomi-

niert und schließlich die sechs diesjährigen Preisträger aus-

gewählt. Insgesamt hat die Jury zwei erste Preise, drei zwei-

te sowie einen Sonderpreis für das Projekt mit dem größten 

Patientennutzen vergeben. Der erste Preise ging an „Komm 

mit in das Gesunde Boot“ (Universitätsklinikum Ulm, Baden-

Württemberg Stiftung) und „Patientenbegleitung“ (Bosch 

BKK). 

Die Jury bestand aus Prof. Dr. Volker Amelung, Dr. Rainer 

Hess, Dr. Rolf Koschorrek, Mirjam Mann, Prof. Dr. Friedrich 

Wilhelm Schwartz, Prof. Dr. Dr. Peter C. Scriba und Dr. 

Jutta Wendel-Schrief. 

Weitere Informationen zu den Preisträgern 2015 und 

zum MSD Gesundheitspreis finden Sie unter: 

www.msd.de/verantwortung/versorgungsmanagement/

msd-gesundheitspreis/  

Bis zum 15. April werden Bewerbungen zum MSD Ge-

sundheitspreis 2016 entgegengenommen:  

http://www.msd.de/verantwortung/

versorgungsmanagement/msd-gesundheitspreis/

bewerbung/ 

MSD Gesundheitspreis 2015 ehrt herausragende Versorgungslösungen 

S e i t e  1 4  

Impressionen und Reaktionen Impressionen und Reaktionen 

Gesundheitssysteme verbessern: Gemeinsame Herausforderung für 

Wissenschaft und Politik 
Bis zum 25.11. Abstract einreichen 

Unter dem Titel „Gesundheitssysteme verbessern: Gemein-

same Herausforderung für Wissenschaft und Politik“ steht 

die 8. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Gesund-

heitsökonomie e.V. (DGGÖ). Die Tagung findet am 14. und 

15. März 2016 in Berlin statt. 

In Plenarveranstaltungen werden nationale und internatio-

nale Referenten über die Möglichkeiten einer erfolgreichen 

Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsökonomie und Ge-

sundheitspolitik diskutieren. Für weitere Sitzungen können 

Sie noch bis zum 25. November Abstracts zu Vorträgen, 

Postern und weiteren neuen Veranstaltungsformen aus 

allen Themengebieten der Gesundheitsökonomie und 

des Gesundheitsmanagements einreichen. Weitere  

Informationen finden Sie unter www.dggoe.de. 

http://www.msd.de/verantwortung/versorgungsmanagement/msd-gesundheitspreis/
http://www.msd.de/verantwortung/versorgungsmanagement/msd-gesundheitspreis/
http://www.msd.de/verantwortung/versorgungsmanagement/msd-gesundheitspreis/bewerbung/
http://www.msd.de/verantwortung/versorgungsmanagement/msd-gesundheitspreis/bewerbung/
http://www.msd.de/verantwortung/versorgungsmanagement/msd-gesundheitspreis/bewerbung/
http://www.dggoe.de
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Versorgung alter und kranker Menschen – Wertanamnese und 
Reformbedarf 

Am 29.09.2015 fand die 8. Fachtagung „Versorgung alter 

und kranker Menschen – Werteanamnese und Reformbe-

darf“ des BMC Regional NRW im Plenarsaal der Kassenärzt-

lichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) in Dortmund 

statt.  

Prof. Dr. med. Ralf-Joachim Schulz, Vorstandsmitglied der 

Deutschen Gesellschaft für Geriatrie in Köln, startete mit 

seinem Vortrag „Versorgung geriatrischer Patienten – aktu-

elle und künftige Herausforderungen“ in den 1. Veranstal-

tungsblock der Impulse aus Wissenschaft, Politik und Sys-

temforschung. Er informierte zunächst über die aktuelle 

Situation in der stationären Versorgung. Diese sei ineffi-

zient, da geriatrische Patienten oftmals nicht als solche 

eingestuft und somit nicht richtig versorgt würden. Darüber 

hinaus sei problematisch, dass die Pflege bzw. medizinische 

Versorgung alter Menschen personal- und kostenintensiv 

sowie IT-unterstützende Pflege nur bedingt hilfreich sei. 

Mit Ihrem Vortag „Politik-Impulse für ein geriatrieorientier-

tes Gesundheitssystem – was soll sich ändern, was soll 

Bestand haben?“ informierte Dr. Daisy Hünefeld, MBA, 

Vorstandsvorsitzende Qualitätsverbund Geriatrie Nord-

West-Deutschland e.V. und Vorstand der St. Franziskus-

Stiftung in Münster, über zwingende Diversifikationen von 

und in Krankenhäusern. Daraus resultiere eine ebenso 

zwingende Kooperation sowohl auf vertikaler wie horizon-

taler Ebene. Vernetzungen mit selbstständigen Ärzten ei-

nerseits sowie Kooperationen innerhalb des Verbundes 

und mit den Verbundpartnern andererseits seien notwen-

dig. Kooperationen im medizinischen sowie im infrastruktu-

rellen Bereich seien anzustreben, um Synergien und eine 

enge Interaktion der Ärzte zu schaffen.  

An die zwingende Kooperation der am Gesundheitswesen 

beteiligten Akteure schließt sich der Vortrag von Prof. Dr. 

Volker Amelung, Schwerpunktprofessur für Internationale 

Gesundheitssystemforschung an der Universität Hannover, 

„Finanzierung geriatrischer Versorgung als pars pro toto – 

Reformimpulse für das deutsche Gesundheitssystem“ an. 

Er zeigt eine Ineffizienz der Versorgungsfinanzierung auf, 

welche durch Kooperation von health und social care ver-

hindert werden könne. Er schlägt die Installation eines 

“Scouts“ vor, einer Person, die Schnittstelle zwischen den 

unterschiedlichen Akteuren und Ansprechpartner des Pati-

enten ist. Der durch das Versorgungsstärkungsgesetz be-

vorstehende Innovationsfonds könne jedenfalls die prog-

nostizierte Kostenexplosion, aufgrund zunehmend multi-

morbider Patienten, nicht dämpfen.  

Im zweiten Block der Fachtagung, Versorgungs-

exzellenzen und ihre Empfehlungen, startete Dr. 

Thomas Hermens, Facharzt für Innere Medizin und 

Diabetologie DDG in Wese. Bereits zu Beginn seines 

Vortrages „Was an der Basis gebrauch wird – Handi-

caps und Lösungsvorschläge der Versorgung von Pati-

enten mit höherem Alter aus Sicht des Praktikers“ 

wies der niedergelassene Arzt auf eine unzureichende 

Qualität der Hausärzte hinsichtlich der Versorgung 

geriatrischer Patienten und ein fehlendes Case-

management hin. Im Weiteren stellte er die Konzepte 

der Geriatrischen Institutsambulanz (GIA) und der 

geriatrischen Schwerpunktpraxen vor.  

Mit ihrem Vortrag „Erfolgsfaktoren für ein kommuna-

les Quartiermanagement“ stellte Rita Mitic, Amt für 

Soziales, Wohnen und Integration sowie Quatiers- 

und Netzwerkentwicklung der Stadt Ratingen, das 

Konzept des kommunalen Quatiers vor. Ihrer Ansicht 

nach seien vor allem Kommunen und Bürger in der 

Pflicht. Diese bilden eine Verantwortungsgemein-

schaft, um die häusliche Versorgung zu stärken und so 

eine definitiv bevorstehende Versorgungslücke zu 

schließen. Sie betonte die Notwendigkeit der Koope-

ration aller am Gesundheitswesen teilnehmenden 

Akteure sowie Bürger und kommunale Einrichtungen, 

um eine ambulante Versorgung alter Menschen bei 

steigendem Bedarf weiterhin zu ermöglichen.  

Auch Tassilo Mesenhöller, Geschäftsführer Gemein-

nütziger Hauspflegeverein Solingen e.V., bewertet die 

Quatiersarbeit als tragende Säule zur Stärkung der 

medizinisch-pflegerischen Präventionsangebote. Mit 

seinem Vortrag „Altersgerechte Lebensräum – ein 

Leben in der Zukunft“ zeigte er vor allem die Zusam-

menarbeit zwischen stationärer und ambulanter Pfle-

ge auf. Im Ergebnis plädierte er für eine Weiterent-

wicklung der ambulanten Pflege zu einer geria-

trischen Pflege, welches durch ein Pflegemonitoring, 

eine Art Case-Management, erzielt werden könne. 

Damit einher richtet sich sein Reformvorschlag an das 

Entlassungsmanagement, welches zwar formale Re-

gulatorien aufstelle, jedoch weder Sanktionsmöglich-

keiten noch Qualitätskontrollen bereithalte.  
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BMC Regional NRW 

Der BMC Regional NRW hat ein Thesenpapier 

mit Reformvorschlägen der Referenten erstellt. 

Dieses finden Sie hier: 

http://bit.ly/1JQ1RdZ 

http://bit.ly/1JQ1RdZ
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„Psychotherapie Akut“ verhindert Krankenhausaufenthalte 

Das Kinzigtaler Programm „Psychotherapie Akut“, das 

schnelle Hilfe bei akuten psychischen Krisen anbietet, 

zeigt Erfolge: Krankenhausaufenthalte werden verhin-

dert und Kosten sinken.  

Das Programm „Psychotherapie Akut“ richtet sich an 

Personen mit kurzfristigem Bedarf an psychothera-

peutischer Hilfe in einer akuten Krisen- und Belas-

tungssituation. Um eine Verschlechterung des psychi-

schen und körperlichen Zustands durch lange Warte-

zeiten auf einen Therapieplatz zu verhindern, bietet 

Gesundes Kinzigtal diesen Patienten schnelle Hilfe an. 

Sie erhalten zeitnah bei den ärztlichen und psycholo-

gischen Psychotherapeuten von Gesundes Kinzigtal 

Termine für maximal sieben Therapie-Sitzungen. Bis 

zu zwei Stunden pro Woche halten die teilnehmen-

den Therapeuten im Kinzigtal für diese Notfallpatien-

ten frei.  

Zahl Krankenhausfälle ist rückläufig 

Die aktuelle Evaluation der OptiMedis AG auf Basis 

der GKV-Routinedaten zeigt, wie sich die Inanspruch-

nahme von Leistungen im Zusammenhang mit psy-

chischen Problemen der Programm-Teilnehmer lang-

fristig entwickelt: 365 Tage nach der Einschreibung, 

also unmittelbar nach der durch den Arzt festgestell-

ten akuten Krise, hat nur ein Drittel der Patienten ein 

Krankenhaus aufgesucht. Und wiederum nur 30 % der 

Patienten mit einem solchen stationären Aufenthalt 

wurden im Krankenhaus tatsächlich wegen eines psy-

chischen Leidens behandelt, der Rest aufgrund ande-

rer Erkrankungen. Das heißt, dass 90 % aller Teilneh-

mer des Programms „Psychotherapie Akut“ in der 

akuten Krisensituation und danach ausschließlich 

ambulant behandelt wurden. Teure und für den Pati-

enten oft unangenehme stationäre Behandlungen des 

psychischen Leidens konnten verhindert werden. 

Beobachtet man diese Entwicklung im Zeitverlauf, 

zeigen sich auch keine Anzeichen, dass eine stationä-

re Behandlung nur verzögert wird. Der Anteil der 

Patienten mit stationärer Behandlung aufgrund einer 

psychischen Erkrankung ist in den Folgejahren sogar 

weiter rückläufig (siehe Abbildung).  

Deckungsquote wird positiv 

Dadurch verbessert sich auch die Deckungsquote der 

Patienten, also das Verhältnis dessen, was ein Patient 

üblicherweise in Deutschland kostet und den tatsäch-

lich verursachten Kosten. Die Deckungsquote liegt im 

Jahr der Einschreibung und auch in den ersten drei 

Folgejahren noch unter 100 %. D. h. die Patienten kos-

ten durchschnittlich noch etwas mehr als Patienten mit 

vergleichbaren Erkrankungen. Jedoch zeigt sich bereits 

ein positiver Trend. Im vierten und fünften Folgejahr 

kommt es schließlich zu positiven Deckungsquoten 

(siehe Abbildung). 

*Artikel geliefert von den Mitgliedsunternehmen 
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Berichte aus unseren Mitgliedsunternehmen* 

*Versichertenindividuelle Zuweisungsbeträge durch den morbidi-
tätsorientierten Risikosstrukturausgleich geteilt durch die tatsäch-
lich angefallenen Leistungsausgaben in Euro. 

*Einbezogen wurden die ICD-Codes: F20-F29 Schizophrenie, schizo-
type und wahnhafte Störungen, F30-F39 Affektive Störungen und 
F40-F48 Neurotische, somatoforme und Belastungsstörungen. 
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24./25. November 2015 Studienreise des forum manged care (fmc) nach Paris*, 

Frankreich 

19./20. Januar 2016 BMC-Kongress 2016 „Innovation“ 

17. März 2016 BMC-Mitgliederversammlung* 

13. April 2016 Fachtagung zur psychotherapeutischen Versorgung 

28. April 2016 Fachtagung zur Ambulanten Versorgung „Kommunen als  

Versorger“ 

14.—17. Mai 2016 Studienreise nach Tel Aviv*, Israel 

  

  

  

  

Nähere Informationen zu allen Veranstaltungen erhalten Sie auf der Homepage des BMC: www.bmcev.de 

#bmck16 
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Aktuelle Termine BMC 

* Veranstaltung ist Mitgliedern vorbehalten 

http://www.bmcev.de
http://bit.ly/1MvqFtr
http://www.bmckongress.de/
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Fachgespräch Bündnis 90 / Die Grünen 

„Perspektiven für kommunale Gesundheitslandschaften“  

http://www.gruene-bundestag.de/no_cache/news/termin_ID_2000125/veranstaltung/

perspektiven_fuer_kommunale_gesundheitslandschaften_terminid_937.html 

S e i t e  1 8  

Veranstaltungsempfehlungen 

9.—10. Dezember 2015 in Berlin 

Symposium Patientenbeteiligung 

„Evidenzbasierte Patientenbeteiligung—warum haben wir keine Daten?“ 

http://www.patientenbeteiligung.info 

12. und 13. Mai 2016 in Berlin 

4. Bundeskongress Gender-Gesundheit 

www.bundeskongress-gender-gesundheit.de 

http://www.gruene-bundestag.de/no_cache/news/termin_ID_2000125/veranstaltung/perspektiven_fuer_kommunale_gesundheitslandschaften_terminid_937.html
http://www.gruene-bundestag.de/no_cache/news/termin_ID_2000125/veranstaltung/perspektiven_fuer_kommunale_gesundheitslandschaften_terminid_937.html
http://www.patientenbeteiligung.info
integratedcarefoundation.org/events/icic16-16th-international-conference-on-integrated-care
http://www.bundeskongress-gender-gesundheit.de/

