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4

Vorwort

Mit seinen Positionen zur Weiterentwicklung des Gesundheits
wesens möchte der Verband der Diagnostica-Industrie (VDGH)
einen nachhaltigen Beitrag für die zukunftssichere Ausgestaltung
des deutschen Gesundheitssystems leisten. Die Diskussion –
sowohl über grundsätzliche Ausrichtungen unserer Gesund
heitsversorgung als auch über institutionelle und instrumentelle
Details – erscheint in der deutschen Gesundheitspolitik mit jedem
einzelnen Gesetzgebungsvorhaben neu aufgerufen.

Der Verband der Diagnostica-Industrie (VDGH) setzt sich für
forschungs- und innovationsfreundliche Rahmenbedingungen in
Deutschland ein. Diese sind notwendig, damit die moderne LaborMatthias Borst
Dr. Martin Walger
diagnostik ihren medizinischen Nutzen für die Patienten und ihren
volkswirtschaftlichen Nutzen für unsere Sozialsysteme entfalten kann. Beide Aspekte werden vernachlässigt, wenn die Labordiagnostik nur als Kostenfaktor im Gesundheitswesen betrachtet wird.
Vor jeder Therapie steht die Diagnose. Die modernen Methoden der Labordiagnostik legen den Grundstein für die Identifikation der Erkrankung und die richtige Therapieentscheidung – gerade dann,
wenn es vom medizinisch offenkundigen zum abklärungsbedürftigen Fall geht. Frühzeitige und damit
wirksamere Behandlungsmöglichkeiten werden durch die Früherkennung von Krankheiten mittels
Labordiagnostik eröffnet. Labortests ermöglichen das Monitoring von medikamentösen Therapien und
unterstützen chronisch kranke Menschen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Prävention von
Krankenhausinfektionen und der Kampf gegen Seuchen sind ohne Labordiagnostik und Mikrobiologie
undenkbar. Auf dem Weg zu einer personalisierten Medizin, die in der Onkologie schon heute ihren
festen Platz hat, spielen (gen)diagnostische Verfahren die Schlüsselrolle.
Übersetzt in die Systemperspektive tragen Labormedizin und -diagnostik zur Prozessoptimierung und
Qualitätssteigerung der medizinischen Versorgung bei und führen zu nachweislichen Kostensenkungen
für das Gesundheitswesen. Gleichzeitig sorgen die Investitionen in Produktion, Forschung und Entwicklung für volkswirtschaftliche Wertschöpfung und qualifizierte Arbeitsplätze.
Der VDGH wünscht sich eine interessierte Aufnahme seiner Positionen. Er fordert die Politik und die
Partner der gemeinsamen Selbstverwaltung auf, die dargestellten Positionen aufzugreifen und an ihrer
Umsetzung mitzuwirken. Für den Dialog mit allen Beteiligten steht der Verband jederzeit gerne zur
Verfügung.
Berlin, im Januar 2015
Matthias Borst
Vorstandsvorsitzender des VDGH

5

Dr. Martin Walger
VDGH-Geschäftsführer

Übersicht

Innovationen brauchen klare
Zugangsregeln und Mitwirkungsrechte
aller Beteiligten
1 Der Zugang von Laborinnovationen
in die Regelversorgung der Gesetzlichen
Krankenversicherung braucht klar geregelte
Zuständigkeiten und Verfahrensregeln, Transparenz über den Beratungsprozess sowie definierte
Zeitspannen zur Entscheidungsfindung. Die
Mitwirkungsmöglichkeiten für die Industrie, aber
auch für Patientenvertreter und wissenschaftliche
Experten sind zu verbessern.

Angemessene Vergütung sichert den
Stellenwert der Labordiagnostik
2 Diagnostik und Therapie sind gleichwertige
Eckpfeiler der Medizin. Eine angemessene
Vergütung gewährleistet die sichere und präzise
Diagnostik zum Nutzen der Patienten. Sie muss
so gestaltet sein, dass Labordiagnostik als ärzt
liche Leistung flächendeckend erhalten bleibt. Für
die Diagnostika-Hersteller setzt eine angemessene Vergütung geeignete Anreize, neue Tests zu
erforschen und zu entwickeln.

Potenziale der Krankheits
früherkennung besser nutzen

Gesetzgeber verfolgt dieses Ziel derzeit mit dem
Ansatz organisierter Einladungsverfahren für
ausgewählte Früherkennungsmaßnahmen. Organisierte Einladungsverfahren sollten sich aber auf
alle Früherkennungsuntersuchungen erstrecken.
Der Katalog der Früherkennungsuntersuchun
gen der GKV entspricht nicht mehr dem Stand
der medizinischen Erkenntnisse und sollte in
regelmäßigen Abständen überprüft und aktualisiert werden.

Infektionsschutz rettet Leben –
Gefahrenlage erkennen
4 Die Dynamik des Infektionsgeschehens
in Krankenhäusern, Arztpraxen und anderen
Einrichtungen ist groß. Deshalb ist das Infektionsschutzgesetz als Rahmen zur Verhütung und
Bekämpfung von Infektionskrankheiten regel
mäßig zu überprüfen. Die Selbstverwaltung sollte
verpflichtet werden, Vergütungspositionen für
das Screening gefährlicher Erreger im Krankenhaus und für die Diagnostik im vertragsärztlichen
Bereich zu vereinbaren. Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen der Einrichtungen müssen im
Rahmen der Qualitätssicherung nach dem SGB V
besser abgebildet werden.

3 Die Früherkennungsprogramme der GKV
können hinsichtlich ihres Bekanntheitsgrades und
der Inanspruchnahme verbessert werden. Der
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Labordiagnostik ist der Schlüssel zur
Personalisierten Medizin
5 In der Personalisierten Medizin haben
(gen)diagnostische Tests eine Schlüsselfunktion.
Sie bestimmen Patientenmerkmale, die für die
individuelle Wirksamkeit eines Arzneimittels
entscheidend sind. In vielen Fällen ist die labor
diagnostische Klärung vor dem Beginn einer
Arzneimitteltherapie zwingend vorgeschrieben.
Im SGB V ist ein „Prinzip kommunizierender
Röhren“ dahingehend zu schaffen, dass der
erforderliche Labortest unverzüglich in den GKVLeistungskatalog aufgenommen wird und ärztlich
abrechenbar ist.

Diabetes-Selbstmanagement –
Mehr als nur ein Messwert
6 Angesichts der Belastungen durch Diabetes mellitus für das Gesundheitssystem und die
Gesellschaft insgesamt muss die Erkrankung
einen höheren Stellenwert erhalten. Dabei sollten
Prävention, Früherkennung und die Befähigung zu
selbstbestimmtem Handeln des Diabeteskranken
im Mittelpunkt einer nationalen Diabetes-Strategie stehen. Die Blutzuckerselbstmessung ist zentraler Bestandteil einer wirksamen Therapie. Der
einseitige Fokus der Kostenträger auf den Preis
eines Teststreifens ist der Dimension der Krankheit nicht angemessen. Das SGB V verpflichtet
auch nur zur Berücksichtigung von Qualität.

Regulatorische Anforderungen an
In-vitro-Diagnostika weiterentwickeln
7 Der VDGH tritt für eine Weiterentwicklung
des bewährten europaweiten Systems für das
Inverkehrbringen von In-vitro-Diagnostika ein.
Ein Umschwenken auf ein staatliches Zulassungsregime erbringt keine Vorteile. Sinnvoller ist
es, die Anforderungen an die staatlich benann-
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ten Prüforganisationen zu harmonisieren, um
überall das gleiche Maß an Patientensicherheit
zu gewährleisten. Ein nach dem Risikopotenzial
der Produkte differenzierter Rechtsrahmen ist
unverzichtbar. Zusätzliche Bürokratie, die nicht zu
mehr Patientensicherheit führt, ist aufgrund der
Kostenbelastungen zu vermeiden.

Steuerliche Forschungsförderung setzt
Impulse für Wachstum und
High Tech-Arbeitsplätze
8 Um Deutschland als Standort für Forschung
und Entwicklung zu stärken, Wachstum zu stimu
lieren und die Innovationskraft der Unternehmen
zu erhalten, sollte eine steuerliche F&E-Förderung zusätzlich zur bestehenden Projektförderung eingeführt werden. Diese sollte als „tax
credit“ in Form eines prozentualen Abzugs des
F&E-Aufwands von der Steuerschuld ausgestaltet werden. Um forschende Unternehmen aller
Größenklassen adäquat zu berücksichtigen, sollte
die Förderung ggf. nach Größenklassen variiert
werden.

Für einen ideologiefreien Umgang mit
Individuellen Gesundheitsleistungen
9 Die sogenannten Individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) werden häufig als medizi
nisch überflüssig stigmatisiert. Dies geht an der
Versorgungsrealität vorbei. Alle politisch Verantwortlichen und die Gesetzlichen Krankenkassen
sind aufgerufen, sich einem konstruktiven Dialog
zu öffnen. Mündige Bürger sind auch als GKVVersicherte in der Lage, eigenverantwortlich zu
handeln. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist
die ausführliche sachliche Information über die
Leistungsinhalte durch den behandelnden Arzt.

1
Innovationen
brauchen
klare Zugangs
regeln und
Mitwirkungs
rechte aller
Beteiligten

Der Zugang von Laborinnovationen in die Regel
versorgung der Gesetzlichen Krankenversiche
rung braucht klar geregelte Zuständigkeiten
und Verfahrensregeln, Transparenz über den
Beratungsprozess sowie definierte Zeitspannen
zur Entscheidungsfindung. Die Mitwirkungs
möglichkeiten für die Industrie, aber auch
für Patientenvertreter und wissenschaftliche
Experten sind zu verbessern.
Ein wesentliches Qualitätsmerkmal des Gesundheitswesens ist, dass Innovationen möglichst
rasch den Patienten zur Verfügung stehen. In den
letzten Jahren ist die Aufnahme von Laborinnova
tionen in den GKV-Leistungskatalog jedoch fast
vollständig zum Erliegen gekommen. Dies gilt insbesondere für die vertragsärztliche Versorgung.
Folgende Gründe sind hierfür ausschlaggebend.
Nach CE-Kennzeichnung und erfolgter Registrierung beim DIMDI sind innovative Labordiagnos
tika zwar verkehrsfähig, ihre Abrechnungs
fähigkeit zu Lasten der GKV ist damit allerdings
nicht automatisch gegeben. Es schließt sich
eine Nutzenbewertung an, entweder durch den
Gemeinsamen Bundesausschuss (§§ 135, 137 e
SGB V) oder durch den Bewertungsausschuss von
KBV und GKV-Spitzenverband (§ 87 SGB V). Die
Existenz von zwei Bewertungsinstanzen für einen
Themenkomplex – hier Laborinnovationen – ist
im deutschen Gesundheitswesen einmalig und
problematisch zugleich. Es existiert keine klare
Trennung, wann welche Instanz zuständig ist, es
werden Doppelberatungen durchgeführt und unterschiedliche Bewertungsmethoden angewandt.
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Planungsunsicherheit bei der Industrie und Zeitverzögerungen in den Selbstverwaltungsgremien
sind die Folge. Hier kann nur eine klare und trennscharfe Zuordnung im SGB V Abhilfe schaffen.
Insbesondere die Beratungen im Bewertungsausschuss stellen sich als „black box“ dar. Weder
für den G-BA noch für den Bewertungsausschuss
existieren Zeitfristen, in denen eine Innovations
bewertung durchzuführen und abzuschließen
ist. Verfahrensdauern, die deutlich länger als der
Produktlebenszyklus eines Labortests ausfallen,
sind unangemessen. Sofern sich die gemeinsame
Selbstverwaltung aus eigener Kraft nicht auf
Verfahrensänderungen verständigen kann, ist die
Gesundheitspolitik aufgefordert, Zeitvorgaben im
SGB V zu setzen.
Die mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz
eingeführte Erprobungsregelung gem. § 137 e
SGB V basiert auf der positiven Grundidee einer
Innovation auf Probe. Es zeichnet sich aber heute
schon ab, dass keine merkbare Beschleunigung
der Innovationsbewertung erfolgt. Die Erprobungsregelung sollte deshalb weiterentwickelt
werden. Haushaltsvorbehalte des G-BA dürfen

nicht zu einem Nadelöhr für Erprobungen werden.
Insbesondere die positive Potenzialfeststellung
durch den G-BA muss einen Rechtsanspruch
auf Einleitung der Methodenbewertung oder die
vorläufige Aufnahme in den Leistungskatalog der
GKV bewirken.
Wissenschaft und Industrie entwickeln Innovationen und führen sie zur Produktreife, damit
Versicherte und Patienten in unserem Gesundheitssystem davon profitieren. Die Kompetenz
dieser Gruppen sollte bei der Bewertung von
Innovationen einbezogen werden, institutionell
und über die nur im Ansatz bestehenden Mitwirkungsmöglichkeiten hinaus (Antrags- und
Stimmrecht). Dabei sind die besonderen Anforderungen im Diagnostikabereich auch bei der Wahl
der Methodik zu berücksichtigen. Labordiagnostische Tests haben wesentlich geringere Umsatz
potenziale als Arzneimittel; ferner ermöglicht der
Patentschutz hier kaum exklusive Vermarktungszeiten. Angesichts ihres kürzeren Lebenszyklus
können zu aufwändige Anforderungen an das
Studiendesign von Nutzennachweisen prohibitive
Wirkung entfalten.

Schon gewusst?
Der Bundesverband der Innungskrankenkassen stellte im Jahr 2003
den Antrag, die Einführung des HPV-Tests als labordiagnostische
Methode zur Früherkennung des Gebärmutterhalskrebses zu prüfen.
Der Gemeinsame Bundesausschuss berät bis heute ohne Ergebnis über
eine entsprechende Richtlinienänderung.
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2
Angemessene
Vergütung
sichert den
Stellenwert der
Labordiagnostik

Diagnostik und Therapie sind gleichwertige
Eckpfeiler der Medizin. Eine angemessene
Vergütung gewährleistet die sichere und präzise
Diagnostik zum Nutzen der Patienten. Sie muss
so gestaltet sein, dass Labordiagnostik als
ärztliche Leistung flächendeckend erhalten
bleibt. Für die Diagnostika-Hersteller setzt eine
angemessene Vergütung geeignete Anreize,
neue Tests zu erforschen und zu entwickeln.
Die Vergütung von Laborleistungen in der
vertragsärztlichen Versorgung darf nicht länger
eine Restgröße honorarpolitischer Verteilungs
kämpfe sein.
Laboruntersuchungen sind eine unverzichtbare
Querschnittsaufgabe der modernen Medizin.
Sie werden von nahezu allen ärztlichen Berufs
gruppen erbracht. Labordiagnostik ist die Grund
lage für zwei Drittel aller klinischen Diagnosen.
Sie stärkt die Prävention, indem Erkrankungen
noch vor Auftreten einer typischen Symptomatik erkannt werden. Mit objektiven und präzisen
Diagnoseergebnissen bildet sie die Grundlage für
gezielte Therapie und ermöglicht im Rahmen der
Therapiekontrolle eine unmittelbare Anpassung
der Behandlung an den jeweiligen Heilungserfolg.
Damit werden Behandlungsprozesse individualisiert und optimiert mit dem Ergebnis einer
medizinischen wie auch ökonomischen Effektivitätssteigerung. Dieser unbestreitbare Nutzen
für das Gesamtsystem muss auch angemessen
vergütet werden.
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Die Vergütung stationärer und ambulanter Laborleistungen muss ferner so bemessen sein, dass
sie als ärztliche Leistung auskömmlich erbracht
werden können, auch von kleineren Einrichtungen
und Praxen. Derzeit ist das Vergütungssystem
insbesondere im vertragsärztlichen Bereich eher
laborfeindlich konstruiert. Laborvergütungen und
Kostenerstattungen im EBM werden flächendeckend und im Halbjahresturnus abgesenkt.
Andere Arztgruppen, die per Erlaubnis der KV
bestimmte Laborleistungen abrechnen dürfen,
unterliegen zusätzlich einer fallwertbezogenen
Budgetierung. Mit dem sogenannten Wirtschaftlichkeitsbonus werden erhebliche Anteile des

gesamten Laborhonorars für die Nichterbringung von Laborleistungen verwendet. Dies setzt
Fehlanreize, wenn notwendige Laborleistungen
dem Patienten vorenthalten werden. Deshalb
sollte der Wirtschaftlichkeitsbonus reduziert und
langfristig ganz abgeschafft werden. Dadurch frei
werdende Mittel sind für die Finanzierung labordiagnostischer Innovationen bzw. eine bessere
Vergütung bestehender Laborleistungen im EBM
zu verwenden. Auch bei der seit langem diskutierten Reform der GOÄ dürfen keine Mittel aus
dem Labor in andere Leistungen umgeschichtet
werden.

Schon gewusst?
Der Anteil der Laborausgaben an den Gesamtausgaben der GKV ist seit
fünfzehn Jahren rückläufig. Er beträgt nach den Daten der amtlichen
Statistik im Jahr 2012 lediglich 2,9 Prozent.
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3
Potenziale der
Krankheits
früherkennung
besser nutzen

Die etablierten Früherkennungsprogramme der
GKV können hinsichtlich ihres Bekanntheits
grades und der Inanspruchnahme verbessert
werden. Der Gesetzgeber verfolgt dieses Ziel
mit dem Ansatz organisierter Einladungsverfah
ren zur Früherkennung. Bei der Umsetzung darf
Zeitverzug nicht toleriert werden. Organisierte
Einladungsverfahren sollten sich auf alle Früh
erkennungsuntersuchungen erstrecken.
Der Katalog der Früherkennungsuntersuchun
gen der GKV entspricht inhaltlich und vom
Umfang her nicht mehr dem aktuellen Stand
der medizinischen Erkenntnis. Damit GKV-Ver
sicherte zeitnah Zugang zu modernen Methoden
der Früherkennung erhalten, muss die Selbst
verwaltung verpflichtet werden, die etablierten
GKV-Programme in regelmäßigen Abständen zu
überprüfen und zu aktualisieren.
Je früher eine Krankheit erkannt wird, desto erfolgversprechender, schneller und kostengünsti
ger kann sie behandelt werden. Früherkennung
mit Labordiagnostik bietet hier konkrete und
objektive Untersuchungsergebnisse, so dass
wirksam Verhaltensänderungen herbeigeführt
und/oder therapeutische Maßnahmen ergriffen
werden können.
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Der Gesetzgeber hat mit dem 2013 verabschiedeten Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz
(KFRG) begrüßenswerte Weichenstellungen
vorgenommen. U. a. sollen die GKV-Früherken
nungsprogramme künftig als Einladungsverfahren organisiert werden. Dies verspricht eine
verbesserte Inanspruchnahme durch die Versicherten. Allerdings können aus der politischen
Zeitvorgabe zur Umsetzung – drei Jahre – bei
Ausnutzung aller Verfahrensschritte auch acht
Jahre werden. Der Gesetzgeber hat dies kritisch im Auge zu behalten. Da es in Deutschland
bereits umfängliche und positive Erfahrungen
mit organisierten Einladungsverfahren gibt, z. B.
beim Mammographie-Screening, bedarf es keiner
weiteren Erprobung.

Im Zuge der Neugestaltung der Krebsfrüherkennung müssen innovative Laboruntersuchungen
aufgegriffen werden. Dies gilt besonders aktuell
für das Screening des Zervixkarzinoms und die
Früherkennung von Darmkrebs, wo moderne
labordiagnostische Alternativen bereits mit positi
vem Nutzen (IQWiG) bewertet worden sind. Auch
die ärztliche Gesundheitsuntersuchung gemäß
§ 25 Abs. 1 SGB V sollte inhaltlich geprüft werden.
Eine in Bezug auf Patientenmerkmale stärker
differenzierende Gesundheitsuntersuchung ist
medizinisch sinnvoll.
Alle Früherkennungsuntersuchungen beruhen
auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Die informierte
Entscheidung des Versicherten ist hierfür die
Basis.

Schon gewusst?
Alle 20 Minuten stirbt in Deutschland ein Mensch an Darmkrebs. Dabei
ist Darmkrebs oft vermeidbar. Labortests und eine Darmspiegelung
(Koloskopie) sind wirksame Maßnahmen der Früherkennung.
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4
Infektionsschutz
rettet Leben –
Gefahrenlage
erkennen

Die Dynamik des Infektionsgeschehens in
Krankenhäusern, Arztpraxen und anderen
Einrichtungen ist groß. Deshalb ist das Infek
tionsschutzgesetz als Rahmen zur Verhütung
und Bekämpfung von Infektionskrankheiten
regelmäßig zu überprüfen. Die Selbstverwaltung
sollte verpflichtet werden, Vergütungspositionen
für das Screening gefährlicher Erreger im Kran
kenhaus und für die Diagnostik im vertragsärzt
lichen Bereich zu vereinbaren. Die Hygiene- und
Infektionsschutzmaßnahmen der Einrichtungen
und ihre Ergebnisse müssen im Rahmen der
Qualitätssicherung nach dem SGB V besser
abgebildet werden.
Mit der Novellierung des Infektionsschutz
gesetzes hat der Gesetzgeber hier bereits 2011
wichtige Impulse gesetzt. In diesem Zusammenhang wurde die Selbstverwaltung verpflichtet,
binnen sechs Monaten Vergütungsziffern für die
Diagnostik und Therapie von MRSA1-besiedelten
bzw. -infizierten Patienten in der vertragsärztlichen Vergütung zu schaffen. Die Selbstverwaltung
hat die Vorgabe frist- und sachgerecht umgesetzt.
Die Epidemiologie zeigt jedoch, dass heute von
weiteren Erregern eine viel größere Bedrohung
ausgeht. Erreger machen nicht vor Sektorengrenzen halt. Deshalb müssen weitere Vergütungsziffern für Krankenhäuser und Vertragsärzte
bundesweit geschaffen werden. Eine Vorgabe
und Fristsetzung durch den Gesetzgeber hat sich
bewährt. Die Gesundheitsministerkonferenz der
Länder hat dies bereits erkannt und beschloss

1

MRSA = Methicilin-resistenter Staphylococcus aureus
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auf ihrer 87. Sitzung im Juni 2014, dass die Abrechnung eines MRGN-Screenings2 im ambulanten Bereich ermöglicht werden soll. Ebenso ist zu
begrüßen, dass der Gesetzgeber mit dem ersten
Pflegestärkungsgesetz die Durchführung eines
Modellvorhabens zum MRGN-Screening einführt.
Erforderlich ist aber eine zeitnahe Überführung
der Erkenntnisse in die Regelversorgung.
Der Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode formuliert in Zusammenhang mit der
Qualitätsoffensive der Bundesregierung explizit

2

die Vermeidung von Krankenhausinfektionen als
Ziel. Die Evaluation und Erweiterung der eingeleiteten Maßnahmen steht auf der politischen
Agenda. Wirksamer Infektionsschutz ist ein echter
Qualitätsindikator der Gesundheitseinrichtungen.
Deshalb sollten die Qualitätssicherungsaktivitäten der Krankenhäuser und Arztpraxen sowie
die erzielte Ergebnisqualität stärker sichtbar
gemacht werden und zwar insbesondere in
der einrichtungs- und sektorenübergreifenden
Qualitätssicherung sowie in den strukturierten
Qualitätsberichten der Krankenhäuser.

MRGN = multiresistente gramnegative Bakterien

Schon gewusst?
Die Anzahl der Krankenhausinfektionen und damit assoziierten Todesfälle ist nach neuesten Zahlen deutlich höher als bisher angenommen.
Laut einer Untersuchung der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) treten jährlich 900.000 Infektionen und mindestens
30.000 Todesfälle auf.
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5
Labordiagnostik
ist der
Schlüssel zur
Personalisierten
Medizin

In der Personalisierten Medizin haben
(gen)diagnostische Tests eine Schlüsselfunktion.
Sie bestimmen Patientenmerkmale, die für die
individuelle Wirksamkeit eines Arzneimittels
entscheidend sind. In vielen Fällen ist die labor
diagnostische Klärung vor dem Beginn einer
Arzneimitteltherapie zwingend vorgeschrieben.
Im Sozialgesetzbuch V ist ein „Prinzip kommu
nizierender Röhren“ dahingehend zu schaffen,
dass der erforderliche Labortest unverzüglich in
den GKV-Leistungskatalog aufgenommen wird
und ärztlich abrechenbar ist.
Zunehmend werden Arzneimittel entwickelt und
zugelassen, deren Einsatz an eine vorhergehende
Testung des Patienten gebunden ist. Mit Hilfe
geeigneter Labortests kann vor der Gabe des
Arzneimittels ausgeschlossen werden, dass das
Arzneimittel z.B. aufgrund genetischer Beson
derheiten des Patienten unwirksam bleibt oder
zu schweren Nebenwirkungen führt. Bereits
heute sind rund 40 Wirkstoffe gelistet, vor deren
Anwendung in Deutschland ein (Gen)-Test gemäß
Arzneimittelinformation zwingend vorgeschrieben
oder empfohlen ist. Der Einsatz von Diagnostikum
und Arzneimittel ist untrennbar gekoppelt.
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Die medizinisch notwendige Koppelung wird allerdings aufgehoben, wenn es um die Erstattung in
der GKV geht. Während Arzneimittel unmittelbar
nach ihrer Zulassung zu Lasten der gesetzlichen
Krankenversicherung verordnet werden können,
ist dies ist bei den zugehörigen Labortests
(Companion Diagnostics) nicht so. Damit entsteht
eine besondere Problematik. Gemeint ist die
Konstellation, dass ein Arzneimittel zugelassen
ist, seine Anwendung einen vorhergehenden
Labortest voraussetzt und eben dieser Labortest zwar verkehrsfähig ist (CE-Kennzeichnung),
aber keine eigenständige Gebührenordnungs
position hierfür existiert. Der Test kann damit in
der vertragsärztlichen Versorgung zu Lasten der
Gesetzlichen Krankenkassen nicht abgerechnet
werden. Dadurch ist der für den Patienten sichere
Einsatz des Arzneimittels sehr eingeschränkt.

Derzeit ist die Onkologie der vornehmliche
Anwendungsbereich der Personalisierten
Medizin; andere Gebiete werden intensiv beforscht und rücken nach. Damit das Potenzial
der Personalisierten Medizin nachhaltig genutzt
werden kann, ist das Mitwachsen entsprechender
ärztlicher Kompetenz unerlässlich. Eine stärkere
Berücksichtigung diesbezüglicher Inhalte in
der ärztlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung ist
anzustreben.

Erforderlich ist eine Regelung dergestalt, dass
der G-BA den Anspruch der GKV-Versicherten
auf Versorgung mit dem Test feststellt und der
Bewertungsausschuss nach § 87 SGB V unver
züglich die Abrechnungsziffer im EBM festlegt.

Schon gewusst?
Die durchschnittliche Wirksamkeit von Arzneimitteln beläuft sich
auf ca. 25 Prozent für Krebserkrankungen und bis zu 60 Prozent für
Asthma und Diabetes, bezogen auf die behandelte Patientenpopulation.
Companion Diagnostics können den Wirksamkeitsgrad erhöhen.
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6
Diabetes-Selbst
management –
Mehr als nur ein
Messwert

Angesichts der aktuellen und der drohenden
Belastungen durch Diabetes mellitus für das
Gesundheitssystem und die Gesellschaft ins
gesamt muss die Erkrankung einen höheren
Stellenwert erhalten. Dabei sollten Prävention,
Früherkennung und die Befähigung zu selbst
bestimmtem Handeln des Diabeteskranken im
Mittelpunkt einer nationalen Diabetes-Strategie
stehen.
Die Blutzuckerselbstmessung ist zentraler
Bestandteil einer wirksamen Therapie. Der
einseitige Fokus der Kostenträger auf den Preis
eines Teststreifens ist kontraproduktiv und der
Dimension der Krankheit nicht angemessen. Das
SGB V verpflichtet nicht nur zur Berücksichti
gung von Wirtschaftlichkeit sondern auch von
Qualität. Das teilweise gesetzwidrig eingesetzte
Instrument der Ausschreibung ist ausschließlich
kostenorientiert und daher abzulehnen.
Nach den Zahlen des Deutschen Gesundheitssurvey vom Jahre 2012 haben in Deutschland
7,2 Prozent der Bevölkerung einen bekannten
Diabetes und zusätzlich 2,1 Prozent einen
unentdeckten Diabetes (insgesamt 9,3 Prozent).
Dies entspricht rund 7,5 Mio. Betroffenen. Diabetes ist heute die teuerste chronische Erkrankung.
Die Gesamtkosten zur Behandlung des Diabetes
betragen rund 20 Prozent der gesamten Leistungsausgaben der Gesetzlichen Krankenver
sicherung. Dafür sind insbesondere die hohen
Kosten für diabetesbedingte Komplikationen und
Folgeerkrankungen verantwortlich.
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Angesichts dieser Herausforderung spricht vieles
dafür, eine nationale Diabetes-Strategie aufzu
legen. Dies kann als eigenständiges Programm
erfolgen oder als konkretes Handlungsfeld im
Rahmen des seit langem geplanten Präventionsgesetzes. Experten sind sich darüber einig, dass
der gesellschaftspolitischen Herausforderung
Diabetes mellitus vor allem mit Maßnahmen
der Primärprävention und basierend auf einer
frühzeitigen Diagnose mit einer Umstellung der
Lebensgewohnheiten (Bewegung, Ernährung)
begegnet werden kann. Bereits Erkrankte erhalten hier mit der Blutzuckerselbstmessung eine
unmittelbare Rückmeldung darüber, wie sich das
eigene Verhalten auf ihren Blutzucker auswirkt.
Um dies sicherzustellen und um den Therapie
erfolg zu gewährleisten, muss der Patient
in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt
ausreichend Entscheidungsfreiheit bezüglich der
Auswahl des für ihn richtigen und passenden
Blutzuckermesssystems haben. Dabei zählt nicht
nur ein genauer, zeitnah zur Verfügung stehen-

der Messwert. Der erfolgreiche Einsatz hängt
vielmehr vom sicheren, gewohnten bzw. einge
übten Umgang des Patienten mit dem Blutzucker
messgerät ab. Schulungs- und Serviceprogramme sollten hierfür zur Verfügung stehen. Insofern
ist das Blutzuckermesssystem kein beliebiges,
austauschbares Produkt.
Immer häufiger richtet sich das Augenmerk
der Krankenkassen, kassenärztlichen Vereini
gungen und Apothekerverbände einseitig auf
die Kosten der Blutzuckerselbstmessung, sei es
durch rechtlich unzulässige Ausschreibungen von
Teststreifen, sei es durch Quotenvorgaben und
Fangprämien für die Umstellung von Patienten
auf Mess-Systeme einer niedrigeren Preisklasse.
Gewohnte Qualitätsstandards für den Patienten
drohen damit unterlaufen zu werden. Wirtschaftliche Zwänge hierfür bestehen nicht. Die vorhandenen wettbewerblichen Strukturen bewerkstelligen bereits seit Jahren sinkende Preise für
Blutzuckerteststreifen durch Preisverhandlungen
und die Existenz unterschiedlicher Vertriebswege.

Schon gewusst?
Nach China und Indien liegt „Diabetes-Land“ an dritter Stelle der
bevölkerungsreichsten Staaten der Erde. Rund 380 Mio. Menschen
sind nach Angaben der International Diabetes Federation weltweit an
Diabetes erkrankt.
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7
Regulatorische
Anforderungen
an In-vitroDiagnostika
weiterentwickeln

Der VDGH tritt für eine Weiterentwicklung des
bewährten europaweiten Systems für das
Inverkehrbringen von In-vitro-Diagnostika ein.
Ein Umschwenken auf ein staatliches Zulas
sungsregime erbringt jedoch keine Vorteile.
Sinnvoller ist es, die Anforderungen an die
staatlich benannten Prüforganisationen zu
harmonisieren, um überall das gleiche Maß an
Patientensicherheit zu gewährleisten. Ein nach
dem Risikopotenzial der Medizinprodukte diffe
renzierter Rechtsrahmen ist unverzichtbar. Bei
grundsätzlichen Änderungen des europäischen
Medizinprodukterechts ist ein ausreichender
Übergangszeitraum erforderlich. Zusätzliche
Bürokratie, die nicht zu mehr Patientensicher
heit führt, ist überflüssig und aufgrund der
Kostenbelastungen zu vermeiden.
Zielsetzung regulatorischer Anforderungen für
In-vitro-Diagnostika ist es, die Sicherheit und
Leistung der Produkte zu gewährleisten und
die Regularien im Sinne der Patientensicherheit
bezüglich neuer Entwicklungen anzupassen. Der
wissenschaftliche und technische Fortschritt ist
zu bewerten, ohne Innovationen im Sinne der
Patientensicherheit unnötig zu verzögern oder
zu verhindern. Regulatorische Vorgaben und
deren Auslegung und Anwendung innerhalb der
EU sind – in internationaler Abstimmung auf der
Basis getroffener Vereinbarungen – möglichst
einheitlich auszugestalten.
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Damit In-vitro-Diagnostika in Verkehr gebracht
werden können, müssen sie die vorgegebenen
Anforderungen an Sicherheit, Qualitätssicherungsmaßnahmen und Leistungsanforderungen
erfüllen. Mit der CE-Kennzeichnung seiner Produkte dokumentiert der Hersteller die lückenlose
Konformität mit diesen Bestimmungen, deren
Einhaltung einen hohen Grad an Gesundheits
schutz, Leistungsfähigkeit und Sicherheit gewährleistet. Abhängig von der Risikoeinstufung des
IVD-Produktes muss eine Benannte Stelle als
Konformitätsbewertungsstelle eingeschaltet
werden zur Prüfung und Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems, zur Prüfung der Produktauslegung und zur externen Überwachung.
Diese komplexen Anforderungen an Qualität und
Sicherheit sollten nicht nur an industriell gefertigte Produkte gestellt werden, sondern auch an die
innerhalb einer Gesundheitseinrichtung (inhouse)
hergestellten Produkte.

In-vitro-Diagnostika kommen nie mit dem
menschlichen Körper in Kontakt, sondern
untersuchen entnommene Proben „im Glas“ (in
vitro). Das Risikopotential ist also ein ungleich
niedrigeres als bei Produkten, die in den Körper
eingebracht werden. Dies begründet eigenstän
dige Rechtsgrundlagen für IVD im Rahmen des
Medizinprodukterechts.
Bei jeder Diskussion um eine Weiterentwicklung
der regulatorischen Vorgaben ist zu prüfen, ob
und welche Maßnahmen tatsächlich geeignet
sind, die Einhaltung der Qualität und Leistung der
auf dem Markt befindlichen Produkte zu gewährleisten. Daneben ist relevant, wie schnell Patienten der Zugang zu Innovationen ermöglicht wird
und wie hoch die Systemkosten für alle Beteiligten ausfallen.

Schon gewusst?
Das Bundesgesundheitsministerium hat in einer vergleichenden Analyse
der Zulassung von Arzneimitteln und Medizinprodukten gezeigt, dass die
Schutzziele – insbesondere die Patientensicherheit – identisch sind und
lediglich auf unterschiedlichem Wege erreicht werden. Ein staatliches
zentralisiertes Zulassungssystem bietet insofern keinen Mehrwert.
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8
Steuerliche
Forschungs
förderung
setzt Impulse
für Wachstum
und High TechArbeitsplätze

Um Deutschland als Standort für Forschung
und Entwicklung zu stärken, Wachstum zu
stimulieren und die Innovationskraft der Unter
nehmen zu erhalten, sollte eine steuerliche
F&E-Förderung eingeführt werden. Diese sollte
zusätzlich zur Projektförderung erfolgen und als
„tax credit“ in Form eines prozentualen Abzugs
des F&E-Aufwands von der Steuerschuld aus
gestaltet werden. Liegt keine Steuerschuld vor,
sollte eine Gutschrift erfolgen. Um forschende
Unternehmen aller Größenklassen adäquat zu
berücksichtigen sollte die Förderung ggf. nach
Größenklassen variiert werden.
Im Gegensatz zur Mehrzahl der OECD- und EUStaaten existiert in Deutschland keine steuerliche Forschungsförderung. Ihre Einführung ist
überfällig. Denn jene Länder, die am meisten
in ihre Innovationsfähigkeit investieren, zählen
zu den wirtschaftlich erfolgreichsten Nationen.
Steuerliche Anreize werden gerade im Bereich
Life Science Research immer dringender, da die
Projektförderung des BMBF seit zwei Jahren
rückläufig ist.
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Ordnungspolitisch ist eine steuerliche Förderung
von F&E sinnvoll, weil sie den Firmen die Wahl
der Forschungsthemen überlässt, leicht und
unbürokratisch ausgestaltet werden kann und
einzelne Branchen oder Unternehmen weder
bevorzugt noch benachteiligt. Eine steuerliche
Förderung von Forschungsaktivitäten wird zu
höheren Forschungsaufwendungen der Unter
nehmen und zu gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsgewinnen führen. Jeder so eingesetzte Euro
des Staates induziert nach volkswirtschaftlichen
Berechnungen zusätzliche F&E-Aufwendungen
der Unternehmen von 1,25 Euro. Gleichzeitig
würde die deutsche Volkswirtschaft durch Steuer
mehreinnahmen und Nutzung des technischen
Fortschritts mit ungefähr 750 Mio. Euro pro Jahr
profitieren, sodass innerhalb kurzer Zeit ein
Return on Investment für den Staatshaushalt
gegeben wäre.

In den meisten OECD-Staaten werden entsprechende steuerliche Anreize (tax credits) in einer
Höhe von 8 bis 20 Prozent gesetzt. Deutschland
sollte sich daran orientieren. Im Sinne eines
schrittweisen Vorgehens ist eine Fokussierung
zunächst auf klein- und mittelständische Unter
nehmen (z. B. tax credits in Höhe von 30 statt
10 Prozent) denkbar sowie die hälftige Anrech
nung bewilligter Projektförderungen auf die
Steuervorteile. Die Einführung von tax credits
für innovative Unternehmen darf die bisherige
Projektförderung im Volumen nicht schmälern.

Schon gewusst?
12 bis 15 Prozent der Beschäftigten der Diagnostika- und Life Science
Research-Industrie sind im Bereich Forschung und Entwicklung tätig.
Dies ist ein Spitzenwert im Vergleich zu anderen Industriebranchen.
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9
Für einen
ideologiefreien
Umgang mit
Individuellen
Gesundheits
leistungen

Die sogenannten Individuellen Gesundheits
leistungen (IGeL) werden häufig als medizi
nisch überflüssig stigmatisiert. Dies geht an
der Versorgungsrealität vorbei. Alle politisch
Verantwortlichen und die gesetzlichen Kranken
kassen sind aufgerufen, sich einem konstruk
tiven Dialog zu öffnen. Mündige Bürger sind
auch als GKV-Versicherte in der Lage, eigen
verantwortlich zu handeln. Eine wichtige Voraus
setzung hierfür ist die ausführliche sachliche
Information über die Leistungsinhalte durch den
behandelnden Arzt.
IGeL sind medizinische Leistungen, die über den
aktuell von der Gemeinsamen Selbstverwaltung
festgelegten Leistungskatalog der GKV hinausgehen und deshalb vom GKV-Versicherten selbst
gezahlt werden müssen. Das Spektrum ist dabei
breit gefächert. Es können Leistungen sein, für
die der Gemeinsame Bundesausschuss noch
keine positive Nutzenbewertung vorgenommen
hat, deren Erbringung der G-BA zwar im Kranken
haus aber nicht beim Vertragsarzt zulässt, die
außerhalb des Versorgungsumfangs der GKV
liegen (z. B. Reisetauglichkeit, Sporttaucherattest)
oder die vom Patienten explizit gewünscht, aber
ohne medizinische Zielsetzung sind (Schönheits
operation).
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Diese Vielfalt entlarvt bereits die Behauptung,
IGeL seien nutzlose, im schlimmsten Fall schäd
liche Leistungen, als unzutreffend. Die Vielfalt
zeigt vor allem aber die unterschiedlichen
Wünsche und Präferenzen der Versicherten.
Diese Freiheit sollte respektiert werden, sie ist
Ausdruck der Patientensouveränität. Die heutigen Informationsmöglichkeiten des Patienten
sind beeindruckend groß und werden ausgiebig
genutzt. Auch vor diesem Hintergrund erschei
nen Überlegungen, dem behandelnden Arzt die
Erbringung von IGeL zu verbieten oder so schwer
wie möglich zu machen, als anachronistisch und
bevormundend.
Unentbehrlich hingegen sind ausführliche, sachliche und ausgewogene Informationen auf der
Basis einer schriftlichen Vereinbarung zwischen

Patient und dem behandelnden Arzt. Sie umfassen Aussagen über die Kosten der Maßnahme, die
vom Patienten selbst zu tragen sind, und müssen
vor der Leistungserbringung erfolgen. Ein solches Vorgehen fördert das Vertrauensverhältnis
zwischen Arzt und Patienten und ermöglicht dem
Patienten, eine informierte und verantwortliche
Entscheidung zu treffen.
Im Laborbereich sind IGeL angesichts des zeitraubenden Zugangsverfahrens in die GKV häufig ein
gangbarer Weg, innovative Labortests durchzuführen. Insofern können sie hier die Vorstufe einer
späteren GKV-Leistung sein. Insgesamt wächst
das Spektrum medizinischer Möglichkeiten bei
knappen Ressourcen der GKV an. Ohne IGeL
würde das solidarisch finanzierte Gesundheitssystem noch schneller an seine Grenzen stoßen.

Schon gewusst?
Was einst ein gescholtener IGeL war, ist heute eine allseits anerkannte
Leistung der GKV: Seit dem 1. Juli 2008 wird das Hautkrebs-Screening
auf Kosten der Krankenkassen flächendeckend angeboten.
Jeder Versicherte über 35 Jahre hat Anspruch auf eine Untersuchung
im Abstand von zwei Jahren.
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Der VDGH

Der Verband der Diagnostica-Industrie e. V.
(VDGH) ist der Wirtschaftsverband der in
Deutschland tätigen Hersteller von In-vitro-
Diagnostika (IVD) und Life Science ResearchUnternehmen (LSR). Als In-vitro-Diagnostika
werden Medizinprodukte bezeichnet, die
ausschließlich zur Untersuchung von Körper
flüssigkeiten und -gewebe außerhalb des
menschlichen Körpers eingesetzt werden.
Der VDGH vertritt mehr als 90 Mitgliedsunternehmen. Sie erforschen, entwickeln, produzieren
und vertreiben diese laboranalytischen Produkte
und deren Vorstufen sowie Patientenselbsttests.
Mithilfe von In-vitro-Diagnostika können Gesundheitsrisiken aufgedeckt, Krankheitszustände
erkannt, die Wirksamkeit von Medikamenten vor
der Einnahme abgeklärt und Therapiekonzepte
erstellt werden. Die Produkte der LSR-Unternehmen dienen in Form von Instrumenten, Reagen
zien, Testsystemen und Verbrauchsmaterialien
der Forschung in den Lebenswissenschaften.
Die Unternehmen im VDGH repräsentieren
rund 90 Prozent des inländischen Umsatzes
mit Diagnostica. Zwei Drittel der Firmen betreiben Forschung und Entwicklung und haben in
Deutschland Produktionsstätten.
Die Diagnostika-Industrie beschäftigt etwa
13 Prozent ihres Personals im Bereich Forschung
und Entwicklung. Mit diesem Forschungsanteil
liegen die Diagnostika-Unternehmen im Vergleich
aller Industriebranchen weit vorn.
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