
Berlin – Zweimal ist der Versuch bereits 

gescheitert, ein Präventionsgesetz zu schaffen.

Zweimal wurden damit Einspar-Chancen ver-

geben. Nun nimmt die neue Bundesregierung

einen dritten Anlauf, um die Krankheitspräven-

tion zu stärken. Damit die gute Absicht wenigs-

tens in dieser Legislaturperiode gelingt, rät der

Verband der Diagnostica-Industrie (VDGH) 

zu kleinen, aber konsequenten Schritten.

Schon die beiden letzten Regierungen hätten
sich mit der Absicht verhoben, ein allumfas-
sendes Präventionsgesetz zu verabschieden, 
betonte der VDGH-Vorsitzende Dr. Jürgen
Schulze in Berlin. 

Schulze warnte dort zugleich vor einer 
falschen Weichenstellung in der Präventions-
politik. Es sei unzureichend, allein der Primär-
prävention, die die Menschen zu gesünderer
Lebensweise anregen will, besondere Priorität
einzuräumen. Allen drei Säulen der Prävention,
nämlich Maßnahmen zur Verhaltensänderung,
zur Stärkung der Krankheitsfrüherkennung
sowie zur Therapieüberwachung und Rehabi-
litation, müsste gleiches Gewicht eingeräumt
werden. Wer die Krankheitsfrüherkennung, die
so genannte Sekundärprävention, vernachlässi-
ge, der verspiele die Chance, die Sozialsysteme
relativ schnell zu entlasten. 

Schulze forderte daher ein pragmatisches
Vorgehen. Priorität bei der Umsetzung sollten
jene Maßnahmen haben, deren medizinischer
oder finanzieller Erfolg sich am schnellsten
einstellt. Der VDGH forderte eine Regelung,
wonach der Gemeinsame Bundesausschuss 
regelmäßig überprüfen sollte, ob die Vor-
sorgeprogramme der gesetzlichen Kranken-
versicherungen noch dem aktuellen wissen-
schaftlichen Stand entsprechen. Außerdem
appellierte der Verband an Kassen und Politik,
den eigenständigen Wert von Selbstzahlerleis-
tungen im Gesundheitswesen anzuerkennen
und sie nicht allein deshalb zu kritisieren, weil
sie noch nicht von der Krankenkasse bezahlt
werden. Der mündige Patient müsse das Recht
haben, sich nach ausführlicher, sachlicher Auf-
klärung für eine Selbstzahlerleistung, etwa
einen zusätzlichen Labortest, zu entscheiden. 

Der VDGH begrüßt die Absicht der neuen
Bundesregierung, den Marktzugang für 
Innovationen zu beschleunigen. Jeder Test, 
der für gesetzlich Versicherte schnell verfügbar
sei, erhöhe das langfristige Einsparpotenzial
durch Prävention. Für die Hersteller forderte
Verbandschef Jürgen Schulze mehr Planungs-
sicherheit durch regelgebundene und kürzere
Prozeduren bei der Klärung der Erstattungs-
fähigkeit. ≡

Prävention: Lieber kleine Schritte

Gel-Elektrophorese: Tumorspezifische DNA-Abschnitte werden mit der Methode der Gel-Elektrophorese zur

weiteren Untersuchung gewonnen. 

Diagnostik im Gespräch

Angebot
zum Dialog

Bei der Früherkennung und der Diagnose
von Krankheiten spielt ein Industriezweig 
eine wichtige Rolle, dessen Bekanntheitsgrad
geringer als seine Bedeutung sein dürfte: 
die Diagnostica-Industrie – eine Hightech-
Branche, die dank ihrer enormen Innovations-
kraft der medizinischen Wissenschaft stets aufs
Neue Impulse verleiht und Ärzten bessere
Chancen eröffnet, ihren Patienten frühzeitig
und gezielt zu helfen. Labordiagnostica sind
längst ein Kernelement der modernen Medizin. 

Von Labordiagnostik profitiert der Mensch
sein Leben lang. Bereits vor und kurz nach 
seiner Geburt decken Laboruntersuchungen
Komplikationsrisiken auf und geben Hinweise
auf schwerwiegende Erkrankungen – und zwar
zu einem Zeitpunkt, zu dem unter Umständen
durch geeignete Therapien, Diäten oder verän-
derte Lebensweisen die Krankheiten weitge-
hend verhindert oder ihre Folgen zumindest auf
ein erträgliches Maß reduziert werden können. 

Rund 150 Diagnostica-Unternehmen er-
forschen und produzieren dazu in Deutsch-
land Reagenzien und Analysensysteme, so
genannte In-vitro-Diagnostica. Mit ihnen 
untersuchen Ärzte Körperflüssigkeiten und
Gewebe. Etwa die gleiche Anzahl Life-
Science-Research-Unternehmen entwickeln
hochempfindliche und z. T. maßgeschneiderte
Testsysteme für die angewandte und die
Grundlagenforschung. 

Der Verband der Diagnostica-Industrie
(VDGH) möchte das Interesse an dieser Bran-
che fördern. Im neuen Format und mit neuen
Inhalten liefert „Diagnostik im Gespräch“
kompakte Daten, Fakten, Informationen. Sie
sind Grundlage des Dialogs, den der VDGH 
mit der Öffentlichkeit, der Politik und den 
Krankenkassen sucht. Eine anregende Lektüre
wünscht Ihnen

Dr. Martin Walger · VDGH-Geschäftsführer

Auf ein Wort
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Berlin – Die Aufnahme innovativer Labor-
tests in den Leistungskatalog der ambulan-
ten Versorgung kann nun erstmals von den 
Herstellern solcher Diagnostica über ihren
Verband vorgeschlagen werden. Kassen-
ärzt-liche Bundesvereinigung (KBV) und
GKV-Spitzenverband billigen dem VDGH
ein Vorschlagsrecht zu. Sie kommen damit
einer alten Forderung des Verbandes ent-
gegen, der sich seit Jahren für ein eigenes 
Antragsrecht eingesetzt hatte. Denn ob ein
neuer Test den Kassenpatienten zugute-
kommt oder nicht, hängt bislang allein vom
Willen der Ärzteschaft und der Kranken-
kassen ab. 

Der VDGH ist über die Entwicklung 
erfreut. Zwar hatte er das weitergehendere 
Antragsrecht gefordert. Die neue Regelung
empfindet er jedoch als einen Schritt in die
richtige Richtung. Endlich hätten die Her-
steller die Chance, über ihren Verband auf 

Innovationen in der Labordiagnostik auf-
merksam zu machen. 

Das Vorschlagsrecht für die Verbände von
Diagnostica- und Medizinprodukte-Herstel-
lern wurde im Rahmen einer neuen „Verfah-
rensordnung zur Beurteilung innovativer
Laborleistungen“ eingeführt. Mit ihr soll 
sichergestellt werden, dass die von den Kran-
kenkassen zu zahlenden Laborleistungen noch
dem aktuellen Stand von Wissenschaft und
Technik genügen. Anträge und Vorschläge
werden von einer Arbeitsgruppe Labor bewer-
tet. In ihr sind KBV und Krankenkassen pari-
tätisch vertreten. Die fachliche Begutachtung
erfolgt durch ein so genanntes Verkürztes
HTA-Verfahren. Zu hoffen bleibt, dass diese
Prozedur ihrem Namen gerecht wird und die
Beratung sich nicht über Jahre erstreckt. Die
endgültige Entscheidung über die Aufnahme
neuer Leistungen in den GKV-Leistungskata-
log trifft dann der Bewertungsausschuss.  ≡
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Erstmals Vorschlagsrecht
Kassenerstattung: VDGH kann innovative 
Laborleistungen einbringen

Die personellen Weichen sind ge-
stellt, die gesundheitspolitischen
Weichenstellungen müssen noch 
folgen: Dr. Philip Rösler (FDP) hat
sein Amt als Bundesgesundheits-
minister angetreten, unterstützt von
Stefan Kapferer, den er als beamte-
ten Staatssekretär aus dem nieder-
sächsischen Wirtschaftsministerium
mitgebracht hat. Die Parlamentari-
schen Staatssekretäre Annette 
Widmann-Mauz (CDU) und Daniel
Bahr (FDP), beide bisher gesundheits-
politische Sprecher ihrer Bundestags-
fraktionen, haben ihre Büros in der
Berliner Friedrichstraße bezogen. 

Franz Knieps, bislang einflussrei-
cher Leiter der Abteilung Kranken-
versicherung im BMG und Stratege
der Gesundheitspolitik von Ulla
Schmidt, ist ausgeschieden. Seine
Position hat der bisherige Unterab-
teilungsleiter Krankenversicherung
Dr. Ulrich Orlowski übernommen,
der als loyaler und fachlich hervor-
ragender Beamter gilt. 

Gesundheitsminister Rösler hat 
inzwischen hohe Erwartungen an
eine grundlegende Gesundheitsre-
form gedämpft. Sein primäres Ziel 
ist offensichtlich der Einstieg in die
Reform in dieser Legislaturperiode.
Wenn dies gelinge, sei schon viel 
erreicht.  ≡

DAS AKTUELLE STICHWORT >>>
Bewertungsausschuss Neue Labortests werden nicht automatisch 
von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Die Kostenübernahme hängt von
einem positiven Votum des Bewertungsausschusses ab. Diesem Gremium ge-
hören jeweils drei von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und vom 
Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen benannte Mitglieder 
an. Sie beschließen den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM), der alle
abrechnungsfähigen ärztlichen Leistungen enthält und die Höhe des ärztlichen
Honorars festlegt. Die Vergütung von Labortests ist Bestandteil des EBM. Somit
ist ein intensiver Preiswettbewerb bei In-vitro-Diagnostica gegeben; der nieder-
gelassene Arzt ist bestrebt, Tests möglichst preiswert einzukaufen. Können sich
Kassen- und Ärztevertreter nicht einigen, wird der Erweiterte Bewertungsaus-
schuss einberufen. Ihm gehören dann zusätzlich ein unparteiischer Vorsitzender
und zwei weitere unparteiische Mitglieder an.  ≡

Bonusprogramm als Anreiz für Prävention
Berlin – Unter den Schlagworten „Maß-
nahmen für ein gesünderes Deutschland“ hat
der Medizinökonom Professor Dr. Rainer 
Riedel in Berlin ein Modell zur Förderung der
Krankheitsfrüherkennung und -vorbeugung
vorgestellt. Der Präsident der Rheinischen
Fachhochschule Köln fordert darin ein 
Bonusprogramm für Menschen, die sich 
regelmäßig an Präventionsmaßnahmen be-
teiligen. 

Riedel, der das Institut für Medizinökono-
mie und Medizinische Versorgungsforschung
der Fachhochschule leitet, betonte, schon um

das Gesundheitssystem finanzierbar zu halten,
käme niemand um den Ausbau der Präven-
tion zur vierten Säule im Gesundheitswesen
herum. „Bonusprogramme in Kombination
mit einer verbesserten Behandlungsstruktur
auf Basis medizinischer Leitlinien haben eine
große Akzeptanz bei Patienten und Ärzten.“
Trotz anfänglicher Mehrkosten zahlten sich
solche Programme schon nach drei Jahren aus,
betonte Riedel unter Hinweis auf Erfahrungen
aus Pilotprojekten. 

Der Wissenschaftler betonte, entscheidend
für den medizinischen wie finanziellen Erfolg

von Präventionsmaßnahmen sei, dass der 
Patient die Behandlungskonzepte unterstütze.
Hierfür seien Anreizsysteme nötig, wie sie 
teilweise schon in Disease-Management-
Programmen verwirklicht würden. Zur 
Stärkung der Sekundärprävention sollte die
Labordiagnostik bei solchen Programmen 
und in Behandlungsleitlinien angemessen 
berücksichtigt werden, hob er hervor. Denn
der informierte Patient, der gegebenenfalls
anhand seiner Laborwerte erkennen könne, 
dass sich seine Therapietreue und seine Lebens-
stiländerung lohnen, bleibe motiviert.  ≡

BERLIN-ARENA >>>



Eine Herzinsuffizienz ist gekennzeichnet
durch eine verminderte Pumpleistung des
Herzmuskels. Sie macht sich bemerkbar durch
Kurzatmigkeit, Abgeschlagenheit und ver-
minderte Leistungsfähigkeit. Die Ursachen
einer Herzschwäche sind vielfältig: Virus-
erkrankungen oder vorangegangene Herzin-
farkte können Auslöser sein. 

Sowohl bei Herzinfarkt wie bei einer Herz-
insuffizienz ist eine schnelle Diagnose wichtig,
um die entsprechenden Maßnahmen rasch
und gezielt einleiten zu können. 

Der Eckpfeiler der modernen Herzinfarkt-
diagnostik ist das Troponin – ein Eiweiß, das
bei Schädigung des Herzmuskels freigesetzt
wird. Es zirkuliert im Blut und kann dort be-
reits drei bis vier Stunden nach Schädigung
des Herzmuskels nachgewiesen werden. Seit
kurzer Zeit sind hochsensitive Troponin-Tests
am Markt verfügbar, die den Forderungen der

internationalen kardiologischen Fachgesell-
schaften von 2007 entsprechen. Demnach
muss der Test bei sehr niedrigen Troponin-
Spiegeln extrem präzise Ergebnisse liefern. 

Die hohe Empfindlichkeit des Tests, die
Fachleute sprechen von Sensitivität, hat den

Vorteil, dass selbst geringe Erhöhungen des
Troponinwerts erfasst werden können und die
Diagnose sehr viel früher als bisher gestellt
werden kann. Dadurch kann der Arzt rascher
und gezielter die für den Patienten richtigen
therapeutischen Maßnahmen einleiten und
Spätfolgen, zu denen auch eine Herzinsuffi-
zienz zählen kann, oder Tod vermeiden. 

Andere Eiweiße, die natriuretischen Peptide,
haben sich bei der Diagnose der akuten und
chronischen Herzinsuffizienz etabliert. Sie
spiegeln eine Belastung des Herzens durch 
erhöhten Druck, Volumenerhöhung oder eine
Minderversorgung des Herzmuskels mit Sauer-
stoff wider. Darüber hinaus werden sie zur 
Beurteilung der weiteren Entwicklung einer
Herzinsuffizienz sowie weiterer Erkrankungen,
wie stabiler Angina Pectoris oder Lungen-
embolie, eingesetzt. 

Zudem sind natriuretische Peptide für die
Erfassung der systolischen Herzinsuffizienz,
also der krankhaft verminderten Pumpfähig-
keit des Herzens, von Bedeutung. Wenn der
echokardiographische Befund nicht eindeutig
ist, geben sie einen Hinweis darauf, ob eine
kardiale Erkrankung vorliegt. 

Mit natriuretischen Peptiden kann aber
auch eine diastolische Herzinsuffizienz, also
eine gestörte Füllfunktion des Herzens, diag-
nostiziert sowie – unabhängig von Geschlecht,
Alter und Körpergewicht – eine kardial 
bedingte Atemnot mit großer Sicherheit 
ausgeschlossen werden. So sind sie auch ein
wichtiges diagnostisches Bindeglied für die
enge Zusammenarbeit zwischen Herz- und
Lungenspezialisten. 

Damit gehen die Einsatzmöglichkeiten 
von natriuretischen Peptiden weit über die
Herzinsuffizienzdiagnostik hinaus, wie ver-
schiedene Studienergebnisse belegen. So hilft
der Marker dem Arzt auch bei der Risiko-
einschätzung darüber, ob sein Patient ent-
zündungshemmende Schmerzmittel wie 
Cox-2-Hemmer einnehmen darf oder nicht.
Denn solche Medikamente dürfen Patienten
mit Herzinfarkt, Schlaganfall oder einer ande-
ren Herzkreislauferkrankung nur nach Rück-
sprache mit ihrem Arzt anwenden.  ≡
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Alzheimer auf der Spur 
Nürnberg – Ein Labortest für die Bestimmung der Alzheimer-Krankheit, die Liquoranalyse
auf Beta-Amyloid und Tau-Protein, soll im kommenden Jahr in internationale Leitlinien zur
Alzheimer-Diagnostik eingehen. In Studien ließ sich bei 94 Prozent der Proben Alzheimer
korrekt diagnostizieren oder ausschließen.

Allerdings mache die Standardisierung der Tests noch Probleme, erklärte Dr. Piotr Lewczuk
aus Erlangen beim Neurologenkongress in Nürnberg. Im frühen Stadium der Alzheimer-Krank-
heit stehen Einbußen des Gedächtnisses im Vordergrund. Dazu kommen oftmals Orientie-
rungs- und Sprachstörungen. Zudem fällt es den Patienten immer schwerer, eigene Urteile zu
fällen und Entscheidungen zu treffen. ≡

Dem Herzinfarkt Paroli bieten
Neben Krebs sind Herzkreislauferkrankungen die Haupttodesursache in Deutschland. 

Herzinfarkt und Herzinsuffizienz stellen dabei zwei wichtige Krankheitsbilder dar. Ein 

Herzinfarkt entsteht, wenn der Herzmuskel schlecht mit Sauerstoff versorgt wird. Diese 

Mangelversorgung kann ausgelöst werden durch eine Gefäßverengung oder den vollständigen 

Verschluss eines Gefäßes. Zu den häufigsten Symptomen gehören starke Schmerzen in der 

Brust sowie Schmerzen im linken Arm. 
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Damit es so weit gar nicht kommt: Innovative Labortests erkennen frühzeitig Risikofaktoren für einen 

Herzinfarkt, andere erlauben eine rasche und sichere Diagnose, wodurch die Ärzte eine gezielte Behandlung

einleiten können.



Gut zwölf Millionen Labortests führen 
allein die Fachärzte für Labormedizin jedes
Jahr in Deutschland durch. Die enorme
Menge ist nur dank weitgehender Automa-
tisierung zu bewältigen. Solche Anlagen und
die für die Analysen nötigen Chemikalien,
die Reagenzien, werden von der Diagostica-
Industrie entwickelt und hergestellt. 

Etwa 150 Unternehmen sind in Deutschland
auf diesem Markt tätig. Mit rund 24.000 Mit-

arbeitern erwirtschaften sie einen Umsatz von
2,1 Milliarden Euro. Etwa 1,26 Milliarden Euro
davon entfallen auf klassische Labordiagnostik,
rund 840 Millionen Euro auf Schnelltests und
auf Tests, die die Patienten selbst anwenden
können. Es handelt sich um eine kleine, aber
hochinnovative Branche, die für die Entwick-
lung eines innovativen Labortests einen ähnlich
hohen Aufwand betreiben muss wie die Arz-
neimittel-Industrie für die Entwicklung eines
Medikaments. 14 Prozent ihrer Beschäftigten
arbeiten in Forschung und Entwicklung. 
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Diagnostica-Industrie –
eine Hightech-Industrie? Die Be-
zeichnung ist nicht übertrieben. 
14 Prozent der Beschäftigten sind 
in der Forschung und Entwicklung
tätig. Damit erreicht die Diagnostica-
Industrie Platz zwei unter den for-
schungsintensivsten Branchen in
Deutschland. Davor liegt nur noch
die pharmazeutische Industrie, bei
der 15,7 Prozent der Mitarbeiter in
der Forschung arbeiten.  ≡

HÄTTEN SIE’S
GEWUSST? >>>

Labordiagnostik? Was darunter zu verstehen ist, davon haben die meisten Menschen durch roman-

tische Arzt-Filme verklärte Vorstellungen: Den Doktor, der nächtens über einem Mikroskop sitzt und

das Blut seiner schwerkranken Patienten untersucht, gibt es natürlich immer noch. Doch der einsame

Arzt ist eher die Ausnahme. Die Regel ist, dass die niedergelassenen Mediziner Blut-, Urin- oder

Speichelproben ihrer Patienten an Laborgemeinschaften oder Speziallaboratorien schicken, wo hoch-

moderne, computergesteuerte Anlagen in kürzester Zeit vielfältige Analysen ein und derselben Probe

durchführen – Anlagen, die sich für einen einzelnen Arzt niemals rentieren würden.

Klein, aber oho 
Diagnostica-Industrie mit hoher Innovationskraft

Automatisierung senkt Kosten: An diesen Geräten werden klinisch-chemische Parameter wie Blutfette, Glukose

oder Leberenzyme und Schilddrüsenhormone gemessen. Dafür sind mehrere analytische Einheiten zu einer

„Analysenstraße“ zusammengefügt.
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Dr. Jürgen Schulze, der Vorsitzende des 
Verbands der Diagnostica-Industrie (VDGH),
führt künftig auch den europäischen 
Diagnostica-Verband European Diagnostic
Manufacturers Association (EDMA). Die Ge-
neralversammlung der EDMA wählte ihn zum
Nachfolger von Jean-Francois de Lavison, der
in den zurückliegenden Jahren die strategische
Neuausrichtung der europäischen Vertretung
der Hersteller von Laborreagenzien und 
Diagnosesystemen für ärztliche Labore voran-
getrieben hatte. Für den frisch gewählten
EDMA-Präsidenten ist die Aufgabe in Brüssel
nicht neu: Er vertritt den deutschen Verband
seit 2003 in der EDMA und gehört ihrem 
Präsidium seit vier Jahren als Vize-Präsident 
an. Die EDMA vertritt die Interessen von 
23 nationalen europäischen Verbänden mit
über 500 Unternehmen in Europa, die im 
Bereich der In-vitro-Diagnostik tätig sind. ≡

Schulze führt
Europa-VerbandKunden der Diagnostica-Industrie sind in

erster Linie ärztliche Labore – häufig als 
große, teils international agierende Labor-
ketten organisiert – Medizinische Versorgungs-
zentren, Laborgemeinschaften, zu denen sich
niedergelassene Ärzte zusammengeschlossen
haben, und Kliniklaboratorien. Das so ge-
nannte Präsenzlabor, das der niedergelassene
Arzt vorhält, spielt eine untergeordnete
Rolle. 

Der Weltmarkt für Labordiagnostica wird
mit knapp 29 Milliarden Euro beziffert. 

Wie groß in Deutschland der Anteil der 
gesetzlichen Krankenkassen am Umsatz der 
Diagnostica-Industrie ist, lässt sich nicht exakt
festlegen. Grund: Sie zahlen die Reagenzien
und die Nutzung der Laboreinrichtungen
nicht direkt. Diese Kosten sind im Labor-
honorar der Ärzte enthalten. Der Verband der
Diagnostica-Industrie (VDGH) schätzt die
auf die eigentlichen Tests entfallenden Kosten
auf rund 1,4 Milliarden Euro.  ≡


