
Diagnostik im Gespräch

Zurück zur
Vernunft

Die moderne Labordiagnostik umfasst ein
Spektrum von mehreren tausend Parametern.
Trotz aller Differenziertheit sieht der Einheitliche
Bewertungsmaßstab (EBM), der die vertrags-
ärztlichen Leistungen in Cent und Euro be-
wertet, nicht für alle Parameter eine eigene
Gebührenordnungsposition vor. Solche Labor-
verfahren, bei denen aufgrund der Ähnlichkeit
mit ausdrücklich aufgeführten Leistungen der
Anwendungsbereich unumstritten ist, können
als sogenannte Ähnliche Untersuchungen ab-
gerechnet werden. Das Laborkapitel des EBM
verweist an rund 20 Stellen auf Ähnliche Un-
tersuchungen.

Bereits Anfang 2008 kündigte die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung (KBV) im Sinne
einer Einsparmaßnahme an, die Ähnlichen Un-
tersuchungen ganz oder teilweise streichen zu
wollen. Der VDGH, der Berufsverband Deut-
scher Laborärzte sowie engagierte Mediziner
reagierten umgehend: Sie legten Listen vor, die
plausibel aufzeigen, welche Fülle unverzicht-
barer und medizinisch sinnvoller Laboruntersu-
chungen dadurch verloren gehen würde.

Nach einer mehr als zweijährigen Hängepar-
tie haben KBV und GKV-Spitzenverband nun
beschlossen, die Ähnlichen Untersuchungen
unverändert zu lassen. Die Abrechnungsmög-
lichkeiten bleiben gewahrt. Zum 1. Juli 2010
wird jedoch eine Begründungspflicht für den
anfordernden Arzt eingeführt. Die KBV will die
diesbezüglichen Abrechnungsdaten dann über
mehrere Quartale analysieren und bewerten.
Trotz des entstehenden Bürokratieaufwands für
die Ärzte: Der VDGH begrüßt diese Lösung.
Das Konstrukt der Ähnlichen Untersuchungen
schafft Versorgungsqualität. Ein ungerechtfer-
tigter Kahlschlag für die Labordiagnostik wurde
abgewendet – die Vernunft hat obsiegt.

Dr. Martin Walger · VDGH-Geschäftsführer

Auf ein Wort
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AUS DEM INHALT >>>

Zum Auftakt hatte der Verband im Frühjahr
zu einem „Expertentalk am Mittag“ nach Ber-
lin geladen. Ziel war es, auf die Chancen der
Herz-Kreislauf-Diagnostik und ihr Effizienz-
potenzial durch eingesparte Behandlungs- und
Reha-Kosten aufmerksam zu machen. Renom-
mierte Experten, darunter der Vorsitzende des
Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), Dr.
Rainer Hess, sowie der Labormediziner und
Vorstand der Lipid-Liga, Prof. Dr. Winfried
März, diskutierten die Chancen der Krank-
heitsfrüherkennung.

Vielen Menschen – da waren sich alle Exper-
ten einig – ist das relativ hohe Risiko nicht be-
wusst. Vorsorgeuntersuchungen könnten sie
zum einen wachrütteln, zum anderen zu einer
Veränderung ihrer Lebensgewohnheiten moti-
vieren. Denn zu den Hauptrisikofaktoren zäh-
len Bewegungsmangel, Rauchen und
Übergewicht. Der Geschäftsführer der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe, Dr. Martin
Danner, äußerte daher, zunächst müsse es ge-
lingen, das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie

stark das Erkrankungsrisiko durch Verhaltens-
änderungen verringert werden könne.

Hess machte deutlich, dass sich der G-BA bei
der Aufnahme von Früherkennungsuntersu-
chungen in den Leistungskatalog der Kassen
„bisher nicht“ von ökonomischen Überlegun-
gen, sondern allein von der Frage leiten lasse,
ob die Behandlung einer eventuellen Krankheit
möglich sei und damit dem Patienten nutze.

Der Gesundheitsökonom Professor Dr.
Volker Ulrich dämpfte die Vorstellung,
Prävention werde Kosten senken; sie würde
jedoch den durch den demografischen Wandel
zu erwartenden Kostenanstieg in Grenzen
halten. Dem stimmte der bisherige VDGH-
Vorsitzende Dr. Jürgen Schulze zu. Um das Ge-
sundheitswesen zu entlasten, müssten die Pro-
gramme Priorität haben, deren medizinischer
oder wirtschaftlicher Erfolg sich am schnellsten
einstellt. Und diese Chance biete die Krank-
heitsfrüherkennung. Sie sei bei den bisherigen
Weichenstellungen in der Präventionspolitik
zu kurz gekommen. Dies müsse sich ändern.≡

Vermeidbare Todesfälle
VDGH-Aktion „Prävention stärken: jetzt handeln!“

Berlin – Rund 360.000 Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland an Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. Die Zahlen sind erschreckend hoch: Durch rechtzeitige Vorsorge-Untersuchungen wäre
mancher Klinikaufenthalt und Schlimmeres vermeidbar. Doch die Vorsorgeangebote werden selten
genutzt. Mit seiner Aktion „Prävention stärken: jetzt handeln!“ will der Verband der Diagnostica-
Industrie (VDGH) die Aufmerksamkeit von Entscheidern bei Krankenkassen, in der Ärzteschaft
und der Politik auf dieses Dilemma lenken.
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Im Dialog: Der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses, Dr. Rainer Hess (rechts) und der Vorstand

der Lipid-Liga, Prof. Winfried März, beim „VDGH-Expertentalk am Mittag“ zum Thema Herz-Kreislauf-

Prävention.



Für viele Diabetiker wird es möglicherweise
schon bald keine Blutzuckerteststreifen auf
Kassenrezept mehr geben. Betroffen sind Typ-2-
Diabetiker, die bislang noch auf Insulinspritzen
verzichten konnten. Dies sieht ein Beschlussvor-
schlag des Gemeinsamen Bundesausschusses
(G-BA) vor, über den in Kürze abgestimmt wird.

Patientenverbände, Diabetologen und der
Verband der Diagnostica-Industrie haben auf
diesen Vorstoß mit Kopfschütteln reagiert.
Denn Typ-2-Diabetes lässt sich oft noch durch
Umstellung des Lebensstils, durch gesunde
Ernährung und mehr Bewegung in den Griff
bekommen. Ob diese Verhaltensänderungen

den gewünschten Erfolg zeigen, kann der
Patient nur durch regelmäßige Blutzucker-
messung überprüfen.

„Gerade beim Diabetes braucht es den in-
formierten, selbstbestimmten Patienten, der
seinen Lebensstil – am besten schon im Früh-
stadium der Erkrankung – ändert, um teure
Folgeerkrankungen zu vermeiden“, betont Dr.
Martin Walger, Geschäftsführer des VDGH.

Der Verband kritisiert das Vorgehen des
G-BA. Der Beschluss ignoriere die vorliegen-
den Nutzennachweise, so Walger in Berlin,
und laufe allen Anstrengungen zuwider, die
Eigenverantwortung und das Selbstmanage-
ment der Patienten zu stärken. Ein pauschaler
Verordnungsausschluss wäre für die betroffe-
nen Patienten ein erheblicher Rückschritt.

Der VDGH moniert, dass sowohl das Insti-
tut für Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswe-
sen (IQWiG), auf dessen Bewertung der
G-BA-Vorschlag beruht, als auch der G-BA
selbst den Besonderheiten der Blutzucker-
selbstmessung nicht Rechnung getragen
haben. Die Selbstmessung sei kein Arzneimit-
tel und entfalte im Gegensatz zu diesen keine
unmittelbare Wirkung.

Sie liefere vielmehr eine Information, aus
der der Betroffene und der behandelnde Arzt
entsprechende Konsequenzen zur Lebensstil-
änderung ziehen müssen. Außerdem müsse
die Blutzuckerselbstmessung in Schulungs-
und Behandlungsprogramme eingebettet sein.
„Jetzt liegt der Ball wieder beim Gemeinsamen
Bundesausschuss. Wir erwarten, dass sich der
G-BA den fachlich fundierten Argumenten
des VDGH nicht verschließt“, so Walger.≡
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In Berlin zeigt sich ein erfreulicher
neuer Trend: Die Gesundheitswirt-
schaft wird nicht mehr nur durch
die sozialpolitische Brille als Kosten-
faktor gesehen, der die Wirtschaft
per Lohnnebenkosten erheblich be-
lastet und ihre internationale Wett-
bewerbsfähigkeit einschränkt. Die
neue Führung des Gesundheitsmi-
nisteriums ist erkennbar bemüht,
die Gesundheitsbranche als wichti-
gen Wirtschaftssektor darzustellen,
der Arbeitsmarkt und Konjunktur
gerade in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten stabilisiert.

Äußeres Zeichen war der „Zu-
kunftskongress Gesundheit“, zu
dem Bundesgesundheitsminister
Philipp Rösler Ende April eingela-
den und dessen Bedeutung Kanzle-
rin Angela Merkel mit ihrem Besuch
aufgewertet hatte.

Wenige Wochen, bevor es in die
heiße Phase der Gesundheitsreform
geht, ging es darum, den Fokus auf
jene Unternehmen zu richten, de-
ren Produkte weltweit hohes Anse-
hen genießen, deren Bedeutung
aber hierzulande oft kaum bekannt
ist: die hochinnovativen Arzneimit-
telhersteller und Medizinprodukte-
firmen.

Man wolle Klarheit darüber ge-
winnen, sagte der Parlamentarische
Staatssekretär im Bundesgesund-
heitsministerium Daniel Bahr, „was
die Bedingungen dieses Erfolges
sind und was wir tun müssen, um
erfolgreich zu bleiben und noch
besser zu werden.“

Bahr und seine Kollegin, die
Parlamentarische Staatssekretärin
Annette Widmann-Mauz, hörten
den Fachleuten aus Industrie und
Wissenschaft aufmerksam zu.
Welche Schlüsse sie daraus ziehen
und welche politisch durchsetzbar
sind, das wird sich bald zeigen.≡

BERLIN-ARENA >>>

DAS AKTUELLE STICHWORT >>>
Gemeinsamer Bundesausschuss Der Gemeinsame Bundesausschuss
(G-BA) spielt die zentrale Rolle, wenn es um die Frage geht, was in den Leistungs-
katalog der Gesetzlichen Krankenversicherungen gehört und von ihnen bezahlt
wird. Zurzeit steht die Frage an, ob so genannte Typ-2-Diabetiker, die noch nicht
auf Insulin angewiesen sind, weiterhin die Blutzuckerteststreifen auf Kassenrezept
erhalten oder nicht. Die Basis der Entscheidung bilden Bewertungen des Instituts
für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), die vom G-BA
in Auftrag gegeben wurden.

Der Gemeinsame Bundesausschuss setzt sich aus einem unparteiischen Vorsit-
zenden, zwei weiteren unparteiischen Mitgliedern und auf Seiten der Leistungser-
bringer aus je zwei Vertretern der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) sowie einem Vertreter der Kassen-
zahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) zusammen. Für die Krankenkassen
sind fünf Vertreter des GKV-Spitzenverbands in diesem Gremium. Unparteiischer
Vorsitzender des G-BA ist derzeit Dr. Rainer Hess, der ehemalige Hauptgeschäfts-
führer der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.≡

Falsches Signal
Blutzuckerteststreifen bald keine Kassenleistung?

Erstattung in Gefahr:

Blutzuckerteststreifen bald ohne Kassenerstattung?



Längst geht es nicht mehr allein um das Bak-
terium Staphylococcus aureus, das früh für
seine Resistenz gegen Antibiotika berühmt
wurde. Resistent sind inzwischen eine große
Zahl von Bakterien und Viren.

Längst geht es auch nicht mehr allein um
Krankenhäuser. Betroffen sind Pflegeheime,
Reha-Einrichtungen und Arztpraxen, in
denen sich Menschen bei der Behandlung
ihrer Grundleiden die gefährlichen Keime ein-
fangen können. Die Fachwelt spricht daher
von Healthcare Associated Infections (HAI),
also von im Gesundheitswesen erworbenen
Infektionen. Und die kommen die Gesell-
schaft teuer. Auf fünf Milliarden Euro werden
die Folgekosten in der Europäischen Union
geschätzt.

Die resistenten Keime und Viren werden in
erster Linie von Mensch zu Mensch und
selten über andere Wege übertragen. Kommt
es in einem Krankenhaus, Seniorenheim,
Rehabilitationszentrum oder einer anderen
Einrichtung des Gesundheitswesens zu einer
Verschleppung von diesen Erregern, ist eine
rasche Identifizierung und eine anschließende
Eliminierung der Infektionsquelle die einzige
Erfolg versprechende Strategie.

Der Kampf gegen die so genannten „Killer-
keime“ gliedert sich in drei wichtige Bereiche,
für die die Diagnostica-Industrie heute eine
große Reihe an Tests und Methoden zur Ver-
fügung stellt.
Prävention: Durch ein gezieltes Screening
werden Patienten mit multiresistenten Erre-
gern identifiziert und können so zum Schutz
vor einer weiteren Verbreitung der Erreger von
Beginn an isoliert werden. Zum Screening
werden Bakterien auf innovativen chromoge-
nen Nährmedien angezüchtet und untersucht.

Neben diesen kulturellen Methoden stehen
moderne molekularbiologische Techniken
für ein schnelles Screening in Notfällen zur
Verfügung. Vorbeugend wirken auch der sorg-
same Umgang mit Antibiotika, das strikte
Einhalten von Hygieneplänen und die Be-
folgung von vom Robert-Koch-Institut defi-
nierten Richtlinien.
Intervention: Wenn es trotz aller Vorsichts-
maßnahmen zu Ausbrüchen multiresistenter
Erreger kommt, ist eine schnelle Identifizie-
rung der Bakterien oder Viren sowie eine
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genaue und zeitnahe Prüfung, wie
empfindlich Bakterien auf Antibioti-
ka reagieren, zur adäquaten Behand-
lung der betroffenen Patienten von
zentraler Bedeutung.

Die Zahlen sind erschreckend: 300.000 Patienten infizieren sich jährlich in deutschen
Krankenhäusern mit multiresistenten Keimen, 20.000 überleben dies nicht. Der Grund:
Die gebräuchlichen Medikamente bleiben wirkungslos.

Prävention ist inzwischen eine wich-
tige Säule des Gesundheitssystems
geworden. Umso unverständlicher,
dass derzeit Stimmen laut werden,
die meinen, wir Deutschen seien
ein Volk von Angsthasen und Hypo-
chondern. Sie wollen uns einreden,
viele der angebotenen Vorsorgemaß-
nahmen seien entweder „für die
Katz“ oder würden uns eher scha-
den.

Zugegeben, es kann tatsächlich bei
manchen Vorsorgeuntersuchungen –
wenn auch nur in seltenen Fällen –
zu falschen Ergebnissen oder Kom-
plikationen kommen. ...

Dennoch sind sie eine große
Chance. Jeder Fall von Krebs, der
trotz möglicher Früherkennung zu
spät behandelt wird, ist eine Tragö-
die, jeder Schlaganfall, der hätte
verhindert werden können, eine
Katastrophe.

Lassen Sie sich also nicht verunsi-
chern, und nehmen Sie die Vorsor-
geuntersuchungen des Gesundheits-
systems wahr. Sie werden es nicht
bereuen. Quelle: Apotheken Umschau, 1.4.2010

ZITAT >>> Dr. Marianne Koch

Hierzu gibt
es eine Vielzahl moderner
und schneller Labortests, die
die Diagnose erleichtern,
vor allem aber die Zeit bis
zum Befund drastisch sen-
ken können. Schnelle auto-
matisierte Verfahren sind
Stand der Technik und Voraus-
setzung dafür, dass die Patienten
frühzeitig adäquat behandelt wer-
den, der Krankenhausaufenthalt ver-
kürzt und der finanzielle Aufwand minimiert
wird.
Überwachung: Krankheitsausbrüche schnell
zu erkennen, ist die eine Seite. Die andere ist,
die Quelle und den Verbreitungsweg von
Healthcare Associated Infections genau zu
kennen. Nur so lässt sich neuen Ausbrüchen
vorbeugen.

Dazu sind genaue und schnell verfügbare
Statistiken und Alarmsysteme zur Erfassung
von Ausbrüchen nötig. Außerdem müssen die
Verbreitungswege der Mikroorganismen auf-
geklärt werden. Dazu hat die Diagnostica-
Industrie innovative Systeme entwickelt.
Durch so genanntes Fingerprinting werden
Bakterienstämme und Viren mit molekular-
biologischen Methoden bis auf die kleinsten
Variationen untersucht, wodurch die Verbrei-
tungswege der Infektionen genau nachweisbar
sind.

Mit den KISS-Programmen des Nationalen
Referenzzentrums für Surveillance von no-
sokomialen Infektionen stehen heute gute
Instrumente zur Verfügung, mit denen die
Übertragungs- und Infektionsraten verschie-
denster HAI-Erreger überwacht werden
können. Ohne eine gezielte Diagnostik im
Labor mit ihren ausgefeilten Tests wären diese
Waffen jedoch stumpf.≡

Killerkeimen Paroli bieten
Wenn Medikamente nicht mehr wirken,
helfen Labortests Infektionen einzudämmen
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„Ohne eine zutreffende Diagnose gibt es
keine gezielte und damit keine kosten-
effiziente Behandlung.“ Doch es dauere zu
lange, bis innovative Labortests von den
Kassenärzten eingesetzt werden könnten. Auf
der Mitgliederversammlung seines Verbands
sagte er Ende April in Berlin, die Einführung
neuer Labortests werde trotz des im Koaliti-
onsvertrag formulierten Ziels, die Innovati-
onskraft der deutschen Medizintechnik zu
stärken und eindeutige, praktikable Ver-
fahren zur Kosten-Nutzen-Bewertung einzu-
führen, noch immer durch bürokratische
Hemmnisse verzögert.
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Der VDGH-Vorsitzende forderte klare
Fristen für die Aufnahme neuer Labortests in
den Leistungskatalog der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV). Anders könne von
Planungssicherheit für die Firmen keine Rede
sein.

Die CDU-Politikerin Maria Michalk, die
dem Gesundheitsausschuss des Deutschen
Bundestags angehört, ging in ihrer Rede auf
diese Forderung ein: „Wer die Wachstumspo-
tenziale des Gesundheitswesens haben will,
der braucht Verlässlichkeit und Planbarkeit.“
Sie betonte, die Regierungskoalition wolle
„die Dynamik des Wachstumsmarkts Ge-

Mangelnder Wettbewerb
im Gesundheitswesen? Darüber
kann die Diagnostica-Industrie nicht
klagen. Sie ist dem scharfen Wind
des Preiswettbewerbs wie kaum ein
anderer ausgesetzt. Der Grund: Die
Krankenkassen vergüten nicht die
Substanzen und Geräte, die für eine
Laboruntersuchung nötig sind. Sie
zahlen dem Arzt ein Honorar, mit
dem die ärztliche Leistung und die
Reagenzien abzudecken sind. Je
günstiger ein Arzt also Labortests
einkauft, desto mehr bleibt für ihn
vom Honorar übrig. Gleiches gilt im
Krankenhaus mit seiner fallpauscha-
lierten Vergütung. Übrigens: Die
Aufwendungen für ärztliche Labor-
honorare der gesetzlichen Kranken-
kassen betragen nur zwei Prozent
ihrer Gesamtausgaben.≡

HÄTTEN SIE’S
GEWUSST? >>>

Zulassung auf Probe
Diagnostica-Industrie fordert Entscheidungsfristen

Alle reden von Effizienzreserven im Gesundheitswesen, doch dort, wo sie offensichtlich sind, werden
sie nicht gehoben. Auf dieses Manko hat der scheidende VDGH-Vorsitzende, Dr. Jürgen Schulze, vor
Vertretern aus Politik, Gesundheitswesen und Industrie in Berlin aufmerksam gemacht.

Führungsteam: Der neue VDGH-Vorsitzende Matthias Borst (rechts), sein neugewählter Stellvertreter Harald H.

Borrmann (Mitte) sowie der bisherige Vorsitzende Dr. Jürgen Schulze.

Matthias Borst (49) ist neuer Vorstandsvorsitzender des Verbands der Diagnostica-
Industrie. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende wurde auf Vorschlag des VDGH-Vor-
standes einstimmig zum Nachfolger von Dr. Jürgen Schulze (55) gewählt. Der Sysmex-
Geschäftsführer hatte das Spitzenamt wegen seiner Beanspruchung durch die Wahl zum
Präsidenten des europäischen Diagnostica-Verbands EDMA auf der VDGH-Mitgliederver-
sammlung niedergelegt. Er gehört dem VDGH-Vorstand aber weiterhin an.

Aus dem Kreis der Vorstandsmitglieder wurde Harald H. Borrmann (52), Leitung Verkauf
Labordiagnostik Deutschland von Roche Diagnostics, Mannheim, zum neuen stellvertreten-
den Vorstandsvorsitzenden gewählt.

Borst, Deutschland-Geschäftsführer des amerikanischen Medizintechnik-Unternehmens
Becton-Dickinson (BD) in Heidelberg, sieht es als Herausforderung, den medizinischen und
ökonomischen Nutzen innovativer Labordiagnostik gegenüber den Entscheidern im Gesund-
heitssystem deutlich zu machen: „Die Politik muss wissen, dass innovative Labordiagnostik ein
effektives Kostendämpfungsinstrument ist.“.≡

Wechsel an der Spitze

sundheit nicht nur erhalten – wir wollen sie
ausbauen.“

Der VDGH-Vorsitzende wies in diesem
Zusammenhang auf die Rolle der Selbstver-
waltung von Krankenkassen und Ärzteschaft
hin und sagte an die Politik gewandt: „Neh-
men Sie die Selbstverwaltung in die Pflicht.
Hier gibt es nach unserer Einschätzung er-
hebliche Diskrepanzen zwischen dem poli-
tisch Gewollten und der Verfahrenspraxis im
Alltag.“ Nötig seien neben klaren Entschei-
dungsfristen transparente Verfahrensregeln,
nach denen der Zugang innovativer Labor-
tests ablaufen müsse, und Mitwirkungsrechte
der Leistungsanbieter.

Gerade weil der überwiegende Teil der Di-
agnostica-Industrie klein und mittelständisch
ist, könnten die Firmen weder ein Jahre
dauerndes Aufnahmeverfahren mit ungewis-
sem Ausgang, noch millionenteure Gutach-
terschlachten finanziell schultern. Stattdessen
schlug Schulze eine Zulassung auf Probe
vor, bei der innerhalb eines zuvor festgelegten
Zeitraums der Nutzennachweis eines neuen
Tests erbracht werden müsse.≡
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