
Diagnostik im Gespräch

Zweiklassenmedizin ist ein Reizwort. Es
bringt all jene auf die Palme, die im Zugang der
Bevölkerung zu allen medizinischen Leistungen
ein Grundrecht, zumindest aber ein Gebot der
Gleichbehandlung sehen. Auf ihren Aufschrei
hat die Diagnostica-Industrie allerdings ver-
geblich gewartet. Jahrelang konnten die Ärz-
te zur präzisen Diagnose ihrer Privatversicherten
innovative Labortests nutzen, deren Anwen-
dung ihnen bei Kassenpatienten versagt war.

Zwei Beispiele: Die Entscheidungsfindung
im Hinblick auf die GKV-Finanzierung des
Troponin-T-Tests bei Verdacht auf Herzinfarkt
betrug acht Jahre, die der diagnostischen
Bestimmung der HIV-Viruslast – eine unver-
zichtbare Information zur Therapieanpassung
– vier Jahre.

Schon vor fünf Jahren hat der VDGH daher
ein geregeltes, rasches und transparentes
Aufnahmeverfahren gefordert. Seit dem
1. Juli 2010 ist dies Realität. Die neue Ver-
fahrensordnung zur Beurteilung innovativer
Laborleistungen stellt zweifellos einen Fort-
schritt dar, auch wenn sie nicht alle Erwartun-
gen der Diagnostica-Industrie erfüllt. Herstel-
lerverbände wie der VDGH haben nun ein
Vorschlagsrecht – ob ein Vorschlag überhaupt
beraten wird, entscheiden andere. Positiv
klingen Äußerungen, nach denen die fachli-
che Bewertung innerhalb weniger Monate
realisierbar ist – verbindliche Fristen finden
sich aber an keiner Stelle der Verfahrensord-
nung. Daher kommt es entscheidend darauf
an, wie diese neuen Regeln gelebt werden.

Ein erstes Signal wäre es, wenn die an-
gekündigten „Verfahrenshinweise zur Ver-
fahrensordnung“ von KBV und GKV rasch
verabschiedet werden. Diejenigen, die Vor-
schläge einreichen wollen, brauchen Klarheit
– auch in Formsachen.

Dr. Martin Walger · VDGH-Geschäftsführer
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AUS DEM INHALT >>>

Berlin – Neue Labortests könnten für gesetz-
lich Krankenversicherte künftig schneller zur
Verfügung stehen. Die Voraussetzungen dafür
haben jetzt der GKV-Spitzenverband und
die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)
geschaffen. Sie haben eine neue Verfahrensord-
nung beschlossen, die die Beurteilung innovati-
ver Laborleistungen im Hinblick auf Anpas-
sungen des EBM, der Abrechnungsgrundlage
der Ärzte, regelt. Die Verfahrensordnung gilt
seit dem 1. Juli.

Beraten wird die Aufnahme innovativer La-
borleistungen in einer Arbeitsgruppe Labor,
der jeweils bis zu sieben Vertreter der KBV und
des GKV-Spitzenverbands angehören und die
jederzeit externe Sachverständige hinzuziehen
kann. Die Arbeitsgruppe erarbeitet Beschluss-
empfehlungen. Die Entscheidung, ob diesen
Empfehlungen gefolgt wird oder nicht, ob-
liegt dem ebenfalls paritätisch von KBV und
GKV besetzten Bewertungsausschuss.

Anträge zu neuen Laborleistungen können
die KBV und der GKV-Spitzenverband stellen.
Neu ist, dass dem VDGH als Herstellerver-
band ein Vorschlagsrecht eingeräumt wird.

Weitere Vorschlagsberechtigte sind die ärztli-
chen Berufsverbände und die medizinischen
Fachgesellschaften. Während Anträge von der
AG Labor beraten werden müssen, gilt dies für
Vorschläge nicht.

Sowohl Anträge als auch Vorschläge müssen
begründet und mit wissenschaftlichen Infor-
mationen untermauert werden, andernfalls ist
eine Beratung nicht möglich. Die zur Beratung
angenommenen Anträge werden einerseits
vom Kompetenzzentrum Labor der KBV, an-
dererseits vom Medizinischen Dienst der
Krankenkassen begutachtet. In diesem Begut-
achtungsverfahren, dem so genannten ver-
kürzten Health Technology Assessment
(HTA), werden Kriterien wie Anwendungs-
bereich, klinische und technische Daten des
Tests, therapeutische Konsequenzen und öko-
nomischer Nutzen herangezogen.

In welcher Reihenfolge die Anträge abgear-
beitet werden, liegt im Ermessen der Arbeits-
gruppe Labor, die die Prioritäten festlegt. Sie
ist auch frei in der Entscheidung, wann die
Anträge bearbeitet und beschlossen werden.
Fristen hierfür sind in der Verfahrensordnung
nicht festgelegt.≡

Labordiagnostik ist Hightech: Ohne Computer und automatisierte Analysemethoden wären weder die Menge

der untersuchten Proben noch die Preise der Untersuchungen, die oft nur wenige Cent kosten, möglich.

Pragmatiker
gefragt

Schneller Zugang zu neuen Tests?
Neues Verfahren zur Beurteilung von Innovationen

Foto: VDGH



Berlin – Es kommt nicht alle Tage vor, dass
sich der Petitionsausschuss des Bundestages
mit der Krankheitsvorsorge beschäftigt. In sei-
ner letzten Sitzung vor der parlamentarischen
Sommerpause hat er dies getan. Der Petiti-
onsausschuss behandelte eine Eingabe zum
Thema Darmkrebsvorsorge, die die Felix-
Burda-Stiftung und die Stiftung Lebenshilfe
initiiert hatten.

Deren Unterstützer wünschen sich eine bes-
sere Ansprache von Krankenversicherten, die
das 50. Lebensjahr überschritten haben. Sie
schlagen daher vor, dass die betroffenen Versi-
cherten durch ein persönliches Schreiben ge-
zielt zu einem Beratungsgespräch und einer
Vorsorge-Untersuchung eingeladen werden.
Bei der Brustkrebsvorsorge hatte dies zu einer
deutlich höheren Inanspruchnahme der Un-
tersuchung geführt. Der Ausschuss fand dies
offensichtlich überzeugend. Er leitete die Pe-
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Lange hatte sich nichts getan:
Bereits im September 2009 ist der
Vertrag der Mitglieder des Sachver-
ständigenrates zur Begutachtung
der Entwicklung im Gesundheitswe-
sen ausgelaufen. Nun ist klar, wer
dem Gremium künftig angehört:
Kurz vor der parlamentarischen
Sommerpause hat Bundesgesund-
heitsminister Dr. Philipp Rösler
seinen siebenköpfigen Beraterkreis
neu berufen.

Drei altbekannte Mitglieder schei-
den aus dem Gremium aus, nämlich
die Professoren Dr. Gerd Glaeske,
Dr. Adelheid Kuhlmey sowie
Dr. Rolf Rosenbrock. Insbesondere
Glaeske hatte immer wieder darüber
geklagt, dass sich der neue Minister
mit der Berufung des Gremiums so
lange Zeit lasse und offenbar wenig
Interesse an dessen Expertise habe.

Drei Neue nehmen ihre Plätze ein:
der Bielefelder Gesundheitsökonom
Professor Dr. Wolfgang Greiner,
Professor Dr. Doris Schaeffer, die an
der Universität Bielefeld den Lehr-
stuhl für Versorgungsforschung und
Pflegewissenschaft innehat, sowie
Professor Dr. Gregor Thüsing, der in
Bonn Arbeits- und Sozialrecht lehrt.

Schon bisher dabei waren der
Allgemeinmediziner Professor
Dr. Ferdinand M. Gerlach von der
Universität Frankfurt, Professor
Dr. Marion Haubitz von der Medizi-
nischen Hochschule Hannover, Pro-
fessor Dr. Matthias Schrappe und
Professor Dr. Eberhard Wille. Wille,
der an der Universität Mannheim
den Lehrstuhl für Volkswirtschaft
innehat, wurde in der konstituieren-
den Sitzung erneut zum Vorsitzen-
den gewählt. Sein Stellvertreter ist
der Mediziner Schrappe, der an der
Bonner Uni das Institut für Patien-
tensicherheit leitet. Die Berufung des
Beirats läuft am 14. Juli 2014 aus.
Im nächsten Jahr muss der Beirat sein
nächstes Gutachten vorlegen.≡

BERLIN-ARENA >>>

DAS AKTUELLE STICHWORT >>>
Health Technology Assessment (HTA) oder Medizintechnik-Folgen-
abschätzung bezeichnet einen Prozess zur systematischen Bewertung medizini-
scher Technologien, Prozeduren und Hilfsmittel, aber auch Organisationsstruktu-
ren, in denen medizinische Leistungen erbracht werden. Untersucht werden dabei
Kriterien wie Wirksamkeit, Sicherheit und Kosten, jeweils unter Berücksichtigung
sozialer, rechtlicher und ethischer Aspekte. Das Ergebnis einer HTA-Studie wird in
der Regel als HTA-Bericht veröffentlicht. Dieser soll primär als Entscheidungshilfe
bei gesundheitspolitischen Fragestellungen dienen. Dazu gehört unter anderem
die Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden durch den
Gemeinsamen Bundesausschuss und die Beurteilung innovativer Laborleistungen
durch den Bewertungsausschuss. ≡

Petition in Sachen Darmkrebs
tition nämlich befürwortend an das Bundes-
gesundheitsministerium weiter, das nun ver-
pflichtet ist, den Vorschlag zu prüfen.

Auch der Verband der Diagnostica-Industrie
(VDGH) steht hinter diesem Vorschlag. Er
fordert seit langem ein flächendeckendes
Screening und hat dies dem Bundesgesund-
heitsministerium noch einmal mitgeteilt.

VDGH-Geschäftsführer Dr. Martin Walger
betonte, die Heilungschancen bei Darmkrebs
seien sehr gut, wenn der Tumor frühzeitig ent-
deckt wird. Er bedauerte daher, dass lediglich
elf Prozent der Anspruchsberechtigten die
Untersuchungen in Anspruch nehmen, die
neben der Darmspiegelung (Koloskopie) in
zehnjährigem Abstand auch einfach anzuwen-
dende Stuhltests in ein- bzw. zweijährigem
Abstand umfassen. „Fehlende Kenntnisse über
die bestehenden Programme spielen offen-
kundig für die Zurückhaltung eine Rolle.“≡

Berlin – Die Bundesregierung hat in den
letzten Tagen vor der parlamentarischen
Sommerpause die ersten Maßnahmen zur
finanziellen Konsolidierung der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) auf den Weg
gebracht.

Die pharmazeutische Industrie spürt dies
bereits. Seit 1. August gilt der um zehn auf
16 Prozent erhöhte Zwangsrabatt für alle Arz-
neimittel, die keinem Festbetrag unterliegen.
Er soll den Kassen pro Jahr 1,15 Milliarden
Euro sparen. Das entsprechende GKV-Ände-
rungsgesetz hatte der Bundesrat am 9. Juli
durchgewinkt.

Nicht ganz so weit ist das Arzneimittel-

Debatte nicht beendet
Gesundheitsreform kommt Schritt für Schritt

marktneuordnungsgesetz, kurz AMNOG.
Nach der ersten Lesung wurde es vom Bun-
destag erwartungsgemäß an die Ausschüsse
überwiesen. Es sieht unter anderem vor, dass
sich Arzneimittelhersteller und GKV-Spitzen-
verband innerhalb des ersten Jahres nach
Markteinführung über den Preis eines inno-
vativen Arzneimittels einigen müssen, an-
dernfalls wird ein Höchstpreis festgesetzt.

Einen umfassenderen Ansatz verfolgt die
Regierungskoalition mit der nächsten GKV-
Finanzreform. Unter dem Titel „Für ein ge-
rechtes, soziales, stabiles, wettbewerbliches
und transparentes Gesundheitssystem“ wur-
den am 6. Juli 2010 die Eckpunkte hierzu
vorgelegt.≡
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Früherkennung schützt Schwangere und ihr Kind

Präeklampsie ist eine Bluthochdruckerkrankung, die bei drei bis fünf Prozent der Schwangeren
in Deutschland auftritt und sowohl für die schwangere Frau als auch für ihr ungeborenes Kind
gefährlich ist. Durch eine frühzeitige Diagnostik können der Krankheitsverdacht entweder aus-
geschlossen und damit viele Eltern beruhigt oder eine gezielte Behandlung eingeleitet werden.
Innovative Labortests machen die Differentialdiagnostik der Präeklampsie nun möglich.

Drei bis fünf Prozent der Frauen von Präeklampsie betroffen

Die Präeklampsie gehört zu den schwan-
gerschaftsbedingten Bluthochdruckerkran-
kungen. Sie macht sich mit Unwohlsein, Au-
genflimmern und Kopfschmerzen bemerkbar
und tritt nach der 20. Schwangerschaftswoche
auf. Wasser lagert sich im Gewebe ein, der
Blutdruck steigt; in schweren Fällen drohen
Nieren und Leber zu versagen. Die Krankheit
wird auch als Toxikose oder Schwanger-
schaftsvergiftung bezeichnet.

Krankheitsverlauf
Die Erkrankung wird meist etwa ab der 34.

Schwangerschaftswoche offenkundig, kann
aber auch früher auftreten. Dabei zeigen diese
früh auftretenden Präeklampsien oft einen
schwereren Verlauf.

Das Fortschreiten der Erkrankung ist schwer
vorhersagbar. Die Präeklampsie kann sich zu
einer Eklampsie entwickeln, die mit schweren
Krampfanfällen, ähnlich epileptischen Anfäl-
len, verbunden ist und das Leben von Mutter
und Kind akut bedroht. Eine zweite akute
und lebensbedrohliche Komplikation der Prä-
eklampsie ist das so genannte HELLP-Syn-
drom. Dabei zerfallen rote Blutkörperchen,
die Anzahl der Blutplättchen sinkt und die
Blutgerinnung ist beeinträchtigt. Die Folgen
können Nieren- und Leberversagen, innere
Blutungen und ein plötzliches Ablösen des
Mutterkuchens, der Plazenta, sein. Auch ohne
diese schwerwiegenden Folgen gefährdet die
Präeklampsie die normale Entwicklung des
Kindes im Mutterleib.

Ursachen
Wissenschaftler gehen davon aus, dass die

Präeklampsie durch eine Fehlfunktion der
Plazenta entsteht, die mit den beiden Angio-
genese-Faktoren PlGF (Placental Growth
Factor) und sFlt-1 (soluble fms-like tyrosine
kinase-1) zusammenhängt. Diese Faktoren
steuern das Wachstum (PlGF) beziehungswei-
se die Rückbildung (sFlt-1) der während der
Schwangerschaft zur Versorgung des Fötus
benötigten Blutgefäße. Bei Frauen mit Prä-
eklampsie reicht die Durchblutung der Pla-
zenta nicht aus, weil sich nicht ausreichend
Blutgefäße gebildet haben. Als Folge droht
dem ungeborenen Baby eine Mangelversor-
gung, die sein Wachstum beeinträchtigen
kann.

Für die Entstehung einer Präeklampsie sind
eine Reihe von Risikofaktoren bekannt: Als ge-
fährdet gelten sehr junge oder ältere Schwan-
gere, Erstgebärende, Frauen mit Mehrlings-
schwangerschaften oder starkem Übergewicht.
Auch eine bereits bestehende chronische Er-
krankung, etwa Bluthochdruck, Nierener-
krankungen oder Diabetes mellitus, sowie eine
familiäre Vorbelastung oder eine Präeklampsie
in einer früheren Schwangerschaft erhöhen
das Risiko. Aber auch ohne das Vorliegen von
Risikofaktoren kann eine Präeklampsie auf-
treten.

Diagnose
Die Möglichkeiten zur Diagnose waren bis-

her beschränkt auf Anamnese, klinische
Symptome, Proteinbestimmung im Urin und
Ultraschalluntersuchungen der Blutgefäße. Es
fehlten objektive Labormarker mit entspre-
chender Aussagekraft, denn die Symptome
einer Präeklampsie sind durchaus nicht immer
eindeutig: Man schätzt, dass mehr als zehn
Prozent der Schwangeren im Verlauf der
Schwangerschaft Symptome der Erkrankung
entwickeln, letztlich erkranken aber nur drei
bis fünf Prozent daran.

Die beiden Wachstumsfaktoren, die bei der
Entwicklung der plazentaren Blutgefäße eine

Glückliche Mutter, gesundes Kind: Nicht immer ist eine Schwangerschaft unbeschwert. Die schwangerschafts-

bedingte Bluthochdruckerkrankung Präeklampsie bedroht bei drei bis fünf Prozent aller Schwangeren deren

Gesundheit und die des Kindes.

Foto: Ingrid Balabanova/Shutterstock.com

entscheidende Rolle spielen, bilden auch die
Grundlage der nunmehr verbesserten Diag-
nosemöglichkeiten: So weisen Schwangere
mit einer Präeklampsie deutlich niedrigere
PlGF- und erhöhte sFlt-1-Konzentrationen
auf. Es besteht ein Ungleichgewicht in der Ba-
lance der beiden Faktoren. Die Bestimmung
dieser Konzentrationen und die Bildung des
Verhältnisses (Quotienten) unterstützt die
Diagnose der Erkrankung. Liegt der Quotient
über 85, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit
von einer Präeklampsie ausgegangen werden.

Die neuen Untersuchungen helfen dem
Arzt, den Krankheitsverdacht zuverlässig
zu bestätigen oder auszuschließen. Vielen
Schwangeren kann dadurch unbegründete
Aufregung erspart bleiben. Der Arzt bekommt
sichere Anhaltspunkte, ob eine Weiterbe-
handlung in einer pränatalen Fachklinik

nötig ist oder nicht. Bei nachgewiesenem
Risiko können dort erkrankte Mütter konti-
nuierlich betreut und intensiv überwacht
werden. Das ist besonders wichtig, weil es nur
eine ursächliche Therapie der Präeklampsie
gibt: die Beendigung der Schwangerschaft.
Ob und wann eine vorzeitige Entbindung an-
gezeigt ist, hängt von der ärztlichen Beurtei-
lung des jeweiligen Risikos für Mutter und
Kind ab. Vor der 34. Schwangerschaftswoche
wird versucht, die Schwangerschaft so lange
wie möglich aufrechtzuerhalten, denn jeder
zusätzliche Tag im Mutterleib ist wichtig für
die weitere Reifung und Entwicklung des Un-
geborenen.≡



Spektakuläres Beispiel hierfür ist das „Phan-
tom von Heilbronn“. Lange fahndete die Poli-
zei nach einer Frau, deren Erbgut an den
unterschiedlichsten Tatorten gefunden wurde.
Erst spät wurde sie als Mitarbeiterin eines Un-
ternehmens identifiziert, das die zur Spurensi-
cherung notwendigen Wattestäbchen herstellt.

Der Kampf gegen solche Phantom-Verbre-
cher – wie die mysteriöse Polizistenmörderin
von Heilbronn – wird nicht allein von der Po-
lizei geführt. Daran sind auch die Diagnosti-
ca-Firmen beteiligt, nämlich die so genannten
Life-Science-Research-Hersteller, die neben
individuell entwickelten Diagnoseverfahren
für die Grundlagenforschung auch forensische
Hilfsmittel herstellen.

Dieser Kampf ist nicht einfach, betont Dr.
Peter Quick, Vorstandsmitglied der entspre-
chenden Fachabteilung im Verband der
Diagnostica-Industrie. Die Herausforderung
besteht darin, die unbeabsichtigte Verschmut-
zung von forensischen Verbrauchsmaterialien
mit menschlicher Erbinformation zu vermeiden.

Angesichts dieser vielschichtigen Problema-
tik hatte der VDGH Gespräche zwischen
Sicherheitsbehörden und Herstellern mode-
riert, bei denen es um die Frage ging, welche
Standards und Maßnahmen nötig sind, um
Fahndungsfehler zu vermeiden. Die Polizei
selbst wird künftig etwas größere DNA-
Abschnitte untersuchen. Ab 2011 gilt europa-
weit ein einheitlicher Standard, nachdem statt
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bisher sieben nun zwölf solcher Abschnitte
analysiert werden.

In Zusammenarbeit mit dem Bundes-
kriminalamt wurde inzwischen eine Reihe von
Lösungsansätzen erarbeitet, um bei den Her-
stellern mehr Sicherheit zu erreichen. So sol-
len die Verbrauchsmaterialien weitestgehend
automatisch und in Reinräumen produziert
und anschließend durch Einsatz des Gases
Ethylenoxid oder durch Bestrahlung fast voll-
ständig DNA-frei gemacht werden.

Umsonst ist diese zusätzliche Sicherheit
nicht zu haben, was sich vermutlich auch bei
den Preisen der forensischen Hilfsmittel nie-
derschlagen wird. Zumindest aber lassen sich
Fehler bei der Erstellung des genetischen Fin-
gerabdrucks durch Verbrauchsmaterialien
überwiegend vermeiden.

Dennoch ist eine hundertprozentige Sicher-
heit vor unbeabsichtigter Kontaminierung
nicht erreichbar. Daher wird über den Aufbau
einer so genannten Eliminationsdatenbank
nachgedacht. Dort würden die genetischen
Fingerabdrücke von Firmenmitarbeitern, aber

Kleine und mittlere Firmen
prägen die Diagnostica-Industrie.
Fast die Hälfte der Unternehmen,
nämlich 47 Prozent, beschäftigen
bis zu 49 Mitarbeiter, weitere 45 Pro-
zent verzeichnen 50 bis 499 Be-
schäftigte. Großunternehmen sind
in der Diagnostica-Industrie eher
die Ausnahme als die Regel. Gerade
einmal acht Prozent der Unterneh-
men beschäftigen mehr als 500 Mit-
arbeiter.≡

HÄTTEN SIE’S
GEWUSST? >>>

Kampf den Phantomverbrechern
Life-Science-Research-Industrie unterstützt Kriminalbehörden

Was Ärzte und Patienten uneingeschränkt freut, nämlich die immer größere Aussagekraft winzigs-
ter DNA-Spuren bei der Krankheitsdiagnose, das bereitet der Kriminalpolizei Kummer. Zwar ge-
lingt es den Ermittlungsbehörden mittlerweile leichter, selbst mit Hilfe geringster Erbgut-Fragmente
Täter dingfest zu machen. Andererseits wächst mit der Nachweisgenauigkeit die Gefahr einer Ver-
wechselung von Tätern und Menschen, die mit dem Verbrechen gar nichts zu tun haben, sondern
nur an seiner Aufklärung mitarbeiten oder die notwendigen Hilfsmittel herstellen.

Phantomfahndung: Hilfsmittel, mit denen Fahnder

Verbrecher auf die Spur kommen wollen, müssen ver-

lässlich sein. Eine Verunreinigung mit dem Erbgut der

Ermittler selbst, aber auch der DNA von Mitarbeitern

der Herstellungsbetriebe, hat die Polizei schon auf

falsche Fährten geführt.

auch von Mitarbeitern der Polizei, anonymi-
siert hinterlegt und könnten damit mit der am
Tatort aufgefundenen DNA verglichen werden.

In Großbritannien gibt es bereits eine ent-
sprechende Einrichtung. In Deutschland ist
die Sammlung solcher Gendaten schon aus
Datenschutzgründen nur auf freiwilliger Basis
und auch nur dann denkbar, wenn sich die
Daten so anonymisieren lassen, dass eine
Rückverfolgung auf einzelne Personen ausge-
schlossen werden kann. ≡

Innovationsforum
Berlin – Der Verband der Diagnostica-
Industrie ist erstmals Partner des Innovations-
forums Medizintechnik, das am 28. Oktober
in Berlin stattfindet. Das Forum wird vom
Bundesbildungsministerium sowie verschie-
denen Industrieverbänden veranstaltet. Es ist
Abschluss und Höhepunkt des vom Ministe-
rium ausgerichteten Innovationswettbewerbs
Medizintechnik, zu dessen Preisträgern auch
Unternehmen der Diagnostica-Industrie ge-
hören.≡

Neuer Ausschuss
Berlin – Der Verband der Diagnostica-
Industrie hat einen neuen Ausschuss. Die bis-
herige Arbeitsgruppe Selbsttests wurde in den
Ausschuss Blutzuckerselbsttests umgewandelt.
Damit wird der Marktbedeutung dieser Pro-
duktgruppe Rechnung getragen.≡

Mitarbeit
Berlin – Als Beitrag zur Verbesserung der
Lebensumstände von Patienten mit seltenen
Krankheiten sieht der Verband der Diagnosti-
ca-Industrie (VDGH) sein Engagement in dem
Nationalen Aktionsbündnis für Menschen
mit Seltenen Erkrankungen (NAMSE), das
vom Bundesgesundheitsministerium ins Leben
gerufen wurde. Dem Bündnis gehören unter
anderem auch die Bundesärztekammer, Ver-
bände der Arzneimittelhersteller sowie Pa-
tientenorganisationen an.≡


