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Technologischer Wandel

Pflege-Roboter sollen Senioren unterstützen
Senioren in Bayern bekommen in einem Test-Projekt moderne Helfer / Feinfühlige Roboter reagieren auf Berührung

E

r deckt das Bett auf, reicht zu trinken:
Edan heißt der Roboter-Butler mit der
helfenden Hand, der künftig Pflegebedürftigen zur Seite stehen könnte. Während Edan
nur aus einem Arm an einem Rollstuhl
besteht, sieht sein Kollege Justin mit breitem Brustkorb, zwei Armen und runden
Kamera-Augen humanoider aus.
Die beiden Avatare, entwickelt
am Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen,
sollen noch vor Jahresende testweise im
Caritas-Altenheim St. Vinzenz in
Garmisch-Partenkirchen einziehen und
das Pflegepersonal entlasten, berichtet die
dpa. Roboter, für die Raumfahrt entwickelt,
sollen auch auf der Erde Nutzen bringen.
Kürzlich wurden die beiden Avatare im
Kongresshaus in Garmisch präsentiert,
wobei Justin zugeschaltet war. Wie Senioren und pflegebedürftige Menschen
darauf reagieren, wenn ihnen plötzlich
Justin die Medikamente bringt, soll der
Test im Heim St. Vinzenz im Rahmen des
Projekts Smile zeigen.

Caritas und DLR haben Assistenzroboter für die
Altenpflege vorgestellt. Foto: Sven Hoppe/dpa

Pflege braucht neue Impulse
Knapp drei Millionen Menschen sind auf
ambulante oder stationäre Pflege angewiesen. Und es werden immer mehr. Die Zahl
könnte bis 2030 auf etwa 3,6 Millionen
steigen. Schon jetzt herrscht Pflegekräftemangel. „Die Pflege braucht neue Impulse“,
sagt Georg Falterbaum, Caritasdirektor in
der Erzdiözese München und Freising.
In Garmisch leben besonders viele Senioren. „Wir sind so alt wie Deutschland
in 20 Jahren“, sagt Bürgermeisterin Sigrid
Meierhofer (SPD). Das Roboterprojekt sei

„Teil meiner Zukunftsvision für GarmischPartenkirchen“.
Justin ist auf Rädern unterwegs. Angehörige können ihn aus der Ferne lenken – und
etwa mit seiner Hilfe die Pillendose aus dem
Schrank holen. Während der Präsentation
wurde er von DLR-Forschern in Garmisch
gesteuert, während er in Oberpfaffenhofen
die Befehle ausführte. Justin soll auch erkennen, wenn der Senior stürzt und Hilfe holen.
In einer Weiterentwicklung könnte er ältere
Menschen bei kurzen Gängen begleiten und,
wenn er etwas kräftiger gebaut wird, sogar
stützen. Justin soll Menschen ermöglichen,
länger zu Hause zurecht zu kommen. Noch
sind die Preise solcher Helfer hoch. In der
günstigsten Variante würde er derzeit um
die 60.000 Euro kosten.
Edan wiederum ist ein Arm an einem
Rollstuhl, den behinderte Menschen
über Muskelimpulse steuern. Edan kann
Aufzugknöpfe drücken, die Bettdecke zurückschlagen. Oft überlegten Menschen
nachts lange, dafür den Pfleger zu holen,
sagt Alin Albu-Schäffer, DLR-Direktor

Analyse

Medizintechnik-Branche spürt den Trump-Effekt
Kippt die Krankenversicherung
Obamacare? Kommen Handelsschranken?
Trumps Politik wirkt sich auch auf die
Medizintechnik-Branche aus. Ob Endoskop
oder Beatmungsgerät, wer unsicher ist,
wartet bei Investitionen eher ab. Nicht
nur in den USA.
Die Politik des US-Präsidenten Donald
Trump belastet nach Branchenangaben
die Geschäfte deutscher MedizintechnikHersteller. Kunden in den USA seien durch
die Devise „Amerika first“ verunsichert,
aber auch durch Gerüchte, die Krankenversicherung Obamacare könne abgeschafft werden. In China machten neue
Regulierungen deutschen Unternehmen
das Leben schwer, in Großbritannien der

bevorstehende EU-Austritt des Landes. Das
teilte der Branchenverband Spectaris der
Deutschen Presse-Agentur mit.
„Man kann an den Zahlen erkennen,
wie protektionistische Maßnahmen und
ihre Ankündigung schon Wirkung entfalten“, erklärte Verbandsgeschäftsführer Jörg
Mayer. „Wir benötigen mehr denn je starke Fürsprecher für den Welthandel.“ Die
deutschen Hersteller nehmen demnach
zwei von drei Euro im Ausland ein. Dort
verkaufen sie vor allem Investitionsgüter
wie Sterilisatoren, Endoskope, chirurgische
Instrumente und Beatmungsgeräte.
Insgesamt zog der Deutsche Industrieverband für optische, medizinische und
mechatronische Technologien (Spectaris)

auf Grundlage von Zahlen des Statistischen Bundesamts eine positive Bilanz
für das Jahr 2017, obwohl das Umsatzplus
von 2,5 Prozent auf 29,9 Milliarden Euro
geringer ausfiel als erwartet. Für dieses
Jahr rechne die Branche, in der knapp
140.000 Beschäftigte arbeiten, mit einem
Umsatzzuwachs von 4 Prozent.
„Medizintechnik bleibt ein wichtiger
Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft, auch wenn die Entwicklung nicht
alle Erwartungen erfüllt hat“, sagte Mayer.
„Der Hightech-Charakter der meisten Anwendungen verschafft unseren Herstellern
Wettbewerbsvorteile, die erfreulicherweise
in ein Bekenntnis zu noch mehr Beschäftigung in Deutschland münden.“
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und Professor für Robotik an der Technischen Universität München. „Das sind
Dinge, an die man als gesunder Mensch
gar nicht denkt und bei denen so ein System die Unabhängigkeit der Menschen
erhöht.“
Selbst trinken zum Beispiel. Die DLRIngenieurin Annette Hagengruber hat
sich für die Vorführung mit Elektroden
am Arm in den Rollstuhl gesetzt. Sie spannt
die Muskeln an, Edans Hand greift und
hebt langsam das Gefäß. Sichtlich nicht
ganz einfach, aber mit etwas Üben hat es
geklappt. „Nach einer Stunde ging es“, sagt
Hagengruber.
Zehn Jahre Entwicklungsarbeit
In den elektronischen Helfern steckt eine
lange Entwicklung. Die Forscher haben
gut zehn Jahre allein daran gearbeitet,
feinfühlige Roboter zu entwickeln, die
auf Berührung reagieren und zurückweichen – sonst könnten die Maschinen den
Menschen gefährlich werden.
Der Freistaat hat für das Smile-Projekt
sechs Millionen Euro Förderung zugesagt.
„Wir wollen, dass Bayern in der wichtigen
Zukunftsbranche der Roboterassistenzsysteme eine Vorreiterrolle einnimmt“, sagt

Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer
(CSU).
In die Entwicklung der neuen Technik
sollen in Garmisch-Partenkirchen zudem
zehn Millionen Euro aus einer gemeinnützigen Gesellschaft fließen, die aus der
Leifheit-Stiftung hervorgegangen ist. Das
Ehepaar Leifheit wollte, dass das Geld Senioren und Pflegebedürftigen in seiner
Wahlheimat zugute kommt – insgesamt
rund 57 Millionen Euro.
Bald könnte in Garmisch ein weiterer
Avatar an den Start gehen. Garmi heißt er.
Sami Haddadin, der Gewinner des Deutschen Zukunftspreises 2017, entwickelt
ihn mit. Garmi soll in Musterwohnungen
unterwegs sein, die im Zuge eines Geriatronik-Zentrums entstehen sollen.
Edan, Justin und Garmi sind nicht die
einzigen, die als blecherne Pflege-Kollegen
bald im Einsatz sein könnten. Pepper heißt
einer, Hobbit ein anderer, Care-o-bot 3 ein
dritter. Er wurde in einem Stuttgarter Heim
getestet. Er spricht den Bewohner, den er
über eine Kamera erkennt, sogar mit Namen
an: „Mögen Sie etwas trinken?“
Weltweit laufen Entwicklungen. Parlo
aus Japan etwa will auch unterhalten, er
singt und spielt mit Senioren. In Japan ist

18. Mai 2018

die Entwicklung wegen der überalterten
Gesellschaft weit fortgeschritten – und
die Japaner sind Technik gegenüber aufgeschlossen.
Bewohner auf Einsatz vorbereitet
Im Altenheim St. Vinzenz haben die Wissenschaftler und Mitarbeiter der Caritas
die Bewohner schon auf den baldigen
Einsatz der neuen Helfer vorbereitet. Viele
seien aufgeschlossen, manche skeptisch,
sagt Albu-Schäffer. „Wenn die Leute verstehen, dass sie damit ihre Selbstständigkeit
verlängern, ist die Offenheit sehr groß.“
Die Technik wird sich langfristig auf
Ausbildung und Berufsbild von Pflegern
auswirken. „Wir haben ein erstes Verständnis entwickelt, um jetzt die Erprobung
durchzuführen“, sagt Albu-Schäffer.
„Es wird noch einige Jahre dauern, bis
man die Berufsbilder Pflegetechniker
oder Telepflegeassistent vollständig
ausgearbeitet hat.“
Klar ist für alle: Die Roboter sollen
Pfleger nicht ersetzen, sondern ihnen
mehr Freiraum schaffen – für das,
was menschlich unersetzlich ist: Zuwendung, Trost, einfach mal die Hand
halten.

Digitalisierung

Künstliche Intelligenz revolutioniert humanitäre Hilfe
Maschinen lernen selbst und sind teils besser als Spezialisten / Das soll eine Turbozündung für humanitäre Hilfe werden

F

lucht, Angst, Hunger quälen die kleinen
Kinder seit Tagen, und dann kommen
auch noch Fremde, die sie am Arm packen
und das Messband anlegen: für Flüchtlingskinder ist die erste Begegnung mit
Helfern oft zusätzlich traumatisch. Aber
der Armumfang wird in Krisengebieten
millionenfach vermessen, um festzustellen, wie unterernährt die Kinder sind und
welche Hilfe nötig ist.
Künstliche Intelligenz soll den Kleinen
das künftig ersparen und gleichzeitig viel
schnellere und akkuratere Erhebungen
möglich machen, berichtet die dpa. Wie
dies und andere Ideen die humanitäre
Hilfe revolutionären können, zeigten Erfinder und Experten bei der Konferenz
„Künstliche Intelligenz für gute Zwecke“
in Genf.

Das Unternehmen Kimetrica in Kenia
hat ein Programm entwickelt, das den Grad
von Unterernährung bei unter Fünfjährigen
anhand von Fotos mithilfe computergesteuerter Gesichtserkennung ermitteln kann.
„Es wurde schon erfolgreich mit Erwachsenen getestet, jetzt füttern wir das
Modell mit Körpermessungen aus Kenia
und Fotos, um es richtig zu trainieren“,
sagt die Kimetrica-Direktorin in Kenia,
Anita Shah.
Die Innovationswerkstatt des UNKinderhilfswerk Unicef unterstützt das
Projekt. Außerdem wird etwa im Irak getestet, ob Satellitenbilder Aufschluss über
den Grad der Armut in einer abgelegenen
Region liefern können. Die Computerprogramme könnten etwa auswerten, wie viele
Leute elektrisches Licht haben, aus welchem

Material Dächer sind oder ob beim Haus
Vieh gehalten wird.
Computer erschließt Zusammenhänge
Eine andere Überlegung ist, ob man aus
Mobiltelefon-Nutzung etwas über Armut
oder Dürre ableiten kann. Zum Beispiel,
wie oft Telefonkarten aufgeladen werden,
ob mehr SMS geschickt oder Gespräche
geführt werden, ob das von Dorf zu Dorf
verschieden ist, wie lang Gespräche sind
und wie groß das Netzwerk der Kontakte.
„Das Tolle an künstlicher Intelligenz ist,
dass man der Maschine nicht sagen muss,
was genau sie analysieren soll“, sagt Naroa
Zurutuza, Datenwissenschaftlerin in Unicefs
Innovationswerkstatt. Das Computerprogramm findet, wenn es mit genügend Daten
gefüttert wird, von selbst Zusammenhänge
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heraus. Sie betont: es würden nur anonymisierte Daten verwendet, die Privatsphäre
sei stets geschützt.
„Innovationen mit ungeheurer Schubkraft“ hat Maurizio Vecchione im Visier. Er
leitet den von Microsoft-Gründer Bill Gates
finanzierten „Global Good Fund„ bei der
Innovationsfirma Intellectual Ventures. Er
will Technologielösungen für die ärmsten
Menschen der Welt finden. Schwerpunkt
ist der medizinische Bereich.
„In Entwicklungsländern fehlen Ärzte
und Spezialisten. Wir haben uns gefragt:
Kann man Entscheidungshilfen entwickeln,
die Spezialisten ersetzen können?“ Seine
Antwort: ja. Ein Computer könne mithilfe
künstlicher Intelligenz eingefütterte Daten
verarbeiten und Diagnosen mindestens so
präzise stellen wie ein Spezialist. Es gebe
schon Ultraschallgeräte, die an ein Handy
angeschlossen werden können. Mit Vitalwerten wie Puls, Temperatur und Fotos könne
ein Programm selbst einem rudimentär
ausgebildeten Krankenpfleger in den meisten Fällen genügend Entscheidungshilfe für
Diagnose und Behandlung bieten.
„Auch in reichen Ländern werden 80
Prozent der Krankheitsfälle mit ziemlich
einfachen Interventionen behandelt“, sagt
Vecchione. „Auch 80 Prozent der Patienten, die Spezialisten wie einen Kardiologen sehen, bekommen nur Medikamente.“ Es gebe schon Diagnoseprogramme,
die bei Versuchen öfter richtig lägen als
Topspezialisten.
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Eine Sozialarbeiterin misst in einem Ernährungszentrum den Armumfang eines Kleinkindes. Foto: dpa

Gesundheitsversorgung revolutionieren
Der Global Fund ist überzeugt, dass solche
Programme die Gesundheitsversorgung in
den ärmsten Ländern revolutionieren können und womöglich auch in reichen Ländern.
In Entwicklungsländern vergibt der Fonds
die Lizenz umsonst, reichere müssen zahlen.
Vecchione betont, dass in Entwicklungsländern dafür natürlich auch Strom- und
Mobilfunknetze ausgebaut werden müssen.
„Natürlich ist Maschinenlernen nicht
so simpel, dass man jede Menge Daten ins
Smartphone lädt und es dann eine Lösung
ausspuckt“, sagt Vecchione. Die Grundinformationen, mit denen Computer gefüttert

werden, um dann zu lernen, was aus den
Daten zu schließen ist, müssten sehr präzise
entwickelt werden. In vielen Bereichen fehle
es auch einfach an genügend Daten, sagt
Zurutuza. Manchmal seien Erkenntnisse aus
Daten nicht auf die ganze Bevölkerung zu
übertragen. Vecchione und Zurutuza sehen
aber beide enormes Potenzial.
„Künstliche Intelligenz bietet ungeahnte Möglichkeiten, Hunger und Armut
auszuradieren und den Verfall der Natur
aufzuhalten“, sagt Chaesub Lee, Direktor für
Standardisierung bei der Internationalen
Fernmeldeunion (ITU). Die ITU organisierte
die Konferenz in Genf.

Digitalisierung

Regelung gelockert: Mehr Online-Behandlung für Ärzte erlaubt
Der Deutsche Ärztetag hat die Fernbehandlung liberalisiert / Zweifel bleiben bestehen

Ä

rzte in Deutschland dürfen Patienten
künftig auch ohne vorherigen persönlichen Kontakt in der Praxis ausschließlich
per Telefon, SMS, E-Mail oder Online-Chat
behandeln. Voraussetzung ist, dass die Mediziner die ärztliche Sorgfalt bei Diagnostik,
Beratung, Therapie und Dokumentation
gewährleisten und ihre Patienten über die
Online-Behandlung aufklären, berichtet
die dpa.
Der Deutsche Ärztetag machte in vergangenen Woche in Erfurt den Weg frei
für eine ausschließliche Fernbehandlung

durch in Deutschland ansässige Mediziner
über digitale Medien. Die 250 Delegierten
beschlossen nach kontroverser Debatte
mit großer Mehrheit eine entsprechende
Änderung der Musterberufsordnung für
Ärzte. Die Entscheidung, die von den Landesärztekammern regional umgesetzt werden
muss, war mit Spannung erwartet worden.
Doch das Echo ist geteilt. Zustimmung
kam von Gesundheitsminister Jens Spahn
(CDU), Krankenkassen und Ärzteverbänden,
kritisch äußerte sich die Stiftung Patientenschutz. „Das persönliche Arzt-Patienten-

Verhältnis wird weiter das dominierende
Element in der ärztlichen Behandlung bleiben“, versicherte der Präsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery.
Bislang waren Ärzten in Deutschland solche
Fernbehandlungen nur nach einer persönlichen Untersuchung erlaubt.
Umfangreiche Aufklärung
Nach dem Beschluss des Ärztetages ist
Medizinern nun „im Einzelfall“ eine ausschließliche Beratung oder Behandlung
über digitale Medien möglich, wenn dies
3
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medizinisch vertretbar ist und die erforderliche ärztliche Sorgfalt bei Diagnostik,
Beratung, Therapie und Dokumentation
gewährleistet wird. Außerdem müssen die
Patienten von ihrem Arzt über die OnlineBehandlung aufgeklärt werden. „Beide
müssen wissen, was sie tun – und sich
darüber einig sein“, sagte Montgomery.
Der Spitzenverband der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) mahnte, nun
müssten die neuen Möglichkeiten auch
so genutzt werden, „dass die Patienten
auch wirklich etwas davon haben“. Spahn
zeigte sich überzeugt, dass mit OnlineSprechstunden Patienten unnötige Wege
und Wartezeiten erspart werden. „Damit
helfen wir Ärzten und Patienten“, sagte er.
Der Deutsche Hausärzteverband warnte
indes davor, dass das neue Angebot „als
Kostensparprogramm für Krankenkassen
missverstanden“ werden könne.
Nachteile befürchtet auch die Deutsche
Stiftung Patientenschutz. „Verlierer sind vor

allem pflegebedürftige und schwerstkranke
Menschen, die auf ihren Mediziner daheim
hoffen“, erklärte Stiftungsvorstand Eugen
Brysch. „Die ausländischen Call-CenterBetreiber reiben sich vor Freude über den
neuen Markt die Hände.“
Diese Sorge hatten auch mehrere Mediziner in der Debatte auf dem Ärztetag
geäußert. Der Ärztetag solle „diese Büchse
der Pandora jetzt nicht aufmachen“, sagte
ein Arzt aus Niedersachsen. Der Dammbruch sei bereits eingetreten, erklärte ein
Mediziner aus Baden-Württemberg und
verwies auf bestehende Online-Angebote.
Die Ärzte hätten mit einer Änderung der
Berufsordnung die Chance zu bestimmen,
„wohin das Wasser fließt“.
Gesicherte Behandlungsqualität
Vor allem durch das zunehmende Angebot
ausländischer kommerzieller Telemedizin-Portale hatte sich die Kammer unter
Druck gesehen. Dass sie sich schon vor

Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer. 			
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Jahren damit hätte beschäftigen sollen,
räumte Montgomery auf Anfrage ein:
„Wir versuchen, die Zeit wieder aufzuholen, die dadurch vergangen ist.“ ÄrzteVizepräsident Max Kaplan betonte, dass
die Neuregelung den Patienten eine gesicherte Behandlungsqualität und auch
rechtliche Sicherheit biete. „Das können
andere Internetportale nicht.“
Montgomery warnte vor überzogenen Erwartungen an eine ausschließliche
Fernbehandlung. „Sie wird keinen chirurgischen Eingriff ersetzen und auch keine
radiologische Untersuchung“, sagte er. „Die
Kirche bleibt im Dorf.“ Bei der Entlastung
der Klinik-Notaufnahmen könne sie hingegen hilfreich sein. Krankschreibungen
und Rezeptverordnungen per Fernbehandlungen hält die Bundesärztekammer
hingegen schon aus rechtlichen Gründen
für problematisch. Der Hausärzteverband
hält klare Regelungen für erforderlich,
in welchen Fällen eine Fernbehandlung
sinnvoll und möglich ist.
Nach dem Grundsatzbeschluss des
Ärztetages müssen die meisten der 17
Landesärztekammern nun die regionalen
Berufsordnungen entsprechend anpassen. Bis dies flächendeckend geschehen
sei, könnten bis zu zwei Jahre vergehen,
sagte Montgomery. Mit einer ausschließlichen Fernbehandlung durch digitale
Medien werden bisherige Instrumente
der Telemedizin ergänzt. Dazu gehören
zum Beispiel Telekonsile zum OnlineAustausch von Befunden oder Röntgenbildern, die elektronische Übermittlung
von Patientendaten bei Hausbesuchen
durch Praxisangestellte zum Arzt oder die
bisher nur für einige Fachgruppen und
bei bestimmten Erkrankungen erlaubten
Videosprechstunden.

Pharma

Gefälschte Medikamente: Pharma-Unternehmen unter Druck
Europaweite Datenbank gibt Auskunft über die Echtheit von Medikamenten / Projekt soll im Februar 2019 betriebsbereit sein

D

er Aufbau des europäischen Netzwerkes gegen gefälschte Arzneimittel läuft auf Hochtouren. Bereits ab
9. Februar 2019 dürfen verschreibungspflichtige Arzneimittel nur noch mit
Sicherheitsmerkmalen in den Verkehr

gegeben werden. Apotheken müssen diese
Sicherheitsmerkmale prüfen, bevor sie
verschreibungspflichtige Arzneimittel an
Patienten abgeben.
Damit der Anschluss aller Marktbeteiligten pünktlich zum offiziellen System-

start erfolgen kann, haben die European
Medicines Verification Organisation
(EMVO) und securPharm e.V. Fristen für
die Anbindung an das Schutzsystem gegen
gefälschte Arzneimittel für pharmazeutische Unternehmen bekannt gegeben.
4
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Bis spätestens Ende Juni 2018 müssen
pharmazeutische Unternehmen mit der
vertraglichen und technischen Anbindung
an das Schutzsystem begonnen haben. Dies
hatte die European Medicines Verification
Organisation (EMVO) bereits im Januar
angekündigt. Da noch längst nicht alle Unternehmen den verpflichtenden Vertrag mit
dem Betreiber des EU-Hubs abgeschlossen
haben, könne nur so gewährleistet werden,
dass die vertragliche und technische Anbindung an das Schutzsystem bis zum Stichtag
am 9. Februar 2019 abgeschlossen werden
kann. Über den EU-Hub werden die Schutzsysteme der einzelnen EU-Mitgliedstaaten
zu einem EU-weiten Netzwerk verbunden,
mit dem das Eindringen gefälschter Arzneimittel in die legale Lieferkette verhindert
werden soll.
Vertragsabschlüsse bis zum
30. September 2018
In Deutschland baut securPharm dieses
Schutzsystem auf, mit der ACS PharmaProtect GmbH (www.pharmaprotect.de)
als seinem Betreiber für das Datenbanksystem der pharmazeutischen Industrie.
Da sich in der Bundesrepublik bereits 228
Pharma-Unternehmen an das System
angeschlossen haben, kann securPharm
eine kürzere Frist als der europäische
Betreiber setzen. Für Vertragsabschlüsse
bis zum 30. September 2018 sichert securPharm über ACS PharmaProtect zu, dass
beim Vorliegen aller vertraglichen und

Gefälschte Medikamente bergen für Patienten ein erhebliches Risiko.

technischen Voraussetzungen der Systemzugang pünktlich zum 9. Februar 2019
erfolgen kann. Somit kann securPharm
den Unternehmen noch bis vier Monate
vor Umsetzungstermin eine pünktliche
Anbindung zusagen.
Schutz des Patienten vor gefälschten
Arzneimitteln
Ziel der Fälschungsschutzrichtlinie
2011/62/EU und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/161 ist der Schutz des
Patienten vor gefälschten Arzneimitteln
in der legalen Lieferkette. Dazu werden
die bereits vorhandenen Regelungen
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und Kontrollen durch verbindliche technische Lösungen ergänzt. Ab 9. Februar
2019 dürfen in Deutschland vom pharmazeutischen Unternehmer nur noch
verschreibungspflichtige Arzneimittel
in Verkehr gegeben werden, die eine individuelle Seriennummer tragen (die das
securPharm-System nutzt) und einen Erstöffnungsschutz besitzen, damit erkennbar
ist, ob die Verpackung noch unversehrt ist.
Vor diesem Stichtag freigegebene Arzneimittelpackungen dürfen jedoch weiterhin
bis zum Ablauf des Verfalldatums ohne
die Sicherheitsmerkmale abgegeben
werden.

Wirtschaft

Hohe Qualität der onkologischen Versorgung gefährdet
Mehraufwand von Krebszentren nicht durch Regelfinanzierung gesichert / Adäquate Grundfinanzierung nötig

P

atienten, die in Deutschland in einem
sogenannten Onkologischen Spitzenzentrum (Comprehensive Cancer Center)
oder einem zertifizierten Krebszentrum behandelt werden, erhalten die bestmögliche
Versorgung. Eine hohe Behandlungsqualität
in diesen Zentren ist jedoch mit Kosten
verbunden, die weit über die derzeitige
Regelfinanzierung hinausgehen: Als Speerspitze der Versorgung von Krebspatienten behandeln beispielsweise die von der
Deutschen Krebshilfe geförderten dreizehn Onkologischen Spitzenzentren im

Jahr mindestens 100.000 Krebspatienten,
mit einem zusätzlichen durchschnittlichen
Aufwand von jährlich rund 10,4 Millionen
Euro pro Zentrum.
„Die Spitzenzentren wurden im Jahr
2007 von uns initiiert und deren für die
optimale Versorgung von Krebspatienten anfallenden Mehrkosten seitdem von
uns bezuschusst“, so Gerd Nettekoven,
Vorstandsvorsitzender der Deutschen
Krebshilfe. In einem Interview mit der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ)
appellieren Nettekoven und weitere Ex-

perten an die Gesundheitspolitik: „Um die
Behandlungsqualität weiter auf diesem
hohen Niveau halten zu können, müssen
die Mehrleistungen in die Regelfinanzierung überführt werden. Denn das kann
auf Dauer keine Spendenorganisation
übernehmen.“
Jährlich 750.000 Euro pro Zentrum
Im Jahr 2007 startete die Deutsche Krebshilfe ihre Förderinitiative „Onkologische
Spitzenzentren“. In diesen Zentren werden Krebspatienten auf höchstem me5
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dizinischen Niveau und nach aktuellem
onkologischen Wissensstand versorgt,
gemeinsam und in Abstimmung mit
umliegenden Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten in der jeweiligen
Region. Als Vorbild dienten die „Comprehensive Cancer Center (CCCs)“ in den
USA. Die Zentren haben als universitäre
Standorte darüber hinaus die Aufgabe,
Versorgungsstrukturen und -abläufe weiterzuentwickeln und die Krebsmedizin
durch innovative onkologische Forschung
voranzubringen. Nach dem Verständnis
der Deutschen Krebshilfe sollen die dabei
erzielten Fortschritte bundesweit allen
onkologischen Versorgungseinrichtungen
zugänglich gemacht werden, sodass alle
Krebspatienten davon profitieren. Aktuell
fördert die Deutsche Krebshilfe dreizehn
Spitzenzentren mit jährlich 750.000 Euro
pro Zentrum. Bisher hat sie rund 105
Millionen Euro in das Förderprogramm
investiert.
Zusammen mit den von der Deutschen
Krebsgesellschaft zertifizierten Onkologischen Zentren und Organkrebszentren
bilden die Spitzenzentren ein umfassendes
Netzwerk der onkologischen Versorgung.
„In den vergangenen zehn Jahren haben
somit zwei gemeinnützige Organisationen
die Grundlagen für eine flächendeckende,
strukturierte, leistungsfähige und zukunftsorientierte Patientenversorgung
in Deutschland geschaffen“, erläutert Nettekoven. „Dieses hohe Niveau der Patientenversorgung ist jedoch nur durch erhebliche
Mehrleistungen der Zentren möglich, die
weit über eine Regelkrankenversorgung
hinausgehen und daher mit einem erheblichen finanziellen Mehraufwand in den
Zentren verbunden sind.“ Im Nationalen
Krebsplan sei die Bedeutung zertifizierter
Versorgungsstrukturen als essenziell für
die Weiterentwicklung der onkologischen
Versorgungsstrukturen und der Qualitätssicherung hervorgehoben und somit in der
Gesundheitspolitik platziert. „Jetzt geht es
darum, die Finanzierung dieser Strukturen
adäquat und geregelt sicherzustellen“, so
Nettekoven in der FAZ.
Um die für eine hochqualitative Patientenversorgung nötigen Mehrleistungen zu
definieren und den daraus resultierenden
finanziellen Mehrbedarf von Onkologischen Spitzenzentren, Onkologischen Zen-

tren und Organkrebszentren zu ermitteln,
haben die Deutsche Krebshilfe und die
Deutsche Krebsgesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Onkologischer
Spitzenzentren (CCC-Netzwerk) die Prognos AG mit der Erstellung eines Gutachtens
beauftragt. Professor Dr. Christof von Kalle,
Sprecher des CCC Netzwerks und Leiter
der Abteilung Translationale Onkologie
am Deutschen Krebsforschungszentrum
Heidelberg (DKFZ), erläutert die Ergebnisse:
„Die Onkologischen Spitzenzentren haben
einen jährlichen Mehraufwand von über
zehn Millionen Euro pro Zentrum, bei
den Onkologischen Zentren sind es fast
drei Millionen Euro. Auf den einzelnen
Patienten gerechnet ist der Mehraufwand
sehr überschaubar.“ Interdisziplinäre Tumorkonferenzen, die Organisation der
interdisziplinären onkologischen Versorgung, die Vernetzung und der Qualitätstransfer in die regionale Umgebung,
wie etwa umliegende Krankenhäuser und
niedergelassene Ärzteschaft, oder der Aufbau von Tumorbanken seien beispielsweise
Mehrleistungen, die nicht vergütet würden.
„Zur Aufrechterhaltung und Festigung der
geschaffenen Strukturen bedarf es daher
einer adäquaten Grundfinanzierung.“
Dringender Handlungsbedarf
Professor Dr. Carsten Bokemeyer, Direktor
der II. Medizinischen Klinik und Poliklinik
für Onkologie und Hämatologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf,
und ebenfalls Sprecher des CCC-Netzwerks,
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sieht das hohe Niveau der Krebsversorgung in Deutschland gefährdet: „Es besteht
dringender Handlungsbedarf von Seiten
der Gesundheitspolitik und der Kostenträger. Eine fehlende Grundfinanzierung
der Zentren in Deutschland darf nicht zu
Lasten der Patienten gehen. Die Umsetzung von Innovationen und modernster
interdisziplinärer Krebstherapien muss
in einem guten Gesundheitssystem langfristig gesichert möglich sein und die
richtigen Strukturen dafür haben wir in
den letzten Jahren geschaffen.“
„Hier muss definitiv ein Umdenken von
Seiten der Gesundheitspolitik stattfinden“,
betonte auch Professor Dr. Peter Albers,
Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft.
„Künftig sollten zertifizierte Krebszentren,
und dies wird auch im Prognos-Gutachten
vorgeschlagen, einen gesonderten Zentrums- oder auch Netzwerkzuschlag geltend
machen können, der die Kosten für alle
erbrachten Mehrleistungen abdeckt.“ Dazu
müssten die Mehrleistungen in ihrer Gesamtheit als „Leistungskomplex“ begriffen
werden, der das Fundament für das hohe
Niveau der Patientenversorgung in den
Zentren darstellt und in die Regelversorgung überführt wird.
Nettekoven erläutert, dass die Deutsche Krebshilfe keineswegs beabsichtigt,
sich aus dem Evaluationsverfahren und
der anteiligen finanziellen Förderung
Onkologischer Spitzenzentren zurückzuziehen. „Dafür sind uns die geschaffenen Strukturen zu wichtig. Nach den

Onkologische Kliniken fordern mehr Geld. 		
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jahrelangen strukturellen und finanziellen
Vorleistungen durch uns und die Deutsche
Krebsgesellschaft bedarf es jetzt aber auch
einer adäquaten Finanzierung durch die
Kostenträger.“
Die Deutsche Krebshilfe erwägt zurzeit,
die Zahl der geförderten Onkologischen
Spitzenzentren von derzeit dreizehn auf
fünfzehn Standorte zu erhöhen, um dem
Bedarf auch in der Fläche gerecht zu werden.
3-Stufen-Modell der onkologischen
Versorgung
Die Deutsche Krebshilfe sieht die Onkologischen Spitzenzentren als grundlegenden Teil eines umfassenden, dreistufigen
Programms, das sie vor etwa zehn Jahren

gemeinsam mit ihrer Partnerorganisation,
der Deutschen Krebsgesellschaft, auf den
Weg gebracht haben. Dieses Programm
sollte eine Neuorientierung in der Krebsmedizin einleiten. In den Spitzenzentren
werden zum einen Krebspatienten auf
höchstem medizinischen Niveau und nach
aktuellem Stand der Wissenschaft versorgt.
Die Comprehensive Cancer Center haben
aber auch die Aufgabe, zur Entwicklung
innovativer Krebstherapien beizutragen
sowie Standards für die Versorgungsabläufe zu erarbeiten. Die in den Spitzenzentren
erarbeiteten Fortschritte und Standards in
allen Aspekten der Prävention, Früherkennung, Versorgung und der translationalen
Forschung werden letztendlich allen onkologischen Versorgungseinrichtungen

18. Mai 2018

zugänglich gemacht. Auf der zweiten
Ebene, den von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierten sogenannten Klinischen Onkologischen Zentren, werden die
abgestimmten Standards zum Wohle der
Patienten umgesetzt werden, wobei hier
nicht, wie bei den universitären Zentren,
die Forschung mit im Vordergrund steht.
Die dritte Ebene, die ebenfalls von der
Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierten
Organkrebszentren, die auf die Versorgung
einer bestimmten Tumorentität spezialisiert sind, rundet das 3-Stufen-Konzept
ab. Letztlich sollen diese Strukturen dazu
führen, dass Krebspatienten in Deutschland flächendeckend nach einheitlichen,
hohen Qualitätsstandards behandelt und
versorgt werden.

Forschung

Kinder mit Gastroenteritis: Neue Therapie entdeckt
Ingwer hilft Dauer und Schwere von Erbrechen zu reduzieren / Erkenntnisse könnten Krankenhausaufenthalte reduzieren

F

orscher haben auf der 51. Jahrestagung der
ESPGHAN (Europäische Gesellschaft für
Pädiatrische Gastroenterologie, Hepatologie
und Ernährung) die Ergebnisse einer neuen
Studie präsentiert, die die Wirksamkeit und
Effektivität von Ingwer zur Behandlung von
Erbrechen bei Kindern mit akuter Gastroenteritis beweist.
In der Regel erfahren weltweit alle Kinder in den ersten drei Lebensjahren eine
akute Gastroenteritis. Pro Jahr wird von
3-5 Milliarden Fällen ausgegangen. In drei
von vier Fällen kommt es bei einer solchen
Entzündung des Magen-Darm-Traktes zu
Flüssigkeitsverlust und erfolgloser oraler
Rehydratation – ein lebensbedrohlicher
Zustand. In Europa sind die Mortalitätsraten
zwar gering, aber Gastroenteritis führt oft
zu einem Krankenhausbesuch und kostet
das Gesundheitssystem viel Geld (87.000
Krankenhauseinweisungen pro Jahr und
nahezu 700.000 ambulante Aufenthalte).
Weltweit sterben jedes Jahr 1,34 Millionen
Kinder an akuter Gastroenteritis, damit ist es
eine Hauptursache der Kindersterblichkeit.

Dr. Roberto Berni Canani und sein Forschungsteam konnten die Wirksamkeit
von Ingwer nachweisen, um die Dauer und
Schwere des Erbrechens zu reduzieren, was
zu weniger Schulversäumnissen führte.
Diese Erkenntnisse könnten einen Beitrag
leisten, um Krankenhausaufenthalte und
Arbeitsfehltage bei Eltern zu reduzieren.
Erste Studie zur Effektivität bei
Kindern
Bei der doppelblinden, randomisierten,
placebokontrollierten Studie wurden 141
Kinder mit akuter Gastroenteritis zwischen 1 und 10 Jahren untersucht und die
Effektivität einer Behandlung mit Ingwer
gegenüber Placebo verglichen. Die Ergebnisse zeigten 20 Prozent weniger Erbrechensepisoden und 28 Prozent weniger
Schulversäumnisse von mindestens einem
Tag bei der Ingwer-Behandlungsgruppe.
Frühere Studien haben bereits den
Nachweis der Effektivität von Ingwer bei der
Behandlung von Erbrechen bei schwangeren
und erwachsenen Chemotherapiepatien-

ten geliefert. Dies ist die erste Studie zur
Untersuchung der Effektivität von Ingwer
bei Kindern.
Dr. Berni Canani kommentierte: „Wir
gehen davon aus, dass sich die Ergebnisse
maßgeblich auf die zukünftige klinische Praxis und Elternberatung zur Behandlung von
akuter Gastroenteritis auswirken werden. Sie
haben das Potenzial, in Europa und weltweit
Leben zu retten. Die weitere Forschung sollte
die Effektivität von Ingwer zur Behandlung
von Erbrechen bei Kindern ohne begleitende
akute Gastroenteritis untersuchen.“

Die Erkenntnisse könnten einen Beitrag leisten,
um Krankenhausaufenthalte zu reduzieren.
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