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atja S. sitzt im Sprechzimmer ihres Arztes, vor ein 
paar Minuten hat sie die Diagnose Hautkrebs be-
kommen. Gemeinsam besprechen die beiden, wie es 
weitergeht: Dr. Müller teilt ihr mit, dass es für sie 
verschiedenste Medikamente gibt, darunter ein ganz 

neues. Natürlich möchte die Patientin das für sie beste verschrie-
ben bekommen. Aber ist das neueste Medikament tatsächlich 
das beste? Dr. Müller kann sich mit ein paar Klicks orientieren, 
wie der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) den Nutzen der 
verschiedenen Medikamente für das Therapiegebiet Hautkrebs 
bewertet. Dazu gibt er am Computer in die Suchmaske des 
Arztinformationssystems (AIS) den Namen des neuen Arznei-
mittels ein, das er für Frau S. im Kopf hat. Binnen weniger 
Augenblicke weiß er mehr: Das AIS zeigt ihm, dass für andere 
Ausprägungen der Erkrankung das neueste das beste gewesen 
wäre, S. selbst aber mit einem bewährten Präparat mindestens 

genauso gut versorgt ist. Dr. Müller weiß, dass er sich auf die 
Informationen verlassen kann, denn das Arztinformationssystem 
ist stets auf dem aktuellen Stand: Regelmäßig und in kurzen 
Abständen werden die Beschlüsse des GBA zur Nutzenbewertung 
von Medikamenten in die Software eingespeist – und das in 
übersichtlicher und gut verständlicher Form. Gleichzeitig kann 
Dr. Müller sehen, wie viel das Arzneimittel kostet. 

Rechtsverordnung soll es regeln. Bei dem hier geschilderten 
Ablauf handelt es sich um Zukunftsmusik – noch. Denn im 
Zuge des Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetzes (AM-VSG) 
hat der Gesetzgeber im März das Arztinformationssystem be-
schlossen. Endlich. Das AIS – auch wenn es am Ende vielleicht 
im Detail anders als im skizzierten Beispiel aussehen mag – ist 
lange überfällig: Ärzte müssen so schnell wie möglich Zugriff 
auf den aktuellen Stand des Wissens haben, um ihre Patienten 
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Informationen zum Nutzen neuer Arzneimittel 

sollen künftig ohne Umwege in der Arztpraxis 

ankommen. Sabine Beckmann und Ulf Maywald 

skizzieren, wie das Arzt informationssystem 

gestaltet sein sollte – und welche Hürden auf 

dem Weg dorthin zu überwinden sind.
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bestmöglich versorgen zu können. Auf dem Weg zur Umsetzung 
des AIS gilt es aber nun in der nächsten Zeit, viele offene Fragen 
zu klären und widerstreitende Interessen auszugleichen. Denn: 
Wie genau das AIS inhaltlich, technisch und organisatorisch 
gestaltet sein soll, hat der Gesetzgeber offen gelassen. Das soll 
nun eine Rechtsverordnung regeln.

Fest steht bislang im Wesentlichen eins: Das Informationssystem 
wird sich aus den frühen Nutzenbewertungen des GBA speisen, 
die den Wissensstand zu einem Arzneimittel transparent machen. 
Diese Bewertung geschieht wiederum auf der Basis der Evidenz, 
die der Hersteller zum Zeitpunkt der Zulassung vorgelegt hat. 
Zwar sollen auch Leitlinien Eingang in die Praxissoftware finden. 
Diese bilden jedoch oftmals erst verspätet den aktuellen Wis-
sensstand in einem Therapiegebiet ab. Auch deshalb wird den 
GBA-Informationen, die im Praxisalltag gut zu nutzen sind, 
große Bedeutung zukommen. 

Bewertungen bislang nur schwer nutzbar. Zu den Aufgaben, die 
auf dem Weg dorthin zu bewältigen sind, gehört die Aufbereitung 
der GBA-Beschlüsse. Die Beschlüsse bieten zwar fundierte In-
formationen, sind aber inhaltlich sehr anspruchsvoll und dabei 
nicht einfach zu lesen. In einem recht unübersichtlichen PDF-
Dokument mit vielen Seiten fassen sie die Informationen aus 
verschiedenen Bereichen zusammen: So finden sich hier die 
Informationen zu Anwendungsbieten, zur zweckmäßigen Ver-
gleichstherapie (zVT), der vorliegenden Evidenz aus Studien, 
der Bewertung zum Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen 
Vergleichstherapie und Patientenzahlen sowie Anforderungen 
an eine qualitätsgesicherte Anwendung und Kosten. Für den 
Arzt, der sich für einen Patienten, der vor ihm sitzt, innerhalb 
kurzer Zeit über die bestmögliche Therapieoption informieren 
will, sind die Informationen in der bisherigen Darstellung kaum 
handhabbar. So verwundert es nicht, wenn die GBA-Ergebnis-
se bislang unzureichend in der Versorgungspraxis ankommen. 

Wie aber sollen nun diese detaillierten Informationen mög-
lichst aktuell und verständlich umgesetzt werden, damit der 
Arzt sich sachgerecht informieren kann? Statt eine Antwort im 
Gesetz darauf zu geben, muss die geplante Rechtsverordnung 
nun die entsprechenden Vorgaben definieren. An der Formu-
lierung dieser Inhalte sollen neben Ärzten und Krankenkassen 
auch die Pharmahersteller beteiligt sein. Dabei sind die Interes-
sen durchaus unterschiedlich: Während Ärzte vor allem die 
Hoffnung hegen, nicht mehr über die Wirtschaftlichkeit einer 
Verordnung nachdenken zu müssen, befürchten die Kranken-
kassen einen zu starken Einfluss der Pharmaindustrie. Diese 
wiederum möchte eine kritische Darstellung der Bewertungs-
ergebnisse zu ihren Präparaten verhindern.

Leichtere Meinungsbildung für den Arzt. Überlagert werden die 
unterschiedlichen Interessen zusätzlich durch die aktuelle Dis-
kussion über einen Beschluss des Landessozialgerichts Berlin-
Brandenburg zu Mischpreisen – und damit der Frage der wirt-
schaftlichen Verordnung. Den Beschluss hatte der GKV-Spit-
zenverband gegen eine Entscheidung der Schiedsstelle für die 
Arzneimittelpreise erwirkt. Dabei geht es um Folgendes: Stellt 
der GBA bei einem Arzneimittel für eine Untergruppe von Pa-
tienten einen Zusatznutzen fest, für eine andere Untergruppe 
jedoch nicht, gilt bislang trotzdem über alle Gruppen hinweg 
ein einheitlicher Erstattungspreis – der Mischpreis. Der Beschluss 
berührt die intensiv diskutierte Frage, wann der Einsatz eines 
solchen Arzneimittels wirtschaftlich ist. Niemand – auch nicht 
die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) – schließt aus, dass Fo
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Glossar
Arztinformationssystem (AIS): Als Oberbegriff steht AIS für Soft-
wareprodukte, mit denen Ärzte den Betrieb ihrer Praxis und ihrer ärztlichen 
Tätigkeit im eigentlichen Sinne organisieren. Je nach Ausstattung können 
sie damit nicht nur elektronische Patientenakten führen, sondern auch 
ihre Dokumentation verbessern, Termine und Abrechnungen organisieren. 
Module unterschiedlicher Anbieter müssen über passende Schnittstellen 
angedockt werden. AIS wird gleichbedeutend mit Begriffen wie Praxissoft-
ware, Arztsoftware oder Praxisverwaltungssystem verwendet. Derzeit 
gibt es etwa 170 verschiedene Systeme, die in den Praxen im Einsatz 
sind. Das mit dem Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz beschlosse-
ne AIS im engeren Sinne ist ein flächendeckend geplantes Angebot, das 
allen Praxen dieselben Informationen zur Verfügung stellt. Damit die 
Praxen sie nutzen können, müssen Standards definiert werden. 

Interoperabilitätsverzeichnis: Mit dem E-Health-Gesetz wurde die 
Gesellschaft für Telematik beauftragt, bis Ende Juni 2017 ein solches 
Verzeichnis zu erstellen. Es soll die verschiedenen Standards der IT-
Systeme auflisten, die im Gesundheitswesen im Einsatz sind. Dahinter 
steht das Ziel, dass die Systeme in der Lage sein sollen, miteinander zu 
kommunizieren. Neue Anwendungen sollen nur noch dann von der ge-
setzlichen Krankenversicherung finanziert werden, wenn sie den Emp-
fehlungen des Verzeichnisses folgen. Die Bestimmungen finden sich im 
Paragraf 291e SGB V.

Zusatznutzen: Der Gemeinsame Bundesausschuss prüft innerhalb von 
sechs Monaten nach Marktzugang eines neuen Arzneimittels, ob es 
Patienten einen zusätzlichen Nutzen gegenüber der zweckmäßigen 
Vergleichstherapie bringt. Das Ergebnis dieser Bewertung wirkt sich auf 
die Preisverhandlungen aus: Ist kein Zusatznutzen nachweisbar, wird das 
neue Medikament einer Festbetragsgruppe zugeordnet. Ist dies nicht 
möglich, wird ein Erstattungsbetrag vereinbart, bei dem die Jahresthe-
rapiekosten nicht höher sein dürfen als die der zweckmäßigen Vergleichs-
therapie.

Zweckmäßige Vergleichstherapie: Für die frühe Nutzenbewertung 
eines Arzneimittels benennt der GBA eine (meist medikamentöse) The-
rapie, mit der sich das neue Arzneimittel messen muss. Der Hersteller 
muss hierzu ein Dossier vorlegen, mit dem er einen Zusatznutzen gegen-
über dieser Therapie nachweist.  

 Quellen: BMG, IQWiG
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ein solches Arzneimittel auch in den Anwendungsgebieten ohne 
Zusatznutzen angemessen sein kann. Vielmehr muss sich der 
Arzt im Einzelfall eine Meinung bilden: Reicht die kostengüns-
tigere Vergleichstherapie hier aus? Oder gibt es einen Grund für 
die Verordnung des neuen, teureren Arzneimittels, beispielswei-
se wegen Kontraindikationen? Bei dieser Meinungsbildung und 
auch der Dokumentation für die Gründe der Verordnung kann 
und muss das AIS helfen. Denn die Pflicht des Arztes zur diffe-
renzierten Betrachtung beziehungsweise Meinungsbildung im 
Einzelfall sollte – im Sinne der Beitragszahler, aber auch der 
Patienten – nicht durch abstrakte Regelungen im Gesetz ersetzt 
werden wie den Verweis, dass ein Arzneimittel mit Mischpreis 
„immer und für jeden wirtschaftlich“ ist. Endgültig lösen lässt 
sich das Mischpreisthema aber wohl nur über subgruppenspe-
zifische Preise beziehungsweise Abschläge. Dafür wären Anpas-
sungen im Sozialgesetzbuch V (SGB V) erforderlich, die ergän-
zend die verschlüsselte Übermittlung der codierten Subgruppen 
an die GKV im Rahmen der ärztlichen Abrechnung ermöglichen.

Standards und Strukturen festlegen. Vor diesem Hintergrund 
ist nun zu klären, welche Aspekte bei der praktischen Umsetzung 
des Arztinformationssystems eine Rolle spielen werden. An 
erster Stelle steht die Praktikabilität: Nur wenn der Arzt die 
relevanten Informationen in kurzer Zeit erfassen kann, ist das 
System für ihn eine Hilfe. Hierzu müssen sie so aufbereitet sein, 
dass sie sich problemlos in die etwa unterschiedlichen 170 Soft-
waresysteme einspeisen lassen, die die Praxen deutschlandweit 
nutzen. Dazu müssen standardisierte Funktionen, einheitliche 
und strukturierte Datenformate sowie eine Datenschnittstelle 
für die GBA-Beschlüsse bestimmt und in der Rechtsverordnung 
fixiert werden. Geklärt werden müssen beispielsweise Fragen 
wie diese: Welche Informationen bekommt der Arzt unmittelbar 
ohne weitere Mausklicks angezeigt? Welche Suchmasken sind vorhanden? Wie sind die Antworten bei Suchanfragen struktu-

riert? So muss der GBA zum Beispiel Subgruppen definieren, 
damit Ärzte auf Ausnahmen oder Sonderfälle hingewiesen 
werden nach dem Prinzip: „Folgende Information gilt nur bei 
ICD-10 xyz, wenn der Patient zusätzlich das Medikament xy 
einnimmt.“ Die Struktur des AIS muss so angelegt sein, dass 
diese Einblendung nur bei Patienten erscheint, auf die genau das 
zutrifft. 

Software-Module müssen miteinander sprechen. Neben der 
Standardisierung innerhalb des Systems ist es wichtig, dass die 
Software problemlos mit weiteren Modulen kommunizieren 
kann. Wenn beispielsweise strukturiert Leitlinien abgebildet 
werden sollen, braucht es dafür ebenfalls Schnittstellen, Defi-
nitionen und Verantwortlichkeiten. Dafür müssen viele Fragen 
beantwortet werden, wie zum Beispiel: Wie lassen sich Leitlini-
en und Ergebnisse des GBA so miteinander kombinieren, dass 
für den Arzt leicht erfassbare, schlüssige Aussagen entstehen? 
Wer ist dafür zuständig? Welche Standards gelten dafür? Wer 
prüft Qualität und Nutzbarkeit? Die Rechtsverordnung wird 
dabei auf das Interoperabilitätsverzeichnis nach Paragraf 291e 
SGB V referenzieren müssen, das in Zukunft Transparenz über 
die verschiedenen genutzten IT-Standards im Gesundheitswesen 
schaffen soll.Fo
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Statement

Mit dem Arztinformationssystem wollen wir Medikamente noch zielge-
nauer einsetzen und Ärzten die Informationen der frühen Nutzenbewer-
tung noch schneller zur Verfügung stellen. Wir wollen dabei die Thera-
piefreiheit erhalten und Ärzte nicht einem hochregulierten Wirtschaftlich-
keitsdiktat aussetzen. Vielmehr haben wir das Ziel, IT und Arzneimittel 
noch enger zusammenzuführen, um quasi die Versorgungsrealität digital 
abzubilden. Aus dieser Verschmelzung von Versorgung und Forschung 
können wir langfristig Informationen zur weiteren Verbesserung der Me-
dikation erhalten – vor allem im Sinne einer qualitativ hochwertigen 
Versorgung der Patienten. Das Heft des Handelns liegt nun beim Bun-
desgesundheitsministerium. Es muss eine entsprechende Rechtsverord-
nung erarbeiten. Ich bin froh zu sehen, dass dabei alle relevanten Akteu-
re mit am Tisch sitzen. Bisher ist mein Eindruck, dass hier ein guter Dia-
log entstanden ist. Insofern bin ich zuversichtlich, dass wir vielleicht 
sogar schon im Laufe dieses Jahres auch öffentlich erste Eckpunkte 
diskutieren werden. √

„Versorgungsrealität 
digital abbilden“

Michael Hennrich ist Obmann im 
Gesundheitsausschuss des Bundes tages 
für die CDU/CSU-Fraktion.

Frühe Nutzenbewertung schon heute abbildbar

Mit einer speziellen Schnittstelle für die ärztliche Praxissoftware kann 
die AOK-Tochter gevko GmbH bereits heute Beschlüsse zur frühen 
Nutzenbewertung strukturiert und übersichtlich abbilden. Die S3C-
Schnittstelle erreicht schon jetzt 85 Prozent aller niedergelassenen 
Ärzte, ist also in deren Praxissoftware integriert. Über die Abbildung 
von Bewertungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) hinaus 
gibt es zahlreiche weitere Möglichkeiten, mit der der Arzt über die 
Schnittstelle unterstützt werden kann: So kann sie die Aktualität von 
Beschlüssen innerhalb eines Indikationsgebietes bis auf die Ebene der 
Patientensubgruppen ebenso wie deren Preisangemessenheit darstel-
len. Neben der direkten Übernahme von Präparaten auf das Rezept 
besteht für den Arzt die Möglichkeit, sich Therapiealternativen und 
deren Bewertungen im Rahmen des Verordnungsprozesses anzeigen 
zu lassen. „Als Arzt weiß ich, wie wichtig es ist, im Alltag schnell auf 
gut handhabbare und verständliche Informationen zugreifen zu können. 
Eine gute Praxissoftware ist dafür unerlässlich“, sagt gevko-Geschäfts-
führer Prof. Dr. Guido Noelle. „Die Praxissoftware kann mithilfe dieser 
Schnittstelle leicht und flexibel die künftigen Anforderungen umsetzen, 
die die Rechtsverordnung mit sich bringt“.  www.gevko.de
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Auswahlfragen grenzen Suche ein. Für eine hohe Qualität des 
Arztinformationssystems reicht es allerdings nicht aus, dass es 
leicht nutzbar ist. Gleichzeitig ist großer Wert auf die Kontext-
sensitivität der Informationen zu legen. Warum das wichtig ist, 
wird deutlich, wenn man sich die Beschlusspraxis des GBA und 
die Codierungen der Ärzte anschaut. Während der GBA die 
Patientengruppen recht frei und unabhängig davon definiert, 
ob es für diese Patientengruppe eine ICD-10-Diagnose gibt, 
dokumentiert der Arzt in der Regel nach genau dieser Klassifi-
kation. Wie aber lassen sich für den jeweiligen Patienten im 
Einzelfall die relevanten von den irrelevanten Informationen 
trennen? Dafür wird es notwendig, die GBA-Aufteilung der 
Subgruppen als Basis für die Überführung der Beschlüsse in die 
Praxissoftware zu nehmen. Am Beispiel Harvoni® wird deutlich 
warum: Bei dem neuen Arzneimittel zur Behandlung der chro-

nischen Hepatitis C wurden aus der einzelnen ICD10-Codierung 
B18.2, die für die Gesamtgruppe „chronische Virushepatitis C“ 
steht, insgesamt sieben Anwendungsgebiete – differenziert nach 
den Virus-Genotypen, der Vortherapie sowie weiteren Erkran-
kungen der Patienten. Neben geeigneten Filtern könnten kurze 
Auswahlfragen dem Arzt dabei helfen, zu einem Informations-
angebot der GBA-Ergebnisse zu gelangen, das auf seinen jewei-
ligen Patienten und die Behandlungssituation abgestimmt ist. 

Informationssystem muss flexibel reagieren. Neben einer leicht 
handhabbaren Umsetzung und der Kontextsensitivität wird die 
Qualität des AIS schließlich auch maßgeblich davon abhängen, 
wie gut es den Stellenwert von Arzneimitteln für ein bestimmtes 
Therapiegebiet einordnen kann – und zwar inhaltlich und 

zeitlich. Mit Blick darauf wird es nicht weiterhelfen, einen oder 
gar mehrere Beschlüsse für ein Arzneimittel lediglich abzubilden, 
zumal wenn die Information lediglich auf die Aussagen „mit 
Zusatznutzen“ oder „ohne Zusatznutzen“ reduziert sind. Was 
das für das Arztinformationssystem bedeuten kann, zeigt das 
Beispiel der Therapie des metastasierten Hautkrebses. Mit den 
BRAF-Hemmern kam für die Erkrankung eine neue Stoffklas-
se auf den Markt. Der erste Vertreter dieser Klasse, Vermurafe-
nib, war so viel besser als der alte Standard DTIC, dass er un-
mittelbar und mit beträchtlichem Zusatznutzen zum Therapie-
standard wurde. Der zweite Vertreter der selben Stoffklasse war 
Dabrafenib. Er kam wenig später dazu, erhielt aber keinen 
Zusatznutzen – das aber nur, weil er vom GBA nicht mehr gegen 
DTIC, sondern gegen den ersten Vertreter der neuen Klasse 
verglichen wurde. Damit sind für die Behandlung von Patienten 
zwei gleich wirksame Präparate vorhanden, wobei Dabrafenib 
weniger kostet. Ohne die Information über diesen Kontext 
würde der Arzt jedoch automatisch glauben, der erste Vertreter 
sei wegen des Zusatznutzens besser als der zweite. Zumal die 
Information „mit Zusatznutzen“ oder „ohne Zusatznutzen“ nicht 
für alle Zeiten gelten muss: Während manche Arzneimittel in 
der Vergangenheit erst bei einer Folgebewertung mit einem 
Zusatznutzen überzeugen konnten, gibt es auch gegenteilige 
Fälle. So kann es bei einer Folgebewertung genauso zu einer 
Abwertung der Beurteilung kommen. Ebenso führen Änderun-
gen bei der Zulassung zu ergänzenden (detaillierten) Bewertun-
gen für einen Wirkstoff. Und schließlich wirkt sich auch der 
Wissensfortschritt nicht nur auf die Bewertung des Arzneimit-
tels selbst aus, sondern der GBA kann angesichts der neuen 

Statement

Die Bewertung des Zusatznutzens von neuen Arzneimitteln erfolgt in 
erster Linie, um einen Erstattungsbetrag zu vereinbaren. Darüber hinaus 
bietet sie die Möglichkeit, eine evidenzorientierte Verordnung zu unter-
stützen. Die KBV veröffentlicht Zusammenfassungen der Bewertungen 
auf ihren Internetseiten. Die Erfahrung zeigt, dass die Information direkt 
bei der Verordnung und mit unterschiedlicher Informationstiefe verfügbar 
sein sollte. Auf der ersten Ebene sollte wirkstoffbezogen ein kompakter 
Überblick zum Anwendungsgebiet, Ergebnis der Zusatznutzenbewertung 
gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie sowie zu den Anforde-
rungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung bereitgestellt werden. 
Auf nachfolgenden Ebenen sollte eine Zusammenfassung der Studien-
lage bis hin zu den Beschlussdokumenten des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses verfügbar sein. Perspektivisch könnte auch die Einbindung 
von evidenzbasierten Leitlinien erfolgen.

Allerdings sind auch die Limitationen dieser Informationen zu sehen. 
So stellen die Bewertungen nur eine Momentaufnahme der vorliegenden 
Evidenz dar. Sie können medizinische Leitlinien und Behandlungspfade 
nicht ersetzen und dienen als zusätzliche Information für die Ärzte. Dis-
kutiert wurde auch, dass zukünftig Ärzte bei der Verordnung dokumen-
tieren sollen, in welche Subgruppe und damit Zusatznutzenkategorie der 
Patient fällt. Dies ist aus ärztlicher Sicht weder sachgerecht noch zumut-
bar. Es ist darauf zu achten, dass aus Information nicht faktische Verord-
nungsausschlüsse oder gar kassengesteuerte Verordnungskontrolle mit 
einer Verschärfung der Regressbedrohung und Einschränkung der The-
rapiefreiheit werden. Einführung und Pflege der Arztinformationssysteme 
darf für die Vertragsärzte nicht zu Mehrkosten führen. Hierfür ist gegebe-
nenfalls eine Finanzierungsregelung erforderlich. √

„Ärzten dürfen keine 
Mehrkosten entstehen“

Dr. Sibylle Steiner leitet den  
Geschäftsbereich Ärztliche und 
veranlasste Leistungen der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung (KBV).

Ärzte müssen so schnell 

wie möglich auf den 

aktuellen Stand des 

Wissens zugreifen können.
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Erkenntnisse auch die aktuelle zweckmäßige Vergleichstherapie 
für dieses Anwendungsgebiet ändern. Das heißt zum Beispiel: 
Für Diabetes gilt möglicherweise in zehn Jahren eine andere 
Therapie als optimal als das heute der Fall ist. Auch darauf muss 
sich ein AIS einstellen können.

Transparenz schaffen. Mit Blick auf Wissensfortschritt, Thera-
pien und Zulassungen sind verschiedene Konstellationen denk-
bar: So können Arzneimittel mit Zusatznutzen künftig die neue 
zweckmäßige Vergleichstherapie stellen, indem sie die bisherige 
ergänzen oder sogar ersetzen. Für den Arzt ist es wichtig, dass 
er auf einen Blick erkennen kann, welchen Stellenwert ein Arz-
neimittel aktuell im Therapiegebiet einnimmt. Hierzu ist es 
hilfreich, die Bewertungen der Präparate gegenüber der zuletzt 

vom GBA herangezogenen zweckmäßigen Vergleichstherapie 
zu kennen. Sollte eine solche Bewertung nicht vorliegen, müss-
te dies im Arztinformationssystem entsprechend gekennzeichnet 
werden. Diese Darstellung stellt jedoch im Einzelfall eine hohe 
Anforderung dar und wird – soweit der GBA an seiner beste-
henden Beschlusspraxis festhält – auch perspektivisch nicht 
immer einfach abzubilden sein. Das gilt beispielsweise dann,  
wenn die zVT selbst nicht einheitlich zu bewerten ist. So hatte 
der GBA im April 2017 bei der Bewertung eines neuen Onko-
logikums für die Behandlung des Nierenzellkarzinoms als 
zweckmäßige Vergleichstherapie die Wirkstoffe Nivolumab und 
Everolimus benannt. Beide sind jedoch nicht als gleichwertige 
Optionen anzusehen: Denn im Vorjahr erst hatte der GBA im 
gleichen Anwendungsgebiet Nivolumab im Vergleich zu Evero-
limus einen Hinweis auf einen beträchtlichen Zusatznutzen 
zugesprochen. Dem neuen Onkologikum wurde im Vergleich 
zu Everolimus anschließend ein Anhaltspunkt auf einen nicht 
quantifizierbaren Zusatznutzen zugesprochen. 

Ein gut durchdachtes und gut umgesetztes Arztinformati-
onssystem kann den Arzt bei seiner Therapieentscheidung un-
terstützen. Dasselbe gilt auch für die Bewertung der Kosten: Es 
kann ihn darüber informieren, ob bereits ein angemessener Preis 
ausgehandelt wurde oder nicht. Das ist vor allem bei Arzneimit-
teln ohne Zusatznutzen relevant: Ihre Kosten sind oftmals un-
angemessen hoch, bevor der Erstattungsbetrag festgelegt wird. 

System muss lernfähig bleiben. Alles in allem ist die Aufgabe 
komplex, ein Arztinformationssystem zu schaffen. Eine Erfolgs-
geschichte – so viel steht fest – kann es nur werden, wenn die 

Ärzte es akzeptieren. Damit das gelingt, empfiehlt es sich, das 
Eingeführte immer wieder zu überprüfen, zu verbessern und 
sich der Akzeptanz der Ärzteschaft zu vergewissern. Dass diese 
komplexe Aufgabe lösbar ist, zeigt bereits ein Beispiel aus der 
Praxis. So präsentierte die AOK-Tochter gevko GmbH kürzlich 
auf der Fachmesse für Gesundheits-IT conhIT in Berlin ein 
Software-Modul, das GBA-Beschlüsse schon jetzt praktikabel 
und kontextsensitiv in der Praxissoftware abbilden kann (siehe 
Kasten „Frühe Nutzenbewertung“ auf Seite 37). Die IT-Fachleu-
te bereiten gerade den Einsatz dieses Moduls im Alltag vor: 
Zunächst soll es im Rahmen von Selektivverträgen eingesetzt 
werden. √

Sabine Beckmann leitet die Abteilung Arznei-, Heil- und Hilfsmittel  

im AOK-Bundesverband.  

Dr. Ulf Maywald ist Bereichsleiter Arzneimittel bei der AOK PLUS.  

Kontakt: sabine.beckmann@bv.aok.de; ulfdr.maywald@plus.aok.de

Statement

Das geplante Arztinformationssystem zur frühen Nutzenbewertung von 
Arzneimitteln wird die Qualität der Behandlung von Patienten in Deutsch-
land stark prägen: Die Art der Darstellung eines Medikamentes in der 
Computer-Software hat großen Einfluss darauf, was Ärzte verschreiben 
und was nicht. Nach der Zulassung unterzieht der Gemeinsame Bundes-
ausschuss neue Arzneimittel einer Zusatznutzenbewertung, um qualifi-
zierte Preisverhandlungen zu ermöglichen. Die auf der Grundlage des 
Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes (AMNOG) gewonnenen Daten 
bilden aber nur einen Teilausschnitt dessen ab, was ein Medikament 
kann. Auf Basis der AMNOG-Daten kann nicht für jede spätere Therapie-
situation entschieden werden, ob ein Medikament verschrieben werden 
sollte oder nicht. AMNOG-Daten sind eben keine Therapiehinweise.

So sind Medikamente mit „nicht belegtem Zusatznutzen“ in der Pa-
tientenversorgung wichtig: Manchmal braucht man sie als Therapiealter-
native, weil eine andere Therapie nicht wirkt oder aufgrund persönlicher 
Besonderheiten des Patienten nicht angewendet werden kann. So ist es 
oft in der Neurologie oder bei MS-Medikamenten. Eine Diskriminierung 
dieser Arzneimittel in einem Arztinformationssystem, etwa durch einen 
Warnhinweis oder einen bestimmten Farbcode, würde die Versorgung 
der Patienten deutlich verschlechtern. 

Nur wenn die AMNOG-Daten in den Kontext der aktuellen evidenzba-
sierten Therapieleitlinien der Fachgesellschaften gestellt werden, begin-
nen sie über therapeutische Qualität zu „sprechen.“ Und nur dann können 
sie den Arzt unterstützen, seine Therapie an den Bedürfnissen der Pati-
enten auszurichten. √

„AMNOG-Daten sind 
keine Therapiehinweise“

Birgit Fischer ist Hauptgeschäftsführerin 
des Verbandes forschender Pharma-Unter-
nehmen (vfa).
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