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Präambel 

Die Arbeitsgruppe Gesundheitstrends in der Krankenversicherung des Ausschusses 

Krankenversicherung der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. (DAV) hat den vor-

liegenden Ergebnisbericht erstellt.1 

Zusammenfassung 

Der Ergebnisbericht behandelt Fragestellungen, welche Trends zukünftig maßgeb-

lichen Einfluss auf die Gesundheitskosten und die Entwicklung der Leistungsaus-

gaben in der PKV/GKV haben werden und betrifft Aktuare (insbesondere in der 

Rolle als Verantwortlicher Aktuar und der Versicherungsmathematischen Funktion) 

bei der Ausführung aktuarieller Aufgaben im Rahmen der Produktgestaltung, des 

Controllings, des Leistungsmanagements, der Kalkulation und Nachkalkulation von 

Prämien in der Krankenversicherung.  

Der Ergebnisbericht ist an die Mitglieder und Gremien der DAV zur Information 

über den Stand der Diskussion und die erzielten Erkenntnisse gerichtet und stellt 

keine berufsständisch legitimierte Position der DAV dar.2 

Verabschiedung 

Der Ergebnisbericht ist durch den Ausschuss Krankenversicherung am 8. Novem-

ber 2022 verabschiedet worden. 

 

1 Der Ausschuss dankt der Arbeitsgruppe [Name der Arbeitsgruppe] ausdrücklich für die geleistete 

Arbeit, namentlich Dr. Ulrich Stellmann (Leitung), Ralph Brouwers, Dr. Sigrid Fischer, Jürgen Hoff, 

Dr. Uwe Kaletsch, Anne-Christine Kautz, Alexander Krauskopf, Julian-Patrick Nebel, Prof. Dr. Thomas 

Neusius, Daniela Rode, Dr. Michael Schröder. 

2 Die sachgemäße Anwendung des Ergebnisberichts erfordert aktuarielle Fachkenntnisse. Dieser Er-

gebnisbericht stellt deshalb keinen Ersatz für entsprechende professionelle aktuarielle Dienstleistun-

gen dar. Aktuarielle Entscheidungen mit Auswirkungen auf persönliche Vorsorge und Absicherung, 

Kapitalanlage oder geschäftliche Aktivitäten sollten ausschließlich auf Basis der Beurteilung durch 

eine(n) qualifizierte(n) Aktuar DAV/Aktuarin DAV getroffen werden. 
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1. Management Summary  

1.1. Arbeitsauftrag  

Zielsetzung: Untersuchung der Wirkung gesellschaftlicher und weiterer Trends 

auf die Gesundheitskosten und die Entwicklung der Leistungsausgaben in der 

PKV/GKV. 

Beschreibung: Die Arbeitsgruppe befasst sich mit der Fragestellung, welche 

Trends zukünftig maßgeblichen Einfluss auf die Gesundheitskosten und die Ent-

wicklung der Leistungsausgaben in der PKV/GKV haben werden. Beispiele für sol-

che Trends sind u.a.:  

- das Älterwerden der Bevölkerung 

- der Medizinische Fortschritt im Sinne von personalisierter Medizin oder in der  

  Heilung spezifischer oder seltener Erkrankungen 

- der Klimawandel 

- die Veränderung des Lifestyles 

- die fortscheitende Digitalisierung. 

Dabei berücksichtigt sie insbesondere die sich bereits heute abzeichnende Verän-

derungen in den historischen Schadendaten deutscher Unternehmen und quanti-

tative resp. qualitative nationale und internationale Ergebnisse aus Wissenschaft 

und Forschung. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, bekannte Trends hinsichtlich ihrer 

möglichen Wirkung auf die Entwicklung der Leistungskosten hin zu klassifizieren 

und für diejenigen Trends, die die zukünftigen Leistungskosten mit hoher Wahr-

scheinlichkeit maßgeblich beeinflussen werden, Einflussfaktoren und Steuerungs-

möglichkeiten aufzuzeigen und zu diskutieren.  

1.2. Gesundheitsausgabenrechnung 2019 

Gemäß der öffentlich zugänglichen Gesundheitsausgabenrechnung des Statisti-

sches Bundesamts (Destatis) für 2019 betrugen die Gesundheitsausgaben in 

Deutschland für den betreffenden Zeitraum 410.849 Mrd. €. Je nach Segmentie-

rung teilen sich die Gesundheitsausgaben wie folgt auf: 
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Die jährliche durchschnittliche Steigerungsrate der gesamten Gesundheitsausga-

ben in den letzten 10 Jahren betrug 3.85%, d.h. insbesondere bei den pflegeri-

schen Leistungen / Einrichtungen ist ein deutlich höherer Anstieg zu verzeichnen, 

was insbesondere demografischen Effekten (z.B. Anstieg der pflegebedürftigen 

Personen und Pflegereformgesetz) geschuldet ist.  

Zur Einordnung der quantitativen Ergebnisse (sofern dies für den jeweiligen un-

tersuchten Trend möglich war) wird im Folgenden auf die Ergebnisse der Gesund-

heitskostenrechnung 2019 zurückgegriffen.   
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1.3. Ergebnisse im Überblick 

Absehbare zukünftige Kostenentwicklung im Gesundheitswesen 

Die untersuchten Trendbereiche resp. die Trendkategorien unterscheiden sich sehr 

stark hinsichtlich der Komplexität, der Abgrenzbarkeit, der Quantifizierbarkeit der 

zukünftigen Auswirkungen auf die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen und 

deren Unsicherheit. Insgesamt lassen sich die Trendkategorien im Wesentlichen 

drei unterschiedlichen Clustern zuordnen. 

Cluster A: Quantifizierbare Effekte und geringe Unsicherheit in der Bewertung 

Cluster B: Quantifizierbare Effekte und mittlere Unsicherheit in der Bewertung 

Cluster C: Eine Quantifizierung der Effekte ist derzeit nicht möglich 

Die Zuordnung der Trendkategorien zu den obigen Clustern ist in der folgenden 

Tabelle dargestellt.  

Trendbereich Trendkategorien / Sub-Kategorie 
Quantifi-
zierbar 

Unsicher-
heit 

Cluster 

Medizinisch  

Medizinisch-technischer Fortschritt       

- Transplantate/ Bioprothetik, Body-Enhancement Unklar   C 

- Mehr, bessere, vernetzte technische Hilfsmittel Ja, + Gering A 

- Dynamische Entwicklung der Medizintechnologie Ja, ++ Gering A 

Medikalisierung Ja, + Mittel B 

Pers. Med. und Behandlung spez. Krankheiten      

- Personalisierte Medizin Ja, ++ Gering A 

- Onkologie  Ja, ++ Gering A 

- Weitere Wirkstoffklassen Ja, ++ Gering A 

Sozio-ökono-
misch 

Life Style Unklar   C 

Globalisierung  Unklar   C 

Migration  Unklar   C 

Sonstige 
Folgen des Klimawandels Ja, + Mittel B 

Value Based Health Care (VBHC)   Unklar   C 

Quantifizierbarkeit (p.a. in Mrd.): + (0,1 – 0,5), ++ (0,5 – 1.5), +++ (> 1.5] 

Auffällig ist, dass zu allen untersuchten Trendkategorien des Trendbereichs „Sozio-

ökonomisch“ derzeit keine Quantifizierung der zukünftigen Auswirkungen auf die 

Kostenentwicklung im Gesundheitswesen möglich ist. Neben einer generell unzu-

reichenden Datenbasis ist hierfür auch die Aktualität des jeweiligen Themas aus-

schlaggebend.  

Neben den Trendkategorien im Trendbereich „Sozio-ökonomisch“ ist für die beiden 

Trendkategorien „Transplantate / Bioprothetik, Body-Enhancement“ und „Value 

Based Health Care (VBHC)“ ebenfalls derzeit keine Quantifizierung der zukünftigen 

Auswirkungen auf die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen möglich. Dies hat 

unterschiedliche Gründe. Während das Thema „VBHC“ derzeit noch wenig institu-

tionalisiert ist, mangelt es den Applikationen im Bereich „Transplantate / Biopro-

thetik, Body-Enhancement“ vornehmlich an Marktreife. 

Für die beiden Trendkategorien „Medikalisierung“ und „Folgen des Klimawandels“ 

kann in Teilen von einem zukünftigen Anstieg der Kosten im Gesundheitswesen 
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ausgegangen werden. Allerdings sind die Ergebnisse derzeit nicht belastbar, wes-

halb die Unsicherheit in der Bewertung als „Mittel“ eingeschätzt wird. Dies hat 

unterschiedliche Gründe. Voraussetzung für einen messbaren Kosteneffekt beim 

Thema „Medikalisierung“ ist, dass es sich um eine „Krankheit“ handelt. Die Einstu-

fung als Krankheit unterliegt dem gesellschaftlichen Wandel sowie dem Fortschritt 

in der Diagnostik und ist dementsprechend in stetigem Wandel. Beim Thema „Fol-

gen des Klimawandels“ hingegen hängen die Effekte auf die Kosten im Gesund-

heitswesen maßgeblich an dem betrachteten Klima-Szenario.   

Die dem Cluster A zugeordneten Trendkategorien, d.h.  

- Mehr, bessere, vernetzte technische Hilfsmittel 

- Dynamische Entwicklung der Medizintechnologie 

- Personalisierte Medizin 

- Onkologie 

- Weitere Wirkstoffklassen 

sind alle dem medizinischen Trendbereich zugeordnet. Sie sind aus Sicht der Ar-

beitsgruppe unmittelbar oder mittelbar für die kontinuierlich steigenden Kosten im 

Gesundheitswesen mit verantwortlich. Die Unsicherheit in der Bewertung wird auf-

grund des verfügbaren Zahlenmaterials [einerseits öffentlich zugängliche Statisti-

ken (Destatis) und andererseits Publikationen großer gesetzlicher Krankenkassen], 

die eine quantitative Schätzung erlauben, als „gering“ angegeben.  

Da eine saubere Trennung der unterschiedlichen Trendkategorien unmöglich ist – 

bspw. gibt es eine starke Überlappung zwischen der „Personalisierten Medizin“ und 

der „Onkologie“ sowie zwischen der „Dynamischen Entwicklung der Medizintech-

nologie“, und den anderen Trendkategorien – können Doppelzählungen nicht aus-

geschlossen werden. Für weitere Details wird auf Abschnitt 6.1 verwiesen.  

Mögliche Steuerungsimplikationen 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich lediglich auf die Trendkategorien der 

Cluster A und B, da für die Trendkategorien des Clusters C, derzeit keine belast-

bare Trendaussagen möglich sind.  

Unabhängig von der ethischen Frage, wieviel die Gesundheit eines Individuums 

der Gesellschaft Wert ist und die politisch zu beantworten ist, haben speziell die 

Versicherer die Möglichkeit, durch eine deutlich verbesserte Aufklärung des Pati-

enten (Patient Journey) dabei mitzuwirken, überflüssige Diagnosen und Übermaß-

behandlungen zu vermeiden, um hierdurch den vermeidbaren Kostenanstieg mög-

lichst zu begrenzen.   

Zusätzlich wäre, zur Eindämmung eines erlösorientierten Einsatzes neuer Techno-

logien (z.B. robotergestützte Operationen), ein noch zu etablierendes Zweitmei-

nungsverfahren hilfreich. 

Insbesondere beim Thema Klimawandel und Globalisierung kann durch zielgerich-

tete Prävention ein möglicher Kostenanstieg reduziert werden. Für weitere Details 

wird auf Abschnitt 6.2 verwiesen.  
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1.4. Ausblick 

Bei dem hier vorliegenden Ergebnisbericht zu „Gesundheitstrends“ und deren zu-

künftigen Auswirkungen auf die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen handelt 

es sich um eine erste systematische Untersuchung der DAV zu einem sehr kom-

plexen, vielschichtigen Thema. Die bisher zusammengetragen umfangreichen In-

formationen zu den diversen Trendbereichen resp. Trendkategorien und die daraus 

abgeleiteten Ergebnisse gestatten einen ersten Einblick in die Wirkzusammen-

hänge im Spannungsfeld zwischen wünschenswerter, optimaler und bezahlbarer 

Versorgung – von der Diagnose bis hin zur Behandlung - eines Patienten.  

Für einige Trendkategorien ist aufgrund der erzielten Ergebnisse kein unmittelba-

rer weiterer Handlungsbedarf durch die DAV angezeigt. Die anderen Trendkatego-

rien sollten aus Sicht der Arbeitsgruppe weiter beobachtet werden (vgl. Abschnitt 

6.3). Hierbei handelt es sich um  

1. Medikalisierung 

Z.B. vergleichbare Untersuchungen auch für andere Trends, wie z.B. die vermehrte 

Nutzung der Reproduktionsmedizin, wären denkbar. Aber auch die Beobachtung 

und Analyse der weiteren Entwicklung von Long Covid ist hierbei zu nennen.  

2. Personalisierte Medizin und Behandlung spez. Krankheiten  

Weitere systematische Analyse, um absehbare Effekt - im Sinne eines „Früh-

warnsystems“ - frühzeitig einschätzen zu können.  

3. Globalisierung  

Weitere Beobachtung der Entwicklung der Covid-Pandemie, mit dem Ziel validen 

Aussagen zu den kurz- bis mittelfristigen Auswirkungen auf das Gesundheitswe-

sen zu erhalten. 
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2. Einleitung 

2.1. Trendbereiche und Trendkategorien 

Zunächst wurden die folgenden, maßgeblichen Trendbereiche identifiziert: 

- Medizinische  

- Sozio-ökonomische und  

- Sonstige. 

Innerhalb der jeweiligen Trendbereiche wurden diverse Kategorien mit möglichen 

signifikanten Auswirkungen auf das Gesundheitswesen unter Verwendung des 

Klassifikationsschemas herausgearbeitet und eine Festlegung getroffen, zu wel-

chen Trendkategorien weitere detaillierte Analysen erfolgen sollen. 

Medizinische Trendbereiche / Trendkategorien 

- Medizinisch technischer Fortschritt 

- Medikalisierung 

- Robotik in der Pflege → Wegen geringem Datenmaterial kein Fokusthema  

- Digitale Medizin → Wegen schwieriger Abgrenzung kein Fokusthema 

- Personalisierte Medizin und Behandlung spez. Krankheiten 

- Allgemeine medizinische Trends → Unklare Definition, daher kein Fokusthema 

Sozio-ökonomische Trendbereiche  

- Life Style 

- Globalisierung  

- Digitalisierung → Wegen schwieriger Abgrenzung kein Fokusthema 

- Migration  

- Neue Lebens- & Familienformen → Unklare Definition, daher kein Fokusthema  

- Demografie → DAV-Ergebnisbericht liegt vor, daher Kein Fokusthema 

Sonstige Trendbereiche   

- Folgen des Klimawandels 

- Value Based Health Care (VBHC)   

Die obige Festlegung bedeutet nicht, dass die Trendkategorien, die nicht als Fo-

kusthema klassifiziert wurden, zukünftig keine Auswirkungen auf das Gesundheits-

wesen haben werden. Stattdessen kann davon ausgegangen werden, dass sie ent-

weder explizit (z.B. Robotik in der Pflege, alternde Bevölkerung) oder implizit (z.B. 

zunehmende Digitalisierung) das Gesundheitswesen zukünftig beeinflussen wer-

den.  

2.2. Klassifikationsschema  

Anhand der folgenden Dimensionen / Ausprägungen wurden die vorab identifizier-

ten Trends klassifiziert (hier am Beispiel „Zunahme Pflege“ aus der Kategorie: „So-

zio-ökonomisch“, dem Trendbereich: „Demografie“ und dem Trend „Anstieg der 

ambulanten Pflege und höhere Pflegekosten“).  

Trendbeschreibung:  
Es wird eine Zunahme der ambulanten Pflege erwartet, u.a. auch durch höhere Lebenser-
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wartung. Die ambulante Pflege wird aufgrund der besseren Lebensumstände der statio-

nären Pflege (negative Presse) vorgezogen. Immer mehr Menschen nehmen Pflege in An-

spruch und die Behandlung wird teurer. 

  
* Kurz (0 – 5 Jahre), Mittel (5 – 15 Jahre), Lang (15 – 30 Jahre) 

** insbesondere bei der Fragestellung, wie lange lebenserhaltene Maßnahmen weitergeführt werden 

Aufgrund der Komplexität sind für die Steuerung der Kosten im Gesundheitswesen 

im allgemeinen unterschiedliche Akteure verantwortlich. Neben der Politik und 

dem Gesetzgeber, den Versicherern, den Leistungserbringern und den Herstellern 

sind es auch die Versicherten, denen jeweils eine trendabhängige, spezifische Rolle 

zukommt. Aus diesem Grunde wurde auf eine weitere Detaillierung der Dimension 

„Steuerbarkeit der Kosten“ bewusst verzichtet.  

2.3. Generelle Methodik  

Für die Detailuntersuchung, der durch die Arbeitsgruppe festgelegten ausgewähl-

ten Trendkategorien (s.o.), wurden Unterarbeitsgruppen gebildet.  

Aufgabe der jeweiligen Unterarbeitsgruppen war die detaillierte Sichtung der 

Trends und die Erarbeitung eines Vorschlags für das weitere Vorgehen je Trend 

anhand von: 

- High-Level Literaturrecherche 

- Auswahl der Themen/Arbeitsfelder 

- Detaillierte Literaturrecherche. 

Nach Abstimmung mit der Arbeitsgruppe wurden dann die ausgewählten The-

men/Arbeitsfelder im Sinne einer „Tiefenbohrung“ im Detail analysiert. 

Übergeordnetes Ziel der Unterarbeitsgruppen war es, die jeweiligen Trends   

hinsichtlich ihrer möglichen Wirkung auf die Entwicklung der Leistungskosten hin 

zu klassifizieren und für diejenigen Trends, die die zukünftigen Leistungskosten 

mit hoher Wahrscheinlichkeit maßgeblich beeinflussen werden, Einflussfaktoren 

und Steuerungsmöglichkeiten aufzuzeigen und zu diskutieren. 

Zur besseren Vergleichbarkeit, sollten (sofern möglich) für die jeweiligen Trends 

das abgestimmt Klassifikationsschema (vgl. 2.1) befüllt werden.  
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3. Medizinische Trendbereiche 

Für die medizinischen Trendbereiche „medizinisch-technischen Fortschritt (MTF)“, 

„Medikalisierung“ und „Personalisierte Medizin und die Behandlung spezieller 

Krankheiten“ wurde im Detail untersucht, wie die zum Teil sehr dynamischen Ent-

wicklungen auf das Gesundheitswesen, insbesondere auf die Kostenentwicklung 

wirken.  

Medizinisch-technischer Fortschritt 

Kontinuierlich sich verbessernde technische Möglichkeiten (z.B. verbesserte bild-

gebende Verfahren) führen zwangsläufig zu besseren Diagnose- und Behandlungs-

möglichkeiten, die grundsätzlich den gesamten Gesundheitsbereich betreffen. Auf-

grund der Vielzahl möglicher Anwendungsgebiete des MTFs, wird die detaillierte 

Untersuchung nur für die Teilbereiche „Transplantate/ Bioprothetik, Body-Enhan-

cement“, „Mehr, bessere, vernetzte technische Hilfsmittel“ und „Dynamische Ent-

wicklung der Medizintechnologie (Miniaturisierung)“ durchgeführt. Die hierzu 

durchgeführten Analysen erheben nicht den Anspruch der Vollständigkeit, sondern 

dienen lediglich dazu, spezielle Trends aufzuzeigen.  

 

Medikalisierung 

Medikalisierung ist die Bezeichnung für einen gesellschaftlichen Veränderungspro-

zess. Ein wichtiger Aspekt des Prozesses der Medikalisierung ist die Beschreibung 

von Körperzuständen als pathologisch, die früher nicht als krankhaft beurteilt wur-

den. Durch veränderte gesellschaftliche Ansprüche an Lebensführung und Gesund-

heit sowie die Weiterentwicklung in der Diagnostik und Behandlung entstehen neue 

Krankheitsdiagnosen, die behandelt und therapiert werden und damit zu einer Er-

höhung der Gesundheitsausgaben führen. Typische Beispiele von Medikalisierung 

zielen heute u.a. auf eine Beeinflussung der "natürlichen" Lebensprozesse (wie 

z.B. Geburt/Entwicklung, Sexualität/Reproduktion und Altern/Tod) und eine Opti-

mierung des Körpers oder auch der individuellen Lebensführung ab. Dies geht über 

in Lifestyle-Thematiken und Themen, die stärker sozialen und gesellschaftlichen 

Faktoren unterliegen bis schließlich zu Befindlichkeitsstörungen oder psychischen 

Verhaltensstörungen. Da die psychischen Erkrankungen einen hohen Anteil an den 

Gesundheitskosten haben, wurde eine Analyse der Leistungsausgaben für psychi-

sche Erkrankungen in Hinblick auf Medikalisierungseffekte durchgeführt. Zusätz-

lich wurde außerdem das Thema Kinderwunschbehandlung beleuchtet. 

 
Personalisierte Medizin und die Behandlung spezieller Krankheiten  

Die Abkehr von einem „one-fits-all“-Ansatz, bei dem Nebenwirkungen von Medi-

kamenten, obwohl sie den Behandlungserfolgt gefährden können toleriert wurden, 

führt zwangsläufig zu einer individualisierten Betrachtung des Patienten. Durch 

verbesserte Diagnose und Medikamente soll eine zielgerichtetere Behandlung des 

Patienten erfolgen, mit dem Ziel, die Wirksamkeit der Behandlung zu verbessern 

und schwere Nebenwirkungen zu vermeiden. Ausgehend von einer individualisier-

ten Diagnose (epigenetisch, genetische oder molekulargenetisch), die durch neue 

Methoden, beispielsweise Gensequenzierung (Erkennen von Risiko-Scores) mög-

lich wird, soll dann eine zielgerichtetere Behandlung des Patienten erfolgen, ggf. 



12 

auch mit auf den Patienten individuell zugeschnittenen (personalisierten) Medika-

ment. Ein Spezialfall stellt die Behandlung von seltenen Krankheiten dar. Zu den 

eher klassischen Anwendungsgebieten zählen z.B. Krebs, HIV, Hepatitis C, und 

Stoffwechselerkrankungen. Zusätzlich sind auch bestimmte Wirkstoffklassen zur 

Behandlung von den sogenannten Volkskrankheiten von Bedeutung. Folgerichtig 

gliedert sich die detaillierte Untersuchung nach „Personalisierte Medizin“ inkl. sel-

tener Erkrankungen, der „Onkologie“ und „Weiteren ausgewählten Wirkstoffklas-

sen (auch für Volkskrankheiten)“.    

Bei allen untersuchten medizinischen Trends ist ein, mehr oder weniger eindeuti-

ger Trend hin zu höheren Gesundheitsausgaben feststellbar. Diese erwartbaren 

Kostensteigerungen variieren stark, abhängig von den betrachteten Teilbereichen. 

Generell kann festgestellt werden, dass insbesondere vor dem Hintergrund der 

Zunahme sehr teurer Medikamente, auch die ethische Frage, „Wieviel eine Be-

handlung kosten darf?“ von der Gesellschaft resp. von der Politik beantwortet wer-

den muss. Darüber hinaus wird es eine zentrale Aufgabe sein, dem Anstieg erlös-

orientierten Operationsausweitungen entgegenzuwirken. Hier könnte eine Auswei-

tung des Zweitmeinungsverfahrens als Steuerungsmöglichkeit in Betracht gezogen 

werden, was aber letztendlich auch die ethische Frage aufwirft, unter welchen Be-

dingungen, welche Behandlung als sinnvoll angesehen wird.  

3.1. Medizinisch / technischer Fortschritt (MTF) 

Es gibt eine Vielzahl von Ansätzen, technischen Fortschritt im Gesundheitswesen 

zu definieren. Dabei werden Begriffe wie »technischer Fortschritt«, »medizinisch-

technischer Fortschritt«, »Innovationen im Gesundheitswesen« etc. teils mit un-

terschiedlichen Bedeutungen, teils mehr oder weniger synonym verwendet3. 

Zur weiteren Eingrenzung wurden die folgenden Teilgebiete des MTF identifiziert: 

- Transplantate, Bioprothetik, Body-Enhancement 

- Mehr, bessere, vernetzte technische Hilfsmittel 

- Dynamische Entwicklung der Medizintechnologie (Miniaturisierung). 

Charakteristisch für alle Teilgebiete ist, dass sie nicht Trennscharf sind und inner-

halb jedes Teilgebiets sehr viele, thematisch sehr unterschiedliche Aspekte sub-

summiert werden können. Daher beschränkt sich die, von der AG durchgeführte 

Analyse lediglich auf ausgewählte Themenkomplexe.  

Die Frage, ob MTF mit Blick auf die Gesundheitswirtschaftlichen Gesamtrechnung 

(GGR) positive oder negative Effekte hat, ist umstritten und aufgrund der Komple-

xität der Fragestellung vermutlich auch zukünftig nur schwer zu beantworten4.  

Unabhängig davon kommt dem MTF, der tendenziell dem Bereich der Industriellen 

Gesundheitswirtschaft (iGW) zuzuordnen ist, mit einem Wertschöpfungsanteil von 

20,6 Prozent innerhalb der Gesundheitswirtschaft eine bedeutende Rolle zu5.  

Zur Abschätzung einer unteren Schranke für die Gesundheitskosten, die direkt 

oder indirekt dem MTF zugeordnet werde können, wurden die Umsatzzahlen der 

 
3 Quelle: https://dserver.bundestag.de/btd/18/042/1804283.pdf                  
4 Quelle: https://bdi.eu/artikel/news/was-ist-uns-gesundheit-wert-medizinischer-fortschritt-in-neuem-licht/                  
5 Quelle https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/gesundheitswirtschaft-fakten-und-zahlen-

2020.html 
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Hörgeräteakustik 1.5 Mrd. € für 2019 (Vergleich 3.1.2) und die jährlichen Fallzah-

len von ca. 15 Mio. gemäß der OPS-Systematik mit einem durchschnittlichen Be-

trag von 200 €6 multipliziert, was einen Gesamtbetrag von 3.0 Mrd. € entsprechen 

würde (Vergleich 3.1.3), herangezogen. Berücksichtigt man noch die anderen nicht 

quantifizierten Trendbereiche pauschal mit ca. 300 Mio. €, würde sich ein Gesamt-

betrag von ca. 4.8 Mrd. – was ca. 1.2% der Gesundheitskosten entsprechen würde 

- ergeben7. Es kann davon ausgegangen, dass die tatsächlichen Kosten deutlich 

höher sind. 

3.1.1 Transplantate, Bioprothetik, Body-Enhancement 

Für viele der untersuchten Trends ist festzustellen, dass - auch trotz langjähriger 

intensiver Forschung - marktreife Ergebnisse in sehr vielen Bereichen noch nicht 

zur Verfügung stehen. Daher ist eine Quantifizierung der zukünftigen Kostenent-

wicklung entsprechend schwierig. Dies betrifft insbesondere Ersatzorgane8 sowie 

die Bioprothetik. Tendenziell besser scheinen die Ergebnisse bei Ersatzgewebe9 

(3-D-Drucker10) zu sein. Neuartige therapeutische Impfungen (mRNA) haben mit 

Covid-19 ihren Durchbruch erreicht. Für Neuroschnittstellen und Nerventrans-

plantation sind eher kleine Zielgruppe charakteristisch. Grundlegend anders ist 

die Situation bei Exoskeletten11, da diese auch in der verarbeitenden Industrie 

(z.B. Unterstützung bei körperlich anstrengender Arbeit) Anwendung finden. Ten-

denziell kann also im Bereich der Exoskelette, bei neuartigen therapeutischen 

Impfungen und bei der Herstellung von künstlichem Gewebe mit absehbaren zu-

künftigen Kostensteigerungen gerechnet werden. 

A) Biosynthetische Herstellung von Ersatzorganen / Gewebe (3-D-Drucker) 

Ersatzorgane 

Für Organtransplantationen gibt es zu wenige Ersatzorgane. Deren bisherige 

menschliche Herkunft löst Abstoßungsreaktionen aus und wirft zudem ethische 

Fragen auf. Daher wird intensiv am biosynthetischen Herstellungsverfahren ge-

forscht und dabei ein erhebliches Marktpotential mit entsprechenden Kosten für 

das Gesundheitswesen gesehen. Gegenwärtig ist die Marktreife funktionsfähiger 

Organe noch nicht absehbar.   

Gewebe 

Die Herstellung künstlicher Knorpel, Knochen, Muskeln, Haut und anderes Gewebe 

durch 3-Bioprinting rückt hingegen näher. Mit zunehmender Qualität und Verbrei-

tung ist eine Akzeptanz des Austausches von „Verschleißteilen“ durch künstliches 

 
6 Der Betrag von 200 € wurde über öffentlich zugängliche Kosteninformationen zu CT, MRT, laparoskopische 

  resp. arthroskopische Eingriffe und dem Einsatz von dem Da-Vinci-Operationssystem geschätzt.  
7 Diese Schätzung bestätigt die Ergebnisse von F. Breyer und V. Ulrich in „Gesundheitsausgaben, Alter und  

   medizinischer Fortschritt: Eine Regressionsanalyse“, Erschienen in: Jahrbücher für Nationalökonomie und  

   Statistik; 220 (2000), 1. - S. 1-17 
8 https://www.parlament.gv.at/ZUSD/FTA/FTA-Monitoringbericht_gesamt_November_2021.pdf 
9 https://www.mdpi.com/2076-3417/11/4/1493 
10 https://www.mdpi.com/2073-4360/13/18/3178 
11 https://www.schlaganfall-hilfe.de/de/aktuelles/2020/robotik-macht-den-unterschied 

https://www.parlament.gv.at/ZUSD/FTA/FTA-Monitoringbericht_gesamt_November_2021.pdf
https://www.mdpi.com/2076-3417/11/4/1493
https://www.mdpi.com/2073-4360/13/18/3178
https://www.schlaganfall-hilfe.de/de/aktuelles/2020/robotik-macht-den-unterschied
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neues Gewebe vorstellbar. Es wird bis Ende des Jahrzehnts weltweit ein auf rund 

zwei Mrd. € p.a. ansteigendes Marktvolumen erwartet 12.  

Organoide 

Organoide sind im Labor gezüchtete Zellgruppen mit organartigen Zellstrukturen, 

die in der Grundlagenforschung, zur Medikamentenentwicklung und für Toxizitäts-

test eingesetzt werden und daher voraussichtlich keinen direkten Einfluss auf den 

Gesundheitsmarkt haben werden. 

Biosynthetischer Hautersatz 

Die Haut ist das größte menschliche Organ und schützt den Körper vor Infektionen. 

Bei schweren und tiefen Verbrennungen und nicht verheilenden chronischen Wun-

den muss sie daher schnell (und ästhetisch) ersetzt werden. Biosynthetischer Hau-

tersatz besteht aus einer Silikonmembran und einem darin verankerten Nylonge-

webe, das sich bei der Auftragung mit Blut und Serum verbindet und den Hauter-

satz biologisch auf der Wunde fixiert. Dieses Verfahren ist rund 40 Jahre alt und 

großflächige Verbrennungen hoffentlich weiterhin recht selten. 

B) Verbesserung der Verträglichkeit (Xeno-Transplantate, mRNA) 

Xeno-Transplantate (Herz) 

Nach erfolgreichen Transplantationen von gentechnisch veränderten Schweineher-

zen in Paviane sowie weiteren Maßnahmen zur Erhöhung der Verträglichkeit wird 

bei Lösung weiterer noch offener medizinischer Fragen (z.B. Eliminierung von Ret-

rovieren13) eine Anwendbarkeit auf Menschen ab Mitte des Jahrzehnts gesehen. 

Schweineherzen gelten als Übergangslösung für die Wartezeit akut lebensbedroh-

ter Patienten auf ein menschliches Organ.  

Neuartige therapeutische Impfung 

Die mRNA-Technologie hat seine Bewährungsprobe bei der Covid-19-Impfstoffent-

wicklung hervorragend bestanden und dabei seine Stärke bei der personalisierten 

Medizin noch gar nicht ausspielen können. An therapeutische Impfungen bei der 

personalisierten Behandlung von Krebs aber auch einiger anderer häufiger Krank-

heiten wird intensiv geforscht und teilweise werden bereits fortgeschrittene klini-

sche Studien durchgeführt. Aktuell besteht die große (euphorisch unterlegte) Hoff-

nung, dass damit Krankheiten wie Krebs schonender (und besser) als bisher ge-

heilt werden können. Insgesamt wird von der Arbeitsgruppe basierend auf öffent-

lich zugänglichen Informationen ein auf rund 50 Mrd. € p.a. steigendes Marktvo-

lumen bis Ende des Jahrzehnts gesehen14,15).  

C) Bioprothetik 

Biologische Herzklappen 

Biologische Herzklappen bestehen aus tierischem Gewebe (Rind / Schwein), das 

im Gegensatz zu mechanischen Klappen keine Blutverklumpung auslöst. Daher 

sind biologische Herzklappen besser verträglich, allerdings nicht so lange haltbar 

 
12 Tissue Engineering Market Size | Industry Analysis Report, 2027 (grandviewre-search.com) 
13 Xenotransplantation: Kann ein Schweineherz Menschenleben retten? | Krankheiten | Gesundheit | BR Wissen 
14 mRNA-Impfstoffe - Umsatz 2021 und 2027 | Statista 
15 Wie Covid-19 mRNA-Impfstoffe gegen Krebs vorangebracht hat | MDR.DE 
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wie mechanische Klappen. Biologische Herzklappen werden in der Folge überwie-

gend bei älteren Patienten eingesetzt. Das grundsätzliche Verfahren ist bereits 50 

Jahre alt. Das DRG-Vergütungssystem differenziert nicht zwischen mechanischen 

und biologischen Herzklappen. Daher wird hier kein verfahrensbezogener Kosten-

trend erwartet. 

Bioprothesen bei Arthrose 

Hierbei wird kein Fremdmaterial in das von Arthrose betroffene Gelenk einge-

bracht, sondern auf die Regenerationsfähigkeit des Körpers gesetzt. Dazu wird der 

Knochen unter den zerstörten Knorpel angefräst. Aus dem dabei entstehenden 

Blutkuchen kann sich ein nahezu perfekter Ersatzknorpel bilden. Dieses Verfahren 

könnte sowohl größere Eingriffe überflüssig machen als auch bisher nicht operierte 

Patienten überzeugen. 

D) Neuroschnittstellen / Nerventransplantation  

Nerventransplantation 

Nerventransplantationen sind sehr feine Eingriffe unter den Operationsmikroskop, 

bei denen ein Nerv von einer weniger wichtigen Stelle entnommen und zwischen 

zwei Enden eines unterbrochenen Hauptnervs an Arm oder Bein vernäht wird und 

die Nervenfasern dort zusammenwachsen können. Der Nutzen kann für Patienten 

sehr hoch sein (Gelähmte können wieder gehen). Aufgrund der eher kleinen Ziel-

gruppe und des eher großen chirurgischen Aufwandes wird auf Basis der bislang 

eingesetzten Techniken kein wesentlicher Gesundheitstrend gesehen. 

Neuroschnittstellen 

Neuroschnittstellen sollen über elektrische Nervenimpulse den direkten Zugang 

zum Gehirn ermöglichen. An Einzelfällen konnte bereits gezeigt werden, dass 

dadurch Blinde grobe Seheindrücke erhalten können und Gelähmte Gliedmaßen 

bewegen können. im Falle der Lähmungen ist ein komplexes Zusammenspiel sehr 

unterschiedlicher Komponenten und Professionen (Implantierung, Hirnstrommes-

sung, Steuerelektronik, Mechanik, Antrieb, Prothetik) patientenspezifisch erforder-

lich und zudem die Zielgruppe sehr klein und wirtschaftlich wenig attraktiv. Bei 

Blinden könnten die Fortschritte einfacher bei den Patienten ankommen, allerdings 

ist auch diese Zielgruppe klein. 

E) Exoskelett 

Exoskelette können als körpernahe Apparate Menschen bei Bewegungen unter-

stützen sowie körperliche Belastungen reduzieren. Neben Einsatzmöglichkeiten im 

medizinisch-therapeutischen Bereich werden Roboteranzüge und -geräte als wich-

tige Technologie zur Förderung der Eigenständigkeit und auch Lebensqualität 

hochbetagter oder körperlich eingeschränkter Menschen gesehen. Exoskelette 

(ohne Neuroschnittstellen) werden im Reha-Bereich bereits eingesetzt. Die Tech-

nologie wird aktuell rasant weiterentwickelt und wird für Privatpersonen nutzbar. 

Der Verbreitung kann weitgehend frei von klinischen Engpässen industriell skaliert 

werden. Es wird in den kommenden fünf Jahren weltweit ein auf rund 5 Mrd. € p.a. 

ansteigendes Marktvolumen erwartet16. 

 
16 Zahlen|Daten|Fakten Exoskelette (arbeitswissenschaft.net) 
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Ergebnis, „Matrix zu Transplantate/ Bioprothetik, Body-Enhancement“  

Trendbeschreibung 

Notwendigkeit menschl. Organspende entfällt, 

Ersatzorgan/Gewebe kann entweder biosynthetisch 
hergestellt (3-D-Drucker, Biosynthetik) oder verträglich 

gemacht werden (Xeno-Transplantation, Schwein, Retro-

Viren) , Bioprothetik, Neuroschnittstellen, Exoskelett 

Exogener Faktor Nein 

Zeithorizont Mittelfristig 

Quantifizierbarkeit Unklar 

Kostensteigernd/-senkend Steigend 

Quantifizierung für die betroffene Zielgruppe Hoch 

Prävalenz 

< 1 Mio. Personen, stark abhängig von Applikation, z.B.   

- 9.500 Personen auf Warteliste für ein Spenderorgan  

- deutlich höhere Anzahl Transplantationen des Gewebes 
- Anzahl Personen mit Lähmungen --> Exoskelett sinnvoll? 

Steuerbarkeit der Kosten Ja 

Erhöhung der Lebenserwartung absehbar Ja 

Voraussehbare ethische Fragestellungen Nein 

Unsicherheit der Bewertung Hoch 

 

3.1.2 Mehr, bessere, vernetzte technische Hilfsmittel 

Verbesserte Technik, bessere Sensoren, mehr Daten und die Vernetzung von 

elektronischen Geräten (Stichwort: Internet of Things [IoT]) machen auch nicht 

vor medizinischen Hilfsmitteln halt. So sind dort auch Trends zu beobachten, wel-

che somit auch Einfluss auf die Kostenseite haben. In diesem Bericht haben wir 

uns in dem Bereich der Hilfsmittel auf drei bestimmte Hilfsmittel beschränkt, wel-

che in großen Stückzahlen verschrieben werden und somit Einfluss haben werden: 

- Hörgeräte – höhere Kosten, durch die steigende Akzeptanz und  

  fortschreitenden demographischen Wandel 

- Lasik als Alternative zur klassischen Sehhilfe – keine signifikante Relevanz in 

  den Leistungsausgaben 

- Blutzuckermessgeräte – Steigende Leistungsausgaben aufgrund steigender  

  Ausgaben für die Blutzuckermessung; zzgl. höhere Fallzahlen 

A) Hörgerät 

Schwerhörigkeit ist ein weit verbreitetes Symptom. Sie gehört nach den Kriterien 

der WHO zu den wesentlichen Gesundheitsproblemen der Menschheit.17  

Weltweit sind etwa 450 Millionen Menschen betroffen18. Die Angaben zur Prävalenz 

von Schwerhörigkeit und dem Gebrauch von Hörgeräten in Europa beziehungs-

weise Deutschland sind insgesamt unvollständig, d.h. allgemeingültige Werte 

 
17 Mathers C, Smith A, Concha M: Global burden of hearing loss in the year 2000. www.who.int/healthinfo/statis-

tics/bod_hearingloss.pdf (last accessed on 27 March 2019) 
18 WHO: Deafness and hearing loss: www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss (last 

accessed on 27 March 2019) 
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hierzu gibt es nicht. Die Schätzungen schwanken zwischen 20% der über 60-jäh-

rigen resp. 30% der über 70-jährigen19 bis hin zu 50% der über 65-jährigen.20  

D.h. eine qualifizierte Prognose der zukünftigen Entwicklung ist nicht möglich.  

Aufgrund der demographischen Entwicklung kann es aber als gesichert angenom-

men werden, dass in Deutschland der Bevölkerungsanteil mit einer Hörschwäche 

zunehmen wird.  

Nach der Angabe der Biha (Bundesinnung der Hörakustiker) für 2019 waren unter 

den 5,4 Mio. Menschen mit indizierter Schwerhörigkeit 3,7 Mio. Hörgeräte-Trä-

ger.21  

Der Absatz resp. die Absatz-Schätzung an Hörgeräten in Deutschland betrug 2000 

gute 0,5 Mio., im Jahr 2017 ca. 1,25 Mio. Seitdem stagniert der jährliche Absatz 

etwas, was allerdings auch an dem Corona geprägten Jahr 2020 liegen könnte. In 

Summe ist eine deutliche Steigerung auch in Deutschland erkennbar.22  

 

Zusätzlich zu der demografischen Entwicklung, ist vor allem die gestiegene Akzep-

tanz der Verbraucher ein maßgeblicher Grund für die hohen weltweiten Wachs-

tumsraten von 8% CAGR im Hörgeräte-Markt.23 „Ein aus heutiger Sicht gewichtiger 

Grund für den weltweit gestiegenen Einsatz von Hörgeräten ist ihre (Un)Sichtbar-

keit. Während früher klobige Geräte zum Einsatz kamen, sind Hörhilfen heute in 

aller Regel fast nicht mehr zu erkennen. Der Trend geht immer mehr dahin, dass 

die Gründe kein Hörgerät zu tragen schwinden. Da die Geräte immer kleiner wer-

den und die Kosten auch sinken, sinkt die Hemmschwelle ein Gerät zu tragen.“24 

 
19 https://www.aerzteblatt.de/archiv/206888/Schwerhoerigkeit-im-Alter-Erkennung-Behandlung-und-assoziierte-

Risiken 
20 https://www.hno-aerzte-im-netz.de/krankheiten/schwerhoerigkeit/definition-und-haeufigkeit.html 
21 https://www.biha.de/media/Presse-Infos/201015_PM_Hoersystem_vor_Verlust_schuetzen.pdf 
22 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/278043/umfrage/absatz-von-hoergeraeten-in-deutschland/ 
23 https://www.welches-hoergeraet.de/preise-von-horgeraten-warum-sind-manche-horgerate-so-teuer-85.html 
24 https://bavarian-value.de/2019/05/02/ausgabe-61-marktanalyse-hoergeraete-hoer-mal-wer-da-haemmert/ 
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Ein weiterer Aspekt ist die durchschnittliche Haltbarkeit, die in der Regel mit ca. 5 

Jahren von den Herstellern angegeben wird.  

Kosten 

Typischerweise werden die Hörgeräte in vier Preisklassen eingeteilt:25 

 

Haupttreiber für die unterschiedlichen Preisklassen sind die Ausstattung, die Bau-

form und vor allem die Größe des Hörgeräts. Besonders kleine und nahezu un-

sichtbare Hörhilfen können sehr teuer sein. 

Nach Aussage des internationalen wissenschaftlichen Berichts ”Evaluation der so-

zialen und ökonomischen Kosten von Hörbehinderungen” kostet Europa unbehan-

delte Schwerhörigkeit 213 Milliarden € im Jahr.26 D.h. den steigenden Kosten für 

Hörhilfen27 (laut GFK ist die Hörgeräteakustik in Deutschland ein Wachstumsmarkt. 

Im Jahr 2019 betrug der Branchenumsatz ca. 1,6 Mrd. €, was einer Steigerung 

von 100 Mio. € ggü. 2018) sind die Einsparungen aufgrund nicht anfallender me-

dizinischer Leistungen (z.B. geringere unfallbedingte Heilbehandlung) gegenüber-

zustellen.28 

GKV:  

In Deutschland bezuschussen gesetzliche Krankenkassen Hörgeräte bis zu  

1.500 €. Voraussetzung dafür ist die Vorlage einer Hörgeräte-Verordnung. Diese 

wird vom Hals-Nasen-Ohren-Arzt ausgestellt, sofern ein Hörverlust vorliegt. Dabei 

richtet sich die Höhe der Zuzahlung nach der Form- und Funktionsvielfalt und den 

Preisunterschieden aus den verschiedenen Festbeträgen der Krankenkassen. Ne-

ben den Kosten für das Hörgerät selbst übernimmt der Versicherungsträger dann 

auch gesetzlich festgesetzte Beträge für den Service des Akustikers. Auch wenn 

Reparaturen anfallen, gibt es einen Anspruch auf Kostenübernahme der Kranken-

kasse. 

PKV:  

In der Regel übernehmen die privaten Krankenversicherungen im Rahmen der Zu-

zahlungen für Hilfsmittel Teile der Kosten für medizinisch notwendige Hörgeräte 

und Hörhilfen. Dies sollte insbesondere für jüngere Tarifgenerationen und ver-

kaufsoffenen Tarife zutreffen. Die Höhe der Zuzahlungen richtet sich dabei nach 

dem jeweiligen tariflichen Leistungsversprechen. 

 
25 https://www.welches-hoergeraet.de/preise-von-horgeraten-warum-sind-manche-horgerate-so-teuer-85.html 
26 https://www.hear-it.org/de/unbehandelte-schwerhorigkeit-kostet-europa-213-milliarden-euro-im-jahr 
27 https://de.statista.com/infografik/23154/umsatz-von-fielmann-mit-hoergeraeteakustik/ 
28 https://www.audibene.de/hoergeraete-kaufen/kostenuebernahme/ 
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Die Zunahme von Hörgeräten aufgrund der demografischen Entwicklung sollte an-

gemessen in der Kalkulation (Altersabhängigkeit der Profile) berücksichtigt sein, 

d.h. eine demografisch bedingte Erhöhung sollte keinen Einfluss auf die Beiträge 

in der PKV haben. Den aktuariellen Grundsätzen der Beitragskalkulation folgend 

(die Verwendung von Kopfschadenstatistiken führt zwangsläufig dazu, dass Ver-

änderungen im Kundenverhalten nicht oder nur eingeschränkt abgebildet sind) 

müsste sich eine Zunahme von Hörgeräten aus Gründen der höheren Akzeptanz 

der Versicherten negativ auf die Beiträge auswirken.  

Hypothese: 

Die höhere Akzeptanz durch kleinere, kaum sichtbare Hörgeräte, welche zudem 

höherpreisig sind, in Kombination mit dem demographischen Wandel werden zu 

höheren Leistungsausgaben führen. Einsparungen auf der anderen Seite sind we-

niger wahrscheinlich. Dabei sind GKV und PKV betroffen. Lediglich die Veränderung 

des demographischen Wandels wird vermutlich in der PKV keinen Einfluss haben.    

B) Lasik 

Laut statistischer Datenbank des Berufsverbandes der Augenärzte nimmt in 

Deutschland die Fehlsichtigkeit zu.29 Auch die Bereitschaft, die Fehlsichtigkeit zu 

korrigieren steigt: Augen OPs verzeichnen eine konstante Zunahme. Denn unge-

störtes Sehen wird immer wichtiger. Schließlich verbringen immer mehr Menschen 

viel Zeit am Bildschirm oder Smartphone, was die Augen besonders fordert und 

auch stark belasten kann. 

Vor allem im Beruf steht bei vielen der Computer im Mittelpunkt, oder auch das 

Handy und sein kleines Display. Von den derzeit 42,6 Millionen erwerbstätigen 

Menschen in Deutschland arbeiten circa 18 Millionen überwiegend am Bildschirm.30 

Laufend benutzt werden zusätzlich noch Smartphones, Laptops und Tablet-PCs. 

Bei jungen Menschen sehen Wissenschaftler sogar einen direkten Zusammenhang 

zwischen ausdauerndem „Nahsehen“ am Bildschirm und einer Zunahme der Kurz-

sichtigkeit (Myopie). Aber auch alle anderen Altersgruppen sitzen heutzutage mehr 

am Bildschirm. 

Mehr als 40 Millionen Deutsche (ab 16 Jahren) tragen eine Brille zur Korrektur 

einer Sehschwäche. Das sind fast zwei Drittel aller Menschen in Deutschland (64 

Prozent). Davon müssen mit ca. 36 Prozent mehr als ein Drittel die Brille ständig 

tragen. 28 Prozent braucht die Brille gelegentlich, also zum Beispiel eine Lesebrille. 

Frauen tragen häufiger eine Brille als Männer: Im Jahr 2011 haben 67% der Frauen 

und 59% der Männer eine Brille getragen. Das sind die Ergebnisse einer Allens-

bach-Studie im Auftrag der KGS (Kuratorium Gutes Sehen). Auffällig hierbei ist die 

Zunahme des Anteils der Brillenträger unter den 20- bis 29-Jährigen; dieser hat 

sich im Laufe der letzten 60 Jahren nahezu verdreifacht. 

 
29 Zunahme der Kurzsichtigkeit (Myopie) - Das ELZA Institut (elza-institute.com) 

http://cms.augeninfo.de/hauptmenu/presse/statistiken.html#:~:text=Die%20Statistische%20Daten-

bank%20des%20Berufsverbandes,unter%20den%20hier%20aufgef%C3%BChrten%20Links 
30 Neue Allensbach-Brillenstudie 2015 • Kuratorium Gutes Sehen e.V. 

 

https://www.elza-institute.com/de-ch/myopie-kontrolle/zunahme-myopie-kurzsichtigkeit/#:~:text=Die%20Kurzsichtigkeit%20nimmt%20massiv%20zu,sind%20dann%2050%25%20der%20Weltbev%C3%B6lkerung.
http://cms.augeninfo.de/hauptmenu/presse/statistiken.html#:~:text=Die%20Statistische%20Datenbank%20des%20Berufsverbandes,unter%20den%20hier%20aufgef%C3%BChrten%20Links
http://cms.augeninfo.de/hauptmenu/presse/statistiken.html#:~:text=Die%20Statistische%20Datenbank%20des%20Berufsverbandes,unter%20den%20hier%20aufgef%C3%BChrten%20Links
https://www.sehen.de/presse/pressemitteilungen/zahlen-fakten/neue-allensbach-brillenstudie/
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Die bekannteste und beliebteste Form der Augenlaseroperationen ist die LASIK 

Methode. Im Jahr 2002 betrug die Anzahl der LASIK-Operationen in Deutschland 

noch rund 90.000. Die Zahl der Augen OPs stieg aber rasant an. Im Jahr 2014 

betrug die Anzahl der LASIK-Operationen in Deutschland rund 139.000. Bis 2015 

stieg die Zahl der Lasik-Operationen sogar durchschnittlich um sieben Prozent 

jährlich, Tendenz steigend, erwartet der Verband der Spezialkliniken Deutschlands 

für Augenlaser und Refraktive Chirurgie e.V. Bis 2020 werden demnach 160.000 

prognostiziert. Dies hängt sicher auch mit den professionellen Methoden und Be-

handlungen zusammen, die es jedem ermöglicht, einen solchen Eingriff vorneh-

men zu lassen. Auch haben Erfolgsquoten, gute Ergebnisse und ein hohes und 

gutes Feedback der Behandelten (vor allem Prominente und Sportler äußern sich 

diesbezüglich sehr positiv und äußerst zufrieden in den Medien). Eine amerikani-

sche Studie kommt sogar zu dem Ergebnis, dass 90 Prozent der Patienten mit dem 

Ergebnis der Operation bei Augenkorrekturen zufrieden sind. Deutsche Augenkli-

niken bestätigen dies: „Mit modernen Geräten liegt die Wahrscheinlichkeit bei über 

90 Prozent, dass die Sehschärfe nach dem Eingriff maximal 0,5 Dioptrien über 

oder unter dem angestrebten Zielwert liegt.31 

Kosten 

Verschiedene Quellen bestätigen die Kosten pro Auge i.H.v. 900-1800 €. Eine Be-

handlung beider Augen kann also bis zu 3500 € betragen.32 33 

 

 

 
31 https://medidate.de/magazin/statistiken-augenlasern/ 
32 https://www.lasik-welt.de/augenlasern-kosten/ 
33 https://www.augen-lasern-vergleich.de/ratgeber/kosten/augenlasern-kosten/augenlasern-kostenrechner/ 
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Kostenübernahme 

GKV:  

In den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen wie z.B. Barmer, AOK oder 

Techniker Krankenkasse ist die Übernahme der Kosten für eine Augenlaseropera-

tion grundsätzlich nicht enthalten, da eine Augenlaserbehandlung in der Re-

gel nicht als medizinisch notwendig angesehen wird und von Versicherungen in die 

Kategorie der Schönheits- bzw. Lifestyle-Operation eingeordnet wird. Allerdings ist 

diese Ansicht umstritten, da nur eine Laserkorrektur oder eine Linsenimplanta-

tion einen Sehfehler dauerhaft beheben kann. Mittels Sehhilfe wie Brille oder Kon-

taktlinsen wird diese nur temporär korrigiert. Insbesondere wer unter einer Brillen- 

oder Kontaktlinsenunverträglichkeit leidet, für den entsteht häufig eine medizini-

sche Notwendigkeit, da für die Korrektur nur ein operativer Eingriff zur Wahl steht. 

Deshalb gab es schon mehrere Fälle, in denen gerichtlich festgestellt wurde, dass 

die gesetzliche Krankenkasse die Behandlung zum Teil oder in Gänze übernehmen 

muss. 

PKV:  

Viele private Krankenversicherungen fangen an, in ihren neuen Policen die Kosten 

einer Augenlaserbehandlung in Teilen oder gesamthaft zu übernehmen. 

Doch auch wenn eine Übernahme in Ihrem Versicherungsvertrag nicht explizit er-

wähnt ist und Sie darüber nachdenken, eine Behandlung durchzuführen, dann kön-

nen Sie immer häufiger auf die Kulanz der Versicherung hoffen. Aufgrund der ak-

tuellen Rechtsprechung gilt das Augenlasern auch ohne eine bestimmte Klausel bei 

den privaten Krankenversicherungen immer öfter als erstattungsfähig. Dafür muss 

generell der Fall vorliegen, dass die Durchführung der Behandlung die Verwendung 

einer Brille oder Kontaktlinsen überflüssig machen kann oder eine medizinische 

Notwendigkeit besteht. Die Argumentation der Antragsteller beruht darauf, dass 

Fehlsichtigkeit in der Regel eine Krankheit darstellt und die Hilfsmittel wie Brille & 

Kontaktlinsen die Fehlsichtigkeit lediglich ausgleichen. Die Augenlaser-Operation 
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ist demnach eine Behandlung, die auf die dauerhafte Heilung bzw. Besserung der 

“Krankheit” abzielt. 

Hypothese: 

Da Lasik in der GKV in der Regel nicht erstattungsfähig ist, sind hier keine Mehr-

aufwände zu erwarten. In der PKV wird die Leistung erstattet. Allerdings sind die 

Fallzahlen zu gering, als dass der Einfluss als signifikant einzuschätzen wäre. Zu-

dem werden die Leistungsausgaben ausgeglichen durch die Einsparung der Aus-

gaben für Brillen/Kontaktlinsen, Augenarztbesuche etc.  

C) Blutzuckermessgeräte 

Laut dem Deutschen Gesundheitsbericht Diabetes 2021 dürfte die Zahl der Men-

schen mit einem dokumentierten Typ-2-Diabetes vermutlich bei mindestens 8 Mio. 

liegen. Hinzu kommt eine Dunkelziffer von ca. 1,6 - 2 Mio. Personen, bei denen 

Diabetes Typ-2 besteht, aber noch nicht diagnostiziert worden ist. Jährlich treten 

schätzungsweise ca. 600 Tsd. Neuerkrankungen auf.  

Basierend auf Daten der GKV-Versicherten und der Alterspyramide des Statisti-

schen Bundesamtes wird die Diabetesprävalenz in Deutschland auch in den nächs-

ten Jahrzehnten ansteigen. Unter der Annahme einer um jährlich 2 Prozent sin-

kenden diabetesbedingten Übersterblichkeit (Quotient der Mortalitätsraten von 

Menschen mit und ohne Diabetes) und konstanter Inzidenzrate wären demnach 

2040 ca. 11,5 Mio. Menschen an Typ-2-Diabetes erkrankt.34 

Der Typ-2-Diabetes, für den ein relativer Insulinmangel infolge von Insulinresis-

tenz und teilweise verminderte Insulinproduktion charakteristisch ist und dessen 

Ursache ein Zusammenspiel aus verschiedenen Risikofaktoren, darunter Alter, Ge-

netik, Adipositas und körperliche Inaktivität ist, wird abgrenzt vom Typ-1-Diabe-

tes, dem Gestationsdiabetes und weiteren Spezialformen.35 

Die Krankheitskosten für die Versorgung des Diabetes betragen laut Krankheits-

kosten-rechnung des Statistischen Bundesamtes 7,4 Milliarden € für das Jahr 

2015. Schätzungen unter Einbezug der Begleit- und Folgeerkrankungen aus dem 

Jahr 2009 beziffern die Kosten für Diabetes auf circa 21 Milliarden € im Jahr.36 

Das Hauptmerkmal des Diabetes mellitus (=Oberbegriff für die unterschiedlichen 

Diabetes-Typen) ist die chronische Hyperglykämie (Überzuckerung). Daher spricht 

man auch von der „Zuckerkrankheit“. Daher ist u.a. bei der Therapie der Krankheit 

die Kontrolle des Blutzuckerspiegels ein wichtiger Bestandteil.  

Nach den Daten der IKK classic37 wird sich die Anzahl der Nutzer von Blutzucker-

messgeräten in Deutschland von 2017 bis 2022 fast verdoppeln.  

 
34 Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2021 (https://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/fileadmin/u-

ser_upload/06_Gesundheitspolitik/03_Veroeffentlichungen/05_Gesundheitsbericht/20201107_Gesundheitsbe-

richt2021.pdf), Seite 10 
35 vgl. BERICHT DER NATIONALEN DIABETES-SURVEILLANCE 2019, RKI 
36 BERICHT DER NATIONALEN DIABETES-SURVEILLANCE 2019, RKI, S.66 
37 Nr. 2, Gesundheit in Zahlen, Oktober 2018, Seite 53, IKK classic (https://www.ikk-classic.de/as-

sets/885_ikkc_web_pdf.pdf) 
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Der Markt an Blutzuckermessgeräten ist sehr vielfältig und die angebotenen Geräte 

unterscheiden sich stark nach, z.B. nach Größe und Funktionsumfang. Vom Grund-

satz lassen sich die Geräte in zwei Hauptkategorien einteilen: 

1. Die klassische Methode (mit Messstreifen) 

Die klassische Blutzuckermessung ermittelt die Glukosekonzentration ausschließ-

lich zum Zeitpunkt der Messung. Das bedeutet, es kann nicht gesagt werden, wie 

sich die Werte vor und nach der Messung entwickelt haben.  

Neben den Kosten für das Gerät fallen jährliche Kosten für die Teststreifen an, die 

die Kosten für das Gerät deutlich übersteigen. Hier kann von 1.000 € durchschnitt-

lichen Jahreskosten ausgegangen werden.  

2. Kontinuierliche Glukoseüberwachung 

Je nach Ansatz wird hier das Continuous Glucose Monitoring (CGM) vom Flash 

Glucose Monitoring (FGM) unterschieden. In beiden Fällen wird ein Sensor plat-

ziert, der entweder den in der Gewebeflüssigkeit enthaltenen Zucker (CGM) oder 

den Gewebezucker im Unterhautfettgewebe (FGM) automatisch in kurzen Zeitab-

ständen misst.  

Die Geräte sind deutlich teurer als die klassischen Messgeräte. Als „Verbrauchs-

material“ kommen noch die Sensoren hinzu, die in regalmäßigen Zeitabständen 

(alle 5 bis 14 Tage) ausgetauscht werden müssen. Beim CGM- und FGM-Einsatz 

sind sowohl die Kosten für das Gerät als auch die Kosten für die Sensoren höher 

als bei der klassischen Methode. Abhängig von dem Anbieter und der Dauer der 

Verwendbarkeit des Sensors liegen die geschätzten Jahreskosten vermutlich bei 

ca. 2.000 – 3.000 €.  

GKV:  

Insulinpflichtige Menschen mit Typ-1- oder Typ-2-Diabetes haben einen Anspruch 

auf Blutzuckermessgeräte als Hilfsmittel und bekommen die Teststreifen von der 

Krankenkasse als Verbrauchsmaterial bezahlt. Sie müssen sich mehrmals am Tag 

Insulin verabreichen und ihre Blutzuckerwerte immer im Blick haben.  

„Mit Beschluss vom 16. Juni 2016 hat der gemeinsame Bundesausschuss (B-BA)38 

die kontinuierliche interstitielle Glukosemessung mit Real-Time-Messgeräten 

(rtCGM) zur Therapiesteuerung des insulinpflichtigen Diabetes mellitus als Unter-

suchungs- und Behandlungsmethode anerkannt (G-BA, 2016a). Dies gilt für Men-

schen mit Diabetes, die eine intensivierte Insulintherapie durchführen. Ein solches 

Messgerät kann nur von Diabetologinnen und Diabetologen verordnet werden, es 

muss ein zugelassenes Medizinprodukt sein und über eine Warnfunktion bei Über- 

oder Unterzuckerung verfügen.“ (vgl. BARMER Heil- und Hilfsmittelreporte 2022, 

Seite 24) 39. 

Auswertungen der Barmer zufolge (vgl. Seite 11, des o.g. Reports) haben sich die 

Ausgaben der Produktgruppe PG 21 (Messgeräte für Körperzustände und -funkti-

onen) 2020 gegenüber 2018 verdoppelt. Im gleichen Zeitraum wird der Zuwachs 

 
38 Quelle:Startseite - Gemeinsamer Bundesausschuss (g-ba.de) 
39 BARMER Heil- und Hilfsmittelreport 2022 (bifg.de) 

https://www.g-ba.de/
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der Patientenzahl in dieser Produktgruppe mit 12.7% angegeben. Als Erklärung 

für diese Entwicklung wird der zunehmende Einsatz von Geräten zur kontinuierli-

chen Glukosemessung (sogenannte CGM-Geräte) angeführt, die im Vergleich zur 

herkömmlichen Messung mittels Blutteststreifen deutlich teurer sind. 

Da in der GKV die CGM-Geräte bereits seit 2016 zum Leistungsumfang gehören 

erhält jeder Diabetiker in der GKV ein solches Gerät, wenn ein Facharzt es verord-

net. Genau genommen handelt es sich hier also um keinen Zukunftstrend, sondern 

um eine Entwicklung, die bereits seit 8 Jahre in der Realität zu beobachten ist. 

Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes, die nicht insulinpflichtig sind und mit Tabletten 

behandelt werden, ist die Wirksamkeit von Blutzuckerselbstkontrollen, um das 

Blutzuckermanagement zu verbessern, nicht eindeutig bewiesen. Sie bekommen 

deshalb grundsätzlich kein Messgerät und keine Teststreifen (Urin- und Blutzu-

ckerteststreifen) erstattet. Die Kosten werden nur in bestimmten Ausnahmefällen 

übernommen. Die ärztliche Fachkraft kann dann grundsätzlich 50 Teststreifen pro 

Behandlungssituation verschreiben.40 

PKV:  

„Grundsätzlich haben Privatversicherte Anspruch auf eine gute, medizinisch not-

wendige Heilbehandlung. Sogenannte abgeschlossene Heilmittelverzeichnisse in 

einzelnen Tarifen können dabei dazu führen, dass nicht jederzeit das jeweils neu-

este Heilmittel vom Leistungs-umfang des Versicherungsvertrages gedeckt ist“.41  

Abhängig vom versicherten Tarif übernehmen die privaten Krankenversicherungen 

im Rahmen der Zuzahlungen für Hilfsmittel Teile der Kosten für medizinisch not-

wendige Blutzuckermessgeräten und für das Verbrauchsmaterial. Dies sollte ins-

besondere für jüngere Tarifgenerationen und verkaufsoffenen Tarife zutreffen. Die 

Höhe der Zuzahlungen richtet sich dabei nach dem jeweiligen tariflichen Leistungs-

versprechen. 

Die Zunahme von Diabetes aufgrund der demografischen Entwicklung sollte ange-

messen in der Kalkulation (Altersabhängigkeit der Profile) berücksichtigt sein, d.h. 

eine demografisch bedingte Erhöhung sollte keinen Einfluss auf die Beiträge in der 

PKV haben. Den aktuariellen Grundsätzen der Beitragskalkulation folgend (die Ver-

wendung von Kopfschadenstatistiken führt zwangsläufig dazu, dass Veränderun-

gen im Kundenverhalten nicht oder nur eingeschränkt abgebildet sind) müsste sich 

eine Zunahme von Diabetesfällen, die hauptsächlich dem Verhalten der Versicher-

ten geschuldet sind, negativ auf die Beiträge auswirken.  

Hypothese:  

Grundsätzlich weiter steigende Ausgaben in der GKV und PKV aufgrund steigender 

Ausgaben für die Blutzuckermessung, d.h. bedingt durch den Struktureffekt zu 5 

bis 10fach teureren CGM-Messung. Zusätzlich steigt die Anzahl insulinpflichtiger 

Diabetiker. 

 
40 Quelle:https://www.diabinfo.de/leben/diabetes-im-alltag/kostenuebernahme.html 
41 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/106071/Privatversicherte-beim-kontinuierlichen-Glukosemonitoring-mit-

unter-schlecht-versorgt 
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Steuerbarkeit der Kosten:  

Wie oben ausgeführt, handelt es sich bei Hörgeräten, Lasik und CGM nur um Bei-

spiele für bekannte Hilfsmittel-Innovationen. Die Zulassung dieser Hilfsmittel er-

folgt nicht zwingend nach Vorlage einer umfassenden Kosten- / Nutzenbewertung 

(vgl. BARMER Heil- und Hilfsmittelreporte 2022, Seite 24). Da davon ausgegangen 

werden kann, dass es, aufgrund des medizinisch-technischen Fortschritts, zukünf-

tig weitere Innovationen geben wir, stellt sich die Frage, wie erhebliche zukünftige 

Kostensteigerungen vermieden werden können. Neben dem Regulativ einer fun-

dierten Nutzenbewertung vor Zulassung, d.h. „ohne Zusatznutzen“ keine Kosten-

übernahme besteht ein wesentlicher Hebel zur Dämpfung des Kostenanstiegs - in 

PKV und GKV - darin, das Verhalten der Versicherten zu steuern.  

Ergebnis, „Matrix zu Mehr, bessere vernetzte technische Hilfsmittel“  

Trendbeschreibung 
Bessere technische Hilfsmittel (Hörgeräte und Lasik) sowie 

bessere vernetzte Hilfsmittel (Diabetes)  

Exogener Faktor Nein 

Zeithorizont Kurz bis mittelfristig; 

Quantifizierbarkeit Ja 

Kostensteigernd/-senkend 0.15 – 0.3 Mrd € (+100 Mio. € nur Hörgeräte) 

Quantifizierung für die betroffene Zielgruppe 
Steigend; als eine untere Schranke der Gesundheitskosten in 
2020 wurden 1.5 Mrd. € nur für Hörgeräteakustik geschätzt. 

Prävalenz 
Ca. 15%-30% der Bevölkerung 

(vgl. Fallzahlen zu Hör- und Sehschwächen) 

Steuerbarkeit der Kosten Ja, teilweise 

Erhöhung der Lebenserwartung absehbar Nein 

Voraussehbare ethische Fragestellungen Nein 

Unsicherheit der Bewertung Gering 

 

3.1.3 Dynamische Entwicklung der Medizintechnologie (Miniaturisie-

rung) 

Die Entwicklung der Medizintechnologie umfasst sehr viele Bereiche und ist schon 

aus diesem Grund und aufgrund der Vielzahl der Verfahren sehr komplex. Im Fol-

genden wird auf die minimal invasive Chirurgie (MIC), mikrochirurgische Techni-

ken, Lasertechnik sowie der Einsatz von Navigationssysteme im stationären Be-

reich, diagnostische und computerassistierte Verfahren sowie die roboterassis-

tierte Chirurgie eingegangen. Aufgrund der zum Teil extremen Steigerung der Fall-

zahlen, insbesondere bei diagnostischen und computerassistierten Verfahren so-

wie bei der roboterassistierten Chirurgie ist ein signifikanter Kostenanstieg zu er-

warten. Dies ist auch dem erlösorientierten Einsatz neuer Technologien geschul-

det. Neben der Etablierung eine Zweitmeinungsverfahrens kann auch eine deutlich 

verbesserte Aufklärung des Patienten (Patient Journey) dabei helfen überflüssige 

Diagnosen und teure Behandlungen zu vermeiden. 

A) Minimal invasive Chirurgie (MIC) 

Die Schlüssellochchirurgie ("Minimal invasive Chirurgie - MIC", "Minor access sur-

gery") ist seit den 90er Jahren an fast allen Kliniken bundesweit im Einsatz. Die 
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Vorteile der Technik sind bestechend: Der Patient hat keinen großen Bauch- oder 

Brustwandschnitt, sondern kleine, kaum sichtbare Einschnitte, die meist rasch ver-

heilen. Bei der Operation werden im Vergleich zum 'offenen', herkömmlichen Ope-

rieren weniger Muskelanteile durchtrennt, was sich günstig auf die Erholungsphase 

und die postoperativen Schmerzen auswirkt. Die Detailsicht über das Operations-

feld ist häufig besser.  

Allerdings gibt es auch einige Nachteile: Die Eingriffe sind in der Regel technisch 

schwieriger, zeitaufwendiger, die Übersicht über das Operationsfeld kann einge-

schränkt sein und das Tastgefühl des Operateurs entfällt. Zudem ist es häufig 

schwierig entfernte Organanteile zu 'bergen', d.h. aus dem Patienten zu entneh-

men. Die Kosten für die MIC-Technik sind in der Regel höher als beim 'offenen' 

Vorgehen. Eingriffe in MIC-Technik müssen besonders gut geplant und von einem 

erfahrenen Operateur durchgeführt oder begleitet (assistiert) werden, der die er-

forderliche Operationsfrequenz für den Eingriff aufweist42. 

Laparoskopische Verfahren 

Die laparoskopische Chirurgie ist ein Teilgebiet der Chirurgie, bei der mit Hilfe ei-

nes optischen Instrumentes (Laparoskop) und ggf. weiteren Instrumenten Ein-

griffe innerhalb der Bauchhöhle vorgenommen werden. Sie wird dem Komplex der 

minimal-invasiven Chirurgie (MIC) zugeordnet43. 
 

Thorakoskopische Verfahren 

Die Thorakoskopie bezeichnet eine chirurgische Methode, in die Brusthöhle zu se-

hen und das Brustfell (Pleura) zu beurteilen sowie durch den gleichen oder weitere 

Zugänge Instrumente oder Medikamente einzuführen44. Eine Fortentwicklung ist 

die Thorakoskopie mit Videounterstützung, die videoassistierte Thorakoskopie 

(englisch videoassisted thoracoscopic surgery, VATS). Diese kann je nach Art des 

Eingriffes auch mit flexiblen Endoskopen durchgeführt werden. 

Arthroskopische Verfahren 

Eine Arthroskopie (von griechisch arthros = Gelenk, und skopein = schauen) (syn. 

Gelenkspiegelung) ist eine minimalinvasive diagnostische und/oder therapeutische 

Behandlung von Gelenken über kleine Inzisionen (Arthrotomien) unter Einsatz ei-

nes Endoskops (auch: Arthroskop) 45. 

Endoskopische Prozeduren (NOTES)  

Minimalinvasive Chirurgie (MIC) bezeichnet als Oberbegriff operative Eingriffe mit 

kleinstmöglichem Trauma (Verletzung von Gewebe). Dazu gehören die laparosko-

pische Chirurgie, thorakoskopische Chirurgie und endoskopische Operation durch 

natürliche Öffnungen (NOTES). Bei NOTES werden die Instrumente durch Mund, 

After, Scheide oder Harnröhre eingeführt und erst dort erfolgen minimalinvasive 

Schnitte46.  

 
42 Quelle: https://www.chir.med.tum.de/patienten/schluesselloch 
43 Quelle: https://flexikon.doccheck.com/de/Laparoskopische_Chirurgie 
44 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Thorakoskopie 
45 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Arthroskopie 
46 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Minimalinvasive_Chirurgie 
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Anhand der öffentlich zugänglichen Daten zu den sogenannten OPS (Operationen 

und Prozeduren) wurde u.a. die Entwicklung der Fallzahlen von 2010 bis 2019 

resp. 2020 untersucht.  

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Jahr 2020 - bedingt durch Covid - eine 

besondere Situation vorlag. Durch Absagen/Verschiebung von Operationen, frei-

halten von Betten und Erkrankungen lag eine spezielle Situation vor, die eine ge-

nerelle Verallgemeinerung der Zahlen für 2020 nicht zulässt. Gleichwohl liefern die 

Zahlen für 2020 zusätzliche Informationen, weshalb sie ebenfalls aufgeführt sind.  

Operationen und Prozeduren (1-4-Steller) 2010 2019 In %  2020 In % 

OPS-5-986 Minimalinvasive Technik 97,357 98,842 1.5 91,634 -5.9 

OPS-5-470 Appendektomie 123,134 104,561 -15.18 99,267 -19.4 

OPS-5-511 Cholezystektomie 192,825 203,563 5.6 190,980 -1.0 

OPS-5-455 Partielle Resektion des Dickdarmes 91,351 91,342 -0.01 84,477 -7.5 

OPS-5-810 Arthroskopische Gelenkrevision 170,910 126,779 -25.8 112,682 -34.1 

OPS-5-811 Arthroskopische Operation an der Synovialis 174,481 179,128 2.7 157,117 -10.0 

OPS-5-812 Arthroskop. OP am Gelenkknorpel u.a. den Menisken 281,177 208,352 -25.9 179,450 -36.2 

OPS-5-813 Arthroskop. Refixation am Kapselbandapp. d.Knies 49,271 43,491 -11.7 33,424 -32.2 

OPS-5-814 Arthroskop. Refixation am Kapselbandapp. d.Schulter 120,154 173,245 44.2 161,039 34.0 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020 

Es sind Zeitraum abnehmende wie steigende Fallzahlen zu beobachten. Insbeson-

dere 2020 ggü. 2019 fallende Zahlen, vermutlich bedingt durch Covid. Zusammen-

fassend kommt die Arbeitsgruppe zu dem Ergebnis, dass bei der „Minimal invasive 

Chirurgie“ in Summe, keine wesentlichen Trends erkennbar sind.  

B) Mikrochirurgische Technik 

Die Mikrochirurgie ist eine Operationstechnik, die sich aus der "Minimal-Invasiven 

Chirurgie" (operative Eingriffe mit kleinstem Trauma) der Gefäß- und der Hand-

chirurgie entwickelt hat. Der Operateur arbeitet mit einer stark vergrößerten 

Sehhilfe. Es werden Lichtmikroskope eingesetzt47. 

Die öffentlich zugänglichen Daten zeigen einen leichten Anstieg der Fallzahlen auf 

hohem Niveau zwischen 2010 und 2019 resp. auf leichtem Niveau ggü. 2020. Ins-

besondere 2020 ggü. 2019 fallende Zahlen, vermutlich bedingt durch Covid. 

Operationen und Prozeduren (1-4-Steller) 2010 2019 In %  2020 In % 

OPS-5-984 Mikrochirurgische Technik 397,895 454,439 14.21% 413,179 3.8 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020 

In 2020 lag der Anteil der OPS für Personen mit Alter >= 60 an der Gesamtzahl 

bei über 50%, d.h. demographische Effekte spielen bei der zukünftigen Entwick-

lung sicherlich keine untergeordnete Rolle.   

C) Lasertechnik im stationären Bereich 

 
47 Quelle: https://flexikon.doccheck.com/de/Mikrochirurgie 
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Die Laserchirurgie umfasst verschiedene chirurgische Methoden, bei denen zur Ge-

webedurchtrennung Lasertechnologie (statt zum Beispiel ein Skalpell) genutzt 

wird. Mögliche Vorteile hierbei sind gewebesparender Einsatz, synchrone Verödung 

von Blutgefäßen und höhere Genauigkeit. Anwendungsgebiete sind u.a. die Au-

genchirurgie, die Gefäßchirurgie, die Urologie, die endoskopische Nutzung, die 

Thoraxchirurgie und die Metastasenchirurgie48. 

Die öffentlich zugänglichen Daten zeigen einen überproportional starken Anstieg 

der Fallzahlen auf hohem Niveau zwischen 2010 und 2019 resp. 2020. Insbeson-

dere 2020 ggü. 2019 fallende Zahlen, vermutlich bedingt durch Covid. 

Operationen und Prozeduren (1-4-Steller) 2010 2019 In %  2020 In %  

OPS-5-985 Lasertechnik 39,468 69,635 76.4 65,671 66.4 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020 

Hypothese: 

Aufgrund der stark steigenden Fallzahlen und dem Einsatz von Speziallasern kann 

davon ausgegangen werden, dass der Einsatz von Lasertechnologie zukünftig zu 

sichtbaren Kostensteigerungen führen wird. In 2020 lag der Anteil der OPS für 

Personen mit Alter >= 60 an der Gesamtzahl bei ca. 50%, d.h. demographische 

Effekte spielen bei der zukünftigen Entwicklung sicherlich keine untergeordnete 

Rolle.   

D) Einsatz von Navigationssysteme im stationären Bereich 

Die navigierte Chirurgie ist heutzutage ein breites Feld und besitzt je nach medi-

zinischem Fachgebiet eine unterschiedlich große Bedeutung. Navigationssysteme 

im Operationssaal sind ein integraler Bestandteil zahlreicher Entwicklungen hin zu 

mehr Digitalisierung und Vernetzung in der chirurgischen Medizin der vergangenen 

zwei Jahrzehnte49. 

Die öffentlich zugänglichen Daten zeigen einen starken Anstieg der Fallzahlen, al-

lerdings auf niedrigem Niveau zwischen 2010 und 2019. Insbesondere 2020 ggü. 

2019 fallende Zahlen, vermutlich bedingt durch Covid. 

Operationen und Prozeduren (1-4-Steller) 2010 2019 In %  2020 In %  

OPS-5-988 Anwendung eines Navigationssystems 39,253 54,704 39.4 52,635 34.1 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020 

Hypothese: 

Aufgrund der steigenden Fallzahlen und dem technischen Aufwand beim Einsatz 

von Navigationssystemen kann davon ausgegangen werden, dass der Einsatz von 

Navigationssystemen zu Kostensteigerungen führen wird. In 2020 lag der Anteil 

 
48 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Laserchirurgie 
49 Quelle: https://www.bbraun.de/de/produkte-und-therapien/services/medperts/Special-Bildgebende-Verfahren-

Neue-Chancen-fuer-die-Medizin/Navigationssysteme-im-OP-Groessere-Genauigkeit-und-kuerzere-Lernkur-

ven.html 
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der OPS für Personen mit Alter >= 60 an der Gesamtzahl bei ca. 60%, d.h. demo-

graphische Effekte spielen bei der zukünftigen Entwicklung sicherlich keine unter-

geordnete Rolle.   

E) Diagnostische Verfahren 

Umfassende Auswertungen zu den Kosten des Einsatzes von technisch unterstütz-

ten Diagnoseverfahren, wie z.B. Computertomographie, Optische (laserbasierte) 

Verfahren, Darstellung des Gefäßsystems (Arteriographie, Phlebographie etc.), 

Nuklearmedizinische diagnostische Verfahren, Magnetresonanztomographie (MRT) 

im diagnostischen und intraoperativen Bereich sowie der Kostenübernahme durch 

GKV und PKV liegen nicht vor. Zu unterscheiden ist zwischen technisch unterstütz-

ten Diagnoseverfahren und intraoperativen Anwendung. 

Technisch unterstützte Diagnoseverfahren 

Die Schlüsselung in der OPS-Systematik erfolgt über die folgenden Ziffern, die 

basierend auf öffentlich zugänglichen Daten einen überwiegend deutlichen Anstieg 

der Fallzahlen, auf unterschiedlichen Niveaus zwischen 2010 und 2019 zeigen. 

Insbesondere 2020 ggü. 2019 fallende Zahlen, vermutlich bedingt durch Covid. 

Operationen und Prozeduren (1-4-Steller) 2010 2019 In %  2020 In %  

OPS-3-20--3-26 Computertomographie (CT) 4,183,728 6,562,471 56.9 6,473,599 54.7 

OPS-3-30--3-31 Optische Verfahren 11,787 49,743 322.0 42,575 261.2 

OPS-3-60--3-69 Darstellung des Gefäßsystems 535,487 675,289 26.1 629,311 17.5 

OPS-3-70--3-76 Nuklearmed. diagnostische Verfahren 382,417 318,317 -16.8 279,574 -26.9 

OPS-3-80--3-84 Magnetresonanz-tomographie (MRT) 1,518,625 2,050,188 35.0 1,869,676 23.1 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020 

Hypothese: 

Aufgrund der steigenden Fallzahlen und dem technischen Aufwand beim Einsatz 

von diagnostischen Verfahren kann auch bei abnehmenden Fallzahlen für nuklear-

medizinische diagnostische Verfahren davon ausgegangen werden, dass der Ein-

satz von diagnostischen Verfahren zu Kostensteigerungen führen wird. In 2020 lag 

der Anteil der CT OPS für Personen mit Alter >= 60 an der Gesamtzahl bei ca. 

70%, der Anteil der MRT OPS bei ca. 50%, d.h. demographische Effekte spielen 

bei der zukünftigen Entwicklung sicherlich eine Rolle.   

Intraoperative Anwendung 

Die Schlüsselung in der OPS-Systematik erfolgt über die folgenden Ziffern, die 

basierend auf öffentlich zugänglichen Daten einen extremen Anstieg der Fallzah-

len, insbesondere bei 3D-Auswertungen auf sehr hohem Niveau zwischen 2010 

und 2019 zeigen. Insbesondere 2020 ggü. 2019 fallende Zahlen, vermutlich be-

dingt durch Covid. 

Operationen und Prozeduren (1-4-Steller) 2010 2019 In %  2019 In %  

OPS-3-990 Computergest. Bilddatenanalyse mit 3D-Ausw. 604,952 1,527,684 152.5 1,502,611 148.4 

OPS-3-991 Computergest. Bilddatenanalyse mit 4D-Ausw. 12,304 44,059 258.1 42,829 248.1 

OPS-3-992 Intraoperative Anwendung der Verfahren 27,389 59,238 116.3 59,870 118.6 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020 
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Hypothese: 

Aufgrund der steigenden Fallzahlen und dem technischen Aufwand beim Einsatz 

von Intraoperative Verfahren kann davon ausgegangen werden, dass der Einsatz 

von Intraoperative Verfahren zu Kostensteigerungen führen wird. In 2020 lag der 

Anteil der OPS für Personen mit Alter >= 60 an der Gesamtzahl bei ca. 70%, d.h. 

demographische Effekte spielen bei der zukünftigen Entwicklung sicherlich eine 

Rolle.   

F) Computerassistierte Verfahren 

Umfassende Auswertungen zu den Kosten des Einsatzes von computerassistieren 

Verfahren, u.a. bildgebenden Verfahren, liegen nicht vor. In Ergänzung zu den 

vorstehend genannten OPS-Codes liefern die Codes OPS-3-993, 994 und 997 

aber einen groben Anhalt, über die Entwicklung und den absehbaren zukünftigen 

Einsatz dieser Verfahren. Insbesondere 2020 ggü. 2019 bis auf OPS-3-997 fal-

lende Zahlen, vermutlich bedingt durch Covid. 

Operationen und Prozeduren (1-4-Steller) 2010 2019 In % 2019 In % 

OPS-3-993 Quantitative Bestimmung von Parametern 132,484 205,856 55.4 202,229 52.6 

OPS-3-994 Virtuelle 3D-Rekonstruktions-technik 61,601 249,509 305.0 242,847 294.2 

OPS-3-997 Computertechn.Bildfus. versch.bildgeb.Modalitäten 2,410 13,086 443.0 15,038 524.0 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020 

Hypothese: 

Aufgrund der steigenden Fallzahlen und dem technischen Aufwand beim Einsatz 

von computerassistierten Verfahren kann davon ausgegangen werden, dass der 

Einsatz von computerassistierten Verfahren zu Kostensteigerungen führen wird. In 

2020 lag der Anteil der OPS für Personen mit Alter >= 60 an der Gesamtzahl bei 

ca. 70%, d.h. demographische Effekte spielen bei der zukünftigen Entwicklung si-

cherlich eine Rolle.   

G) Roboterassistierte Chirurgie  

Die roboterassistierte Chirurgie erlaubt minimalinvasive Eingriffe mit hoher Präzi-

sion. „Gelobt wird die hochauflösende dreidimensionale, stabile Sicht, die vollstän-

dige Bewegungsfreiheit im Situs, die Filterung des natürlichen Tremors und eine 

bessere Ergonomie. Generell würde man dadurch im Vergleich zur Laparoskopie 

oder offenen Chirurgie Vorteile für die Patienten erwarten, sowohl beim Operati-

onsverlauf als auch bei der anschließenden Genesung“ 50. 

Die Entwicklung der Fallzahlen zwischen 2010 und 2019 zeigt einen rasanten An-

stieg der OP 5-987, der sich auch in 2020 fortgesetzt hat (unklare Covid-Ef-

fekte). 

Operationen und Prozeduren (1-4-Steller) 2010 2019 In %  2020 In %  

OPS-5-987 Anwendung eines OP-Roboters 5,233 32,753 525.9 37,876 623.8 

 

50 Quelle: Dtsch Arztebl 2019; 116(26): A-1278 / B-1053 / C-1041 

    https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/Minimal-invasive%20Chirurgie?s=&p=1&n=1&aid=208505 

    https://www.devicemed.de/potenziale-chirurgischer-roboter-in-der-medizintechnik-a-708092/ 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/Minimal-invasive%20Chirurgie?s=&p=1&n=1&aid=208505
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Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020 

Hypothese: 

Aufgrund der steigenden Fallzahlen, den erheblichen Anschaffungskosten der je-

weiligen Klinik und dem technischen Aufwand beim Einsatz von roboterassistierten 

Verfahren, kann davon ausgegangen werden, dass der Einsatz dieser Verfahren zu 

erheblichen Kostensteigerungen führen wird. In 2020 lag der Anteil der OPS für 

Personen mit Alter >= 60 an der Gesamtzahl bei ca. 70%, d.h. demographische 

Effekte spielen bei der zukünftigen Entwicklung sicherlich eine Rolle.   

Ergebnis, „Matrix zu Dynamische Entwicklung der Medizintechnologie“  

Trendbeschreibung 
Einsatz verbesserter diagnostischen und computer-assistierter 
Verfahren sowie der vermehrte Einsatz von Robotern im 

Operationssaal 

Exogener Faktor Nein 

Zeithorizont Kurz bis mittelfristig; 

Quantifizierbarkeit Ja 

Kostensteigernd/-senkend 
Steigend; als eine untere Schranke der Gesundheitskosten in 
2020 wurden 3.0 Mrd. € geschätzt. 

Quantifizierung für die betroffene Zielgruppe Hoch 

Prävalenz 
Ca. 10%-15% der Bevölkerung 

Max. Fallzahlen CT 2019 = 6,5 Mio. 

Steuerbarkeit der Kosten Ja, teilweise 

Erhöhung der Lebenserwartung absehbar Unklar 

Voraussehbare ethische Fragestellungen Nein 

Unsicherheit der Bewertung Gering 

 

3.2. Medikalisierung 

Medikalisierung ist die Bezeichnung für einen gesellschaftlichen Veränderungspro-

zess, bei dem menschliche Lebenserfahrungen und Lebensbereiche in den Fokus 

systematischer medizinischer Erforschung und Verantwortung rücken, die vorher 

außerhalb der Medizin standen. Dieser wurde vor allem seit Mitte des 18. Jahrhun-

derts beobachtet und beschrieben, ist aber auch heute noch festzustellen.51 Zum 

Beispiel fallen darunter epidemiologische Veränderungen, besonders der Rückgang 

von infektionsbedingten Krankheiten und die relative Zunahme chronisch-degene-

rativer Erkrankungen. 

Ein wichtiger Aspekt des Prozesses der Medikalisierung ist die Beschreibung von 

Körperzuständen als pathologisch, die früher nicht als krankhaft beurteilt wurden. 

In Folge entstehen neue Krankheitsdiagnosen, die behandelt und therapiert wer-

den. Ein Beispiel hierfür ist die Osteoporose (Knochenschwund im Alter), die bis 

1940 als eine normale Folge das Alterns beschrieben wurde. Mit der Einführung 

bildgebender Verfahren konnte man die Knochendichte "bildlich" feststellen; mit 

 
51 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Medikalisierung, zuletzt aufgerufen am 01.03.2022 

https://de.wikipedia.org/wiki/Medikalisierung
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der Hormontherapie gab es eine mögliche Behandlung. In Folge wurde die Osteo-

porose als Krankheit beschrieben, die man therapieren kann und behandeln 

sollte.52 

Die Erfolge der Medikalisierung haben erheblich zum heutigen Lebensstandard bei-

getragen und die Lebenserwartung der Menschen signifikant verlängert. Anderer-

seits gibt es im Rahmen der Medikalisierung eine Tendenz der (Selbst-)Entmündi-

gung des Menschen und der Verantwortungsübertragung an Ärzte und das Ge-

sundheitswesen. Die Ausweitung medizinisch-apparativer Techniken, neuer Medi-

zintechnologien und akademischer Medizinbetrachtung findet auf immer mehr As-

pekte des Lebens statt. (Im neuen ICD 11 gibt es erstmals einen ICD-Code für das 

Altern!) Die treibenden Kräfte der Medikalisierung sind dabei vielschichtig. Neben 

den Interessen der Gesundheitsindustrie und Gesundheitsdienstleister spielen 

auch gesellschaftliche Erwartungen und politische Gesundheitsziele eine Rolle. In-

dividuelle und gesellschaftliche Ansprüche an die Lebensführung und die Gesund-

heit verändern sich. 

Typische Beispiele von Medikalisierung zielen u.a. auf eine Beeinflussung der "na-

türlichen" Lebensprozesse (wie z.B. Geburt/Entwicklung, Sexualität/Reproduktion 

und Altern/Tod) und eine Optimierung des Körpers oder auch der individuellen 

Lebensführung ab. Dies geht über in Lifestyle-Thematiken und Themen, die stärker 

sozialen und gesellschaftlichen Faktoren unterliegen bis schließlich zu Befindlich-

keitsstörungen oder psychischen Verhaltensstörungen. 

Einige illustrative Beispiele: 

• Kinderwunschbehandlung 

• Entwicklungsstörungen bei Kindern: z.B. ADHS 

• Behandlungen / Therapien rund um die Wechseljahre 

• Ernährungsoptimierung/-ergänzung: z.B. Ausgleich einseitiger Ernährung 

• Sexuelle Funktionsstörungen (insbesondere bei Männern ab 50) 

• Suchtthematiken: z.B. psychische Verhaltensstörungen durch Alkohol 

• Verhaltensauffälligkeiten: z.B. Essstörungen (v.a. bei jungen Frauen) 

• Depressionen / Burn-Out 

 

3.2.1 Untersuchung im Bereich der psychischen Erkrankungen (PKV) 

Da viele genannte Medikalisierungsbeispiele im Zusammenhang mit psychischen 

Erkrankungen stehen, hat die Arbeitsgruppe sich schwerpunktmäßig mit diesem 

Thema befasst und eine Analyse zu psychischen Erkrankungen auf den Leistungs-

daten von PKV und GKV durchgeführt. Ziel war es herauszufinden, ob sich im Be-

reich der psychischen Erkrankungen Beispiele und Indizien für Medikalisierung fin-

den lassen und wie groß deren Auswirkung ist (Prävalenz, Kosten, Trends). 

Informationen zum Analysebestand 

 
52 Quelle: "Die Gesellschaft in der Gesundheitsfalle" Universität Bern, Prof. Dr. med. Dr. phil. Hubert Steinke im 

    Interview, UniPress 164/2015 
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Grundlage der nachfolgenden Analysen ist ein anonymisierter Bestand vollversi-

cherter Personen (inkl. Beamte) mit Pflegepflichtversicherung von mehreren PKV-

Unternehmen. Als Beobachtungszeitraum wurden die Kalenderjahre 2010 – 2017 

gewählt. Der Analysebestand umfasste insgesamt über 2 Millionen versicherte Per-

sonen. 

Personen mit psychischer Erkrankung wurden bei der Analyse definiert als Perso-

nen, die mindestens eine Diagnose aus dem ICD-Kapitel V (F00 – F99) "Psychische 

und Verhaltensstörungen" aufweisen. Erweiterungen in Bezug auf psychische Er-

krankungen jenseits des ICD-Kapitels V sind nicht betrachtet worden. Die Analyse 

beschränkte sich auf die Leistungsbereiche ambulant und stationär. 

Einschränkung: Leistungen im Zusammenhang mit Diagnosen aus dem ICD-Kapi-

tel V ("F-Diagnosen") sind nicht sicher immer oder vollständig als Leistungen we-

gen F-Diagnosen anzusehen. Die Identifikation der Fachrichtung lag nicht vor. 

Der Analysebestand altert um ca. 0,5 Jahre pro Kalenderjahr. Alle folgenden Dar-

stellungen sind altersbereinigt, d.h. auf die Altersverteilung des Jahres 2017 stan-

dardisiert. Mittleres Alter im Jahr 2017 im Analysebestand: 47,0 Jahre. 

Versicherte Personen mit F-Diagnosen und Leistungen im Zusammenhang 

mit F-Diagnosen 

 

Der Anteil betroffener Personen, d.h. versicherter Personen mit mindestens einer 

F-Diagnose liegt im Beobachtungszeitraum mit leichten Schwankungen um 12%. 

Die Leistungen nur im Zusammenhang mit F-Diagnosen je betroffener Person und 

Jahr liegen im Durchschnitt im Beobachtungszeitraum bei ca. 435 € (ambulant) 

und ca. 700 € (stationär). 

Werden die Leistungen auf alle versicherten Personen verteilt, inklusive leistungs-

freier Personen und inklusive Personen mit Leistungen, aber ohne Leistungen für 

F-Diagnosen liegen die Leistungsbeträge im Durchschnitt im Beobachtungszeit-

raum pro Person und Jahr bei ca. 54 € ambulanter Leistungen und ca. 86 € stati-

onärer Leistungen. 
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Der Anteil der ambulanten Leistungen mit F-Diagnosen an allen ambulanten Leis-

tungen fällt im Beobachtungszeitraum von 4,3% auf 3,9%. Der Anteil der statio-

nären Leistungen mit F-Diagnosen an allen stationären Leistungen steigt von 

10,4% auf 12,9%. Der Anteil der ambulanten und stationären Leistungen mit F-

Diagnosen an allen ambulanten und stationären Leistungen steigt von 6,6% auf 

7,2%. 

 

 

Beim Blick auf die einzelnen Unterkapitel des ICDs fallen die folgenden Unterkapitel 

durch steigende Anteile auf: 

• F10-F19: Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substan-

zen 

• F50-F59: Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Fakto-

ren 

• F80-F89: Entwicklungsstörungen (Schwach steigend auf niedrigem Niveau) 

• F60-F69: Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen 
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Diskussion der Unterkapitel mit möglichen Medikalisierungstendenzen 

A) Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol bei Männern ab 60 Jahren 

• In der ICD-Gruppe der psychischen und Verhaltensstörungen durch psycho-

trope Substanzen (F10-F19) steigt der Anteil betroffener versicherter Per-

sonen im Auswertungszeitraum (2010 bis 2017) nur von 1,1% auf 1,3%. 

• Auffallend ist dabei der ICD-Code F10 (Psychische und Verhaltensstörungen 

durch Alkohol) und da insbesondere Männer ab 60 Jahren. Der Anteil Be-

troffener steigt hier von 0,55% auf 0,70%. Die stationären Kopfschäden 

steigen von unter 12 € auf über 16 €. 

• Mögliches Vorliegen einer Medikalisierung, denn im gleichen Zeitraum wurde 

keine Zunahme des Alkohol-Konsums in der Bevölkerung festgestellt.53 

 

B) Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen 

• In der ICD-Gruppe der Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen 

und Faktoren (F50-F59) steigen die stationären Kopfschäden von 3,00 € auf 

4,50 €. 

 

B1) Essstörungen bei jungen Frauen 

 

53 Quellen: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V.: https://www.dhs.de/suechte/alkohol/zahlen-daten-fakten, 

Gesundheitsberichterstattung des Bundes: https://www.gbe-bund.de/gbe/pkg_is-

gbe5.prc_menu_olap?p_uid=gast&p_aid=69071904&p_sprache=D&p_help=1&p_indnr=748&p_indsp=&p_i-

typ=H&p_fid= , ESA Epidemiologischer Suchtsurvey: https://www.esa-survey.de/ergebnisse/kurzbe-

richte.html#c4515 

https://www.dhs.de/suechte/alkohol/zahlen-daten-fakten
https://www.gbe-bund.de/gbe/pkg_isgbe5.prc_menu_olap?p_uid=gast&p_aid=69071904&p_sprache=D&p_help=1&p_indnr=748&p_indsp=&p_ityp=H&p_fid=
https://www.gbe-bund.de/gbe/pkg_isgbe5.prc_menu_olap?p_uid=gast&p_aid=69071904&p_sprache=D&p_help=1&p_indnr=748&p_indsp=&p_ityp=H&p_fid=
https://www.gbe-bund.de/gbe/pkg_isgbe5.prc_menu_olap?p_uid=gast&p_aid=69071904&p_sprache=D&p_help=1&p_indnr=748&p_indsp=&p_ityp=H&p_fid=
https://www.esa-survey.de/ergebnisse/kurzberichte.html#c4515
https://www.esa-survey.de/ergebnisse/kurzberichte.html#c4515
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• Betrachtetes Segment ist hier der ICD-Code Essstörungen (F50) im Kollektiv 

der weiblichen Personen zwischen 13 – 25 Jahren. 

• Der Anteil der Betroffenen steigt nur von 0,8% auf 0,9%, aber die stationä-

ren Kopfschäden steigen von 25 € auf 50 €. 

• Vermutung des Vorliegens von Medikalisierung. Möglicher Hintergrund: Ess-

störungen werden eventuell ernster genommen und häufiger stationär be-

handelt. Ein anderer Hintergrund könnte aber auch eine Zunahme der 

Schwere der Essstörungen bei jungen Frauen sein und dadurch bedingt ver-

mehrte stationäre Behandlungen. 

 

B2) Sexuelle Funktionsstörungen bei Männern ab 50 Jahren 

• Betrachtetes Segment ist hier der ICD-Code der sexuellen Funktionsstörun-

gen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit (F52) 

im Kollektiv der männlichen Personen zwischen 50 – 85 Jahren. 

• Der Anteil der Betroffenen steigt im Beobachtungszeitraum kaum, die am-

bulanten Kopfschäden schwanken um 4,00 €, aber zeigen in 2016 und 2017 

einen leichten Anstieg auf 4,50 €. 

• Erektionsstörungen beim Mann wird vielfach als Parade-Beispiel für Medika-

lisierung angeführt. Mit der Entdeckung, dass erektile Dysfunktion medika-

mentös behandelt werden kann und der Zulassung von Viagra im Jahr 1998 

wurde das Thema "Sexualität im Alter" stärker in den medizinischen und 

gesellschaftlichen Fokus gerückt. Die damit verbundenen Effekte dürften vor 

dem hier angesetzten Beobachtungszeitraum liegen. Im Juni 2013 lief der 

Patentschutz von Viagra in Deutschland aus und günstigere Generika sind 

mittlerweile auf dem Markt. 

 

C) Entwicklungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen 
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• Betroffen von Entwicklungsstörungen (ICD-Gruppe F80-F89) sind typischer-

weise Kinder und Jugendliche. 

• Im betrachteten Segment der Personen unter 16 Jahren steigt der Anteil der 

Personen mit entsprechender Diagnose von 10,6 % auf 12,7 % in 2016. Die 

ambulanten Kopfschäden steigen von 35 € auf 43 € in 2016. Die stationären 

Kopfschäden steigen von 3,20 € auf 5,20 €. 

• Vermutung des Vorliegens von Medikalisierung. Möglicher Hintergrund: Ver-

stärkte Wahrnehmung von schulischen Schwierigkeiten bzw. dem Nicht-Er-

füllen von Normen und Leistungsanforderungen als Entwicklungsstörung. 

 

D) Depressionen 

• Von einer rezidivierenden depressiven Störung (ICD-Code F33) sind Frauen 

stärker betroffen als Männer (1,1 % zu 0,6 %). Der höchste Anteil ist in der 

Altersgruppe von 55 – 65 Jahren zu verzeichnen (2,2% Frauen; 1,1% Män-

ner). 

• Die Anteile betroffener Personen steigen im Beobachtungszeitraum von 

0,7 % auf 0,9 %. Die stationären Kopfschäden von 12,70 € auf 19,50 €. 

• Vermutung des Vorliegens von Medikalisierung. Möglicher Hintergrund: Ver-

stärkte Wahrnehmung von Depression als behandelbare und behandlungs-

bedürftige Krankheit – keine Stigmatisierung mehr in der Gesellschaft. 

 

Hypothesen: 

Leistungen im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen haben einen rele-

vanten Anteil an den Gesamtleistungen. Der Anteil versicherter Personen mit min-

destens einer F-Diagnose liegt bei 12%, wobei der Anteil der ambulanten und sta-

tionären Leistungen mit F-Diagnosen an allen ambulanten und stationären Leis-

tungen im Beobachtungszeitraum von 6,6% auf 7,2% gestiegen ist. Somit ist eine 
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Ausweitung der Kosten bei gleichbleibender Anzahl insgesamt betroffener Perso-

nen festzustellen. Die diskutierten Effekte in den einzelnen ICD-Unterkapiteln wei-

sen (in unterschiedlicher Stärke) auf Medikalisierungseffekte hin. Es ist zu erwar-

ten, dass das Thema psychische Erkrankungen auch in der Zukunft einer gewissen 

Medikalisierungstendez unterliegt, da die aktuellen gesellschaftlichen Trends und 

Entwicklungen psychische Erkrankungen weiterhin in den Fokus nehmen. 

3.2.2 Diskussion weiterer möglicher Medikalisierungsbeispiele 

Als eine Medikalisierungstendenz wird u.a. auch die medizinische Behandlung von 

Unfruchtbarkeit betrachtet, da hier in den Prozess der natürlichen Reproduktion 

eingegriffen wird. 

Nach Zahlen des IVF-Registers gab es im Jahr 2020 insgesamt 111.752 Kinder-

wunschbehandlungen. 2011 waren es noch 78.922 Fälle. Dies entspricht einer 

durchschnittlichen jährlichen Steigerung von etwa 4%54, wobei die Anzahl der 

Frauen im Alter einer Bezuschussung durch die gesetzlichen Krankenkassen (25 

bis 39 Jahre) im gleichen Zeitraum im jährlichen Mittel um 0,9% zugenommen 

hat.55 Jedoch lag bereits im Jahr 2003 die Zahl der Behandlungen mit 105.854 in 

der Größenordnung der Jahre 2017/2018. Nach der Neuregelung der Kostenüber-

nahme durch die gesetzlichen Krankenversicherungen, bei der medizinische Maß-

nahmen zur künstlichen Befruchtung von 100 % für bis zu vier Versuche auf einen 

Zuschuss von 50 % für maximal drei Versuche reduziert wurden, waren es im Jahr 

2004 nur noch 59.448 Behandlungen. Die Patientinnen zwischen 35 und 39 Jahren 

stellen im Jahr 2020 die größte Gruppe dar. Das mittlere Alter der Patientinnen 

liegt bei 35,6 Jahren.  

Die Diagnostik für die Untersuchung der Unfruchtbarkeitsstörung wird von der 

Krankenkasse vollständig übernommen.  

GKV 

Die Kosten für eine künstliche Befruchtung übernehmen die gesetzlichen Kranken-

kassen in jedem Fall zur Hälfte. Viele Krankenkassen haben ihre Kostenbeteiligung 

erheblich erhöht. Für die restlichen Kosten einer künstlichen Befruchtung können 

Paare mit Kinderwunsch unter Umständen gemeinsame Zuschüsse vom Bund und 

ihrem Bundesland erhalten. Einige Bundesländer bezuschussen dabei auch mehr 

Befruchtungs-Versuche als nur die ersten drei. In diesem Fall gibt es aber ab dem 

vierten Versuch keinen Zuschuss der GKV mehr. Bevor eine Kinderwunschbehand-

lung beginnt, müssen die Versicherten bei ihrer Krankenkasse einen Behandlungs- 

und Kostenplan einreichen. Erst wenn die Krankenkasse diesen genehmigt hat, 

können die Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung beginnen. 

Es gibt verschiedene gesetzlich Voraussetzungen zur Kostenübernahme durch 

Krankenkassen: Voraussetzungen nach §27a Sozialgesetzbuch V sind u.a., dass 

• die Frau zwischen 25 und unter 40 Jahre alt ist, 

• der Mann unter 50 Jahre alt ist und 

 
54 https://www.deutsches-ivf-register.de (zuletzt aufgerufen am 05.03.2022) 
55 https://service.destatis.de/bevoelkerungspyramide (zuletzt aufgerufen am 05.03.2022) 

http://www.informationsportal-kinderwunsch.de/startseite/
http://www.informationsportal-kinderwunsch.de/startseite/
https://www.deutsches-ivf-register.de/
https://service.destatis.de/bevoelkerungspyramide
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• das Paar verheiratet ist (seit 2016 auch auf nichteheliche Lebensgemein-

schaften ausgeweitet) 

PKV 

Die Höhe der Kostenübernahme für Kinderwunschbehandlungen ist bei privaten 

Versicherern tarifabhängig. Sie übernehmen häufig 100 Prozent der Kosten, wenn 

die Ursache des Problems bei der versicherten Person liegt. Paare müssen auch 

nicht verheiratet sein. Anders als in der GKV gibt es in der Privaten Krankenversi-

cherung grundsätzlich keine Altersgrenzen und Begrenzung der Versuche. Aller-

dings ist dies tarifabhängig, d. h. in den Versicherungsbedingungen können abwei-

chende Regelungen enthalten sein. 

Es werden verschiedene Arten von Behandlungen unterschieden56,57.  

• Intrauterine Insemination (IUI), bei der der Samen mit Hilfe eines dünnen 

Schlauches während der fruchtbaren Tage in die Gebärmutter injiziert wird. 

Die Kosten belaufen sich auf etwa 570 bis 790 € pro Zyklus. Sollte eine 

hormonelle Stimulation notwendig sein, kommen ca. 60 € Medikamenten-

kosten hinzu. Die Erfolgschancen sind abhängig von Alter und Spermien-

qualität und liegen bei 5-18% pro Zyklus.  

• In-Vitro-Fertilisation (IVF), bei der Frauen nach einer Hormonstimulation 

operativ einzelne Eizellen aus dem Eierstock entnommen werden. Die Eizel-

len werden mit den aufbereiteten (präparierten) Spermien des Mannes im 

Reagenzglas in einer Nährlösung befruchtet und es werden bis zu drei Emb-

ryonen in die Gebärmutter eingesetzt. Die Kosten liegen bei ca. 2.800 bis 

3.300 € (pro Behandlungszyklus) für Selbstzahler.58  Die Erfolgsrate der 

Geburt eines Kindes liegt bei 24%.59 

• Intracytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI), bei der – wie bei der IVF – 

Eizellen entnommen werden und unter dem Mikroskop ein einzelnes Sper-

mium in die Eizelle injiziert wird (imprägnierte Eizelle). Anschließend wird 

der Embryo in die Gebärmutter eingesetzt. Die Kosten betragen 4.500 bis 

5.500 € (zuzüglich Medikamente) (vgl. Anm. 658). Die Erfolgsrate einer Ge-

burt liegt bei rund 23%.59  

• TESE/MESA, bei der im Hoden bzw. in den Nebenhoden des Mannes nach 

aktiven Samen gesucht und diese im Rahmen eines chirurgischen Eingriffs 

entnommen werden. Die Spermien werden aufbereitet, eingefroren und per 

ICSI der Frau übertragen. Geburtenrate: 10-15%. 

• Kryptotransfer, bei der die im Rahmen einer IVF oder ICSI entnommenen 

und übrig gebliebenen Eizellen eingefroren werden, um sie bei einem fehl-

geschlagenen Versuch oder erneuten Kinderwunsch auftauen und in die Ge-

 
56 Methoden der künstlichen Befruchtung - Gemeinsamer Bundesausschuss (g-ba.de) sowie https://www.apothe-

ken-umschau.de/familie/kinderwunsch/unerfuellter-kinderwunsch/kinderwunschbehandlung-diese-methoden-gibt-

es-791499.html (zuletzt aufgerufen am 05.03.2022) 
57 https://www.apotheken-umschau.de/familie/kinderwunsch/unerfuellter-kinderwunsch/kinderwunschbehandlung-

diese-methoden-gibt-es-791499.html (zuletzt aufgerufen am 05.03.2022) 
58 Künstliche Befruchtung (IVF & ICSI) Kosten » München (kinderwunschaerztin.de) (zuletzt aufgerufen am  

    05.03.2022) 

https://www.g-ba.de/themen/methodenbewertung/ambulant/kuenstliche-befruchtung/methoden/
https://www.apotheken-umschau.de/familie/kinderwunsch/unerfuellter-kinderwunsch/kinderwunschbehandlung-diese-methoden-gibt-es-791499.html
https://www.apotheken-umschau.de/familie/kinderwunsch/unerfuellter-kinderwunsch/kinderwunschbehandlung-diese-methoden-gibt-es-791499.html
https://www.apotheken-umschau.de/familie/kinderwunsch/unerfuellter-kinderwunsch/kinderwunschbehandlung-diese-methoden-gibt-es-791499.html
https://www.apotheken-umschau.de/familie/kinderwunsch/unerfuellter-kinderwunsch/kinderwunschbehandlung-diese-methoden-gibt-es-791499.html
https://www.apotheken-umschau.de/familie/kinderwunsch/unerfuellter-kinderwunsch/kinderwunschbehandlung-diese-methoden-gibt-es-791499.html
https://kinderwunschaerztin.de/kinderwunsch/kosten/
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bärmutter einsetzen zu können. Kosten zwischen 600 und 1.500 € plus Kos-

ten für Medikamente in Höhe von 80 bis 110 €. Die Kosten werden nicht von 

der Krankenkasse übernommen.57 

Nach Zahlen des IVF-Registers kommt es nach dem ersten Einsetzen der Embry-

onen in die Gebärmutter der Frau (Transfer) in 34,5 % zu einer Schwangerschaft. 

Die kumulative Schwangerschaftsrate liegt nach vier oder mehr Transfers bei 70 

%.59 

Hypothesen: 

Es ist anzunehmen, dass die Nutzung der Reproduktionsmedizin weiter zunimmt, 

sofern es nicht zu Änderungen in der Kostenübernahme kommt. Jedoch ist zu er-

warten, dass sich der weitere Anstieg der Kinderwunschbehandlungen etwas ab-

mildern dürfte, da ein Rückgang der für die Bezuschussung in der GKV relevanten 

Altersgruppe von 25 bis 39 Jahren zwischen -0,9% bis -1,2% zu erwarten ist (ab-

hängig von den Annahmen zum Wanderungssaldo und der Lebenserwartung). 

Ergebnis, „Matrix zu Medikalisierung“ 

Trendbeschreibung 

Aufgrund sich ändernder gesellschaftlicher Anspüche und sich 

weiterentwickelnder Diagnose- und Therapiemöglichkeiten 
entstehen neue Krankheitsbilder und Behandlungen, die die 

Leistungskosten erhöhen (Medikalisierung). 

Beispiele: 
(1) Gesellschaftliche Akzeptanz psychischer Erkrankungen führt 

zur Ausweitung / Zunahme psychischer Behandlungen mit 

steigenden Leistungskosten für diesen Bereich 

(2) Der Aufschub von Geburten aufgrund verlängerter Ausbil-
dungszeiten und veränderter Erwerbs- und Lebensplanung 

führt zu altersbedingten Fertilitätsproblemen und zu einer Zu-

nahme von Kinderwunschbehandlungen 

Exogener Faktor ja 

Zeithorizont mittel 

Quantifizierbarkeit ja 

Kostensteigernd/-senkend  +  

Quantifizierung für die betroffene Zielgruppe Hoch 

Prävalenz 

Psychische Erkrankungen: ca. 28 % der erwachsenen 

Bevölkerung (12-Monats Prävalenz) 

Infertilität: ca. 7% der Männer und Frauen in relevanter 
Alterskohorte (Punkt-Prävalenz: zum Zeitpunkt der Befragung 

mehr als 12 Monate erfolglos versucht, Kind zu zeugen) 

Steuerbarkeit der Kosten kaum / eingeschränkt 

Erhöhung der Lebenserwartung absehbar Ja 

Voraussehbare ethische Fragestellungen Ja 

Unsicherheit der Bewertung 

Gering für konkrete Erkrankung (z.B. psychische 
Erkrankungen,Fertilitätsstörungen) 

Mittel für Medikalisierung im Allgemeinen, da neue 

Erkrankungen / Behandlungen nicht vorab identifizierbar 

 

 
59 DIR_Jahrbuch_2020_DE_2.indd (deutsches-ivf-register.de) (zuletzt aufgerufen am 05.03.2022) 

https://www.deutsches-ivf-register.de/perch/resources/dirjb2020de.pdf
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3.3. Personalisierte Medizin und Behandlung spez. Krankheiten 

Aufgrund der sehr umfangreichen Thematik im Zusammenhang mit Personalisierte 

Medizin und der Behandlung spezieller Krankheiten wird im Folgenden nicht auf 

die Themenkomplexe der Gesundheitsvorsorge, Prävention und therapeutische 

Unikate eingegangen. Stattdessen liegt der Fokus der Untersuchung auf diagnos-

tischen und therapeutischen (Medikamente) Ansätzen und deren voraussichtliche 

Wirkung auf die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen. Im „Aktionsplan indivi-

dualisierte Medizin 22.04.2013 des Bundesministeriums für Bildung und For-

schung“ wurden die folgenden Ziele definiert, die u.a. mit entsprechenden Förder-

maßnahmen60 erreicht werden sollen: 

Kurzfristige Erfolge (1–5 Jahre) 

- Schnellere und eindeutigere Diagnostik auf der Grundlage validierter Biomarker 

- Verbesserte Behandlungen durch enge Verzahnung von Diagnose und Therapie 

  und Integration von Daten in Forschung und Klinik 

- Erhöhte Investitionen der Gesundheitswirtschaft in die individualisierte Medizin 

- Besseres gesellschaftliches Verständnis für die individualisierte Medizin 

Langfristige Erfolge (6–10 Jahre) 

- Verringerung von Nebenwirkungen durch zielgenaue Wirkstoffe 

- Vermeidung unwirksamer Behandlungen Beschleunigter Marktzugang für  

  Produkte und Dienstleistungen der individualisierten Medizin 

- Mehr am einzelnen Patienten ausgerichtete Medizin 

Im Folgenden wird die vermutliche Kostenentwicklung für das Gesundheitswesen, 

getrennt nach Trends bei der Personalisierten Medizin (ausgewählte Krankheiten) 

in der Onkologie und für weitere Wirkstoffklassen untersucht. Insbesondere bei 

den sonstigen Wirkstoffklassen sind Effekte der fortschreitenden Individualisierung 

nur implizit berücksichtigt. Für alle drei untersuchten Trendbereiche ist ein jährlich 

signifikanter Kostenanstieg in der nahen Vergangenheit festzustellen (ca. 0.75 - 

1% der Gesundheitsausgaben). Aufgrund der hohen Prävalenz der betroffenen 

Personen (ca.  5 bis 10% der Bevölkerung) ist absehbar, dass insbesondere ohne 

die Anpassung regulatorischer Rahmenbedingungen in Verbindung mit Beantwor-

tung der ethischen Frage, wieviel die individuelle Behandlung eines Patienten kos-

ten darf, dem zukünftigen Anstieg der Gesundheitsausgaben nicht entgegenge-

wirkt werden kann. Für die Trendbereiche, die eher Massenphänomene betreffen 

(z.B. Diabetes und COPD), dürfte u.a. der Fokus auf der Gesundheitsberatung und 

Aufklärung liegen, um insbesondere steigenden Fallzahlen vorzubeugen.    

 

3.3.1 Personalisierte Medizin 

Eine allgemeingültige Definition des Begriffs der personalisierten Medizin liegt bis-

lang nicht vor61. Teilweise werden die Begriffe personalisierte, individualisierte, 

 

60 Quelle: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-842.html 

61 Quelle: https://www.bundestag.de/resource/blob/483590/d05effc36b8d813021755f0d8f24ce32/wd-9-060-16-

pdf-data.pdf 
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stratifizierte oder maßgeschneiderte Medizin synonym verwendet. Als übergeord-

netes Ziel dieser Begrifflichkeiten wird genannt, für eine Krankheitsform eines Pa-

tienten eine möglichst passgenaue Behandlung zu finden. 

Begriffsbildung 

Nach Darstellung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung62 (BMBF), 

erfasst die individualisierte Medizin die individuellen Faktoren wie genetische Ver-

anlagung, Geschlecht, Alter, Lebensstil, soziale Faktoren und Umwelteinflüsse und 

„eröffnet so die Möglichkeit, für den Einzelnen maßgeschneiderte Präventions- und 

Therapieverfahren zu entwickeln, die Nebenwirkungen von Arzneien zu minimieren 

und einen deutlich besseren Therapieerfolg zu erzielen“. Erste Schritte seien das 

Verständnis grundlegender Krankheitsmechanismen und die Identifizierung mole-

kularer Schnittstellen für die Ausprägung einer Erkrankung. Weiter heißt es: „Bei 

der individualisierten Medizin werden auch die unterschiedlichen Voraussetzungen 

und Bedürfnisse von verschiedenen Bevölkerungsgruppen bei der Gesundheitsver-

sorgung und der Prävention besonders berücksichtigt. 

So brauchen etwa Kinder und Jugendliche andere Therapieverfahren als erwach-

sene oder alte Menschen; Frauen und Männer reagieren verschieden auf manche 

Arzneimittel. 

Ziel der individualisierten Diagnostik ist die Einordnung des Patienten in eine 

Subpopulation mit einem bestimmten „Subtyp“ der Erkrankung, die sich durch de-

finierte Eigenschaften63 („Marker“) von anderen diagnostizierten Subtypen unter-

scheidet, was man als Stratifizierung (Schichtung) bezeichnet. Die Diagnose ist 

Voraussetzung dafür, dass eine personalisierte Therapie durchgeführt werden 

kann. Hierbei wird u.a. unterschieden nach, epigenetischer und genetischer Diag-

nostik, die durch eine therapiebegleitende Diagnostik ergänzt werden.   

Epigenetische Diagnostik 

• Ernährung − eine genaue Beurteilung der Ernährungsgewohnheiten (Ernäh-

rungsanalyse64) ist für die Erstellung eines persönlichen Risikoprofils notwendig, 

da das Auftreten und der Verlauf vieler epidemiologisch relevanter Erkrankungen 

wie Herzkreislauf- und Tumorerkrankungen durch die Ernährung beeinflusst wer-

den können.65 

• Genussmittelkonsum − Rauchen und Alkoholgenuss sind zusammen mit der Er-

nährung relevante Risikofaktoren für eine Vielzahl von Erkrankungen. Zur Erstel-

lung des individuellen Gesundheitsprofils ist der Konsum dieser Noxen zu erfassen 

und zu bewerten.66 

• Sportliche Aktivität − eine genaue Beurteilung der körperlichen Aktivität/sportli-

che Aktivitäten ist für die Erstellung eines persönlichen Risikoprofils notwendig, da 

 
62 Quelle: http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/4954.php (Stand: 18. Oktober 2016) 
63 Diagnostizierung von Biomarkern, durch die das spezifische Krankheitsbild des Patienten bestimmt und das  

    bestgeeignete Medikament gewählt werden kann. 
64 Ernährungsanalyse | Deutsche Klinik für Prävention KG 
65 Gesunde Ernährung (krebshilfe.de) 
66 Bundeszentrale warnt vor Risiken durch Rauchen und Alkohol (aerzteblatt.de) 

https://www.deutscheklinik.de/diagnostik/weitere-medizinische-checks/ernaehrungsanalyse.html
https://www.krebshilfe.de/informieren/ueber-krebs/krebs-vorbeugen/gesunde-ernaehrung/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/131437/Bundeszentrale-warnt-vor-Risiken-durch-Rauchen-und-Alkohol#:~:text=Besonders%20gef%C3%A4hrdet%2C%20an%20Krebs%20zu,%2D%2C%20Kehlkopf%2D%20und%20Speiser%C3%B6hrenkrebs.
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das Auftreten und der Verlauf vieler kardiovaskulärer Erkrankungen wie beispiels-

weise einer koronaren Herzkrankheit (KHK) oder eines Myokardinfarktes (Herzin-

farkt) durch eine sportliche Aktivität positiv beeinflusst werden kann67. Die sport-

liche Aktivität ist somit als protektiver Faktor in das individuelle Gesundheitsprofil 

einzubeziehen.  

• Umweltbelastung − Schadstoffbelastungen sowohl im Beruf als auch außerhalb 

des Berufs sind Teil des individuellen Gesundheitsprofils. Schadstoffbelastungen 

werden häufig bei der Krankheitsentstehung unterschätzt (vgl. Kapitel 5.1) und 

bedürfen präziser Diagnostik. 

Genetische Diagnostik 

• Familienanamnese (Stammbaumanalyse) − für viele Erkrankungen, so beispiels-

weise für Tumorerkrankungen wie das Mamma- oder das Pankreaskarzinom 

(Brust- bzw. Bauchspeicheldrüsenkrebs), stellt eine enge Verwandtschaft einen 

wichtigen Risikofaktor dar. Obwohl das genetische Risiko nicht beeinflussbar ist, 

hat die Familienanamnese eine entscheidende Bedeutung, da unter anderem die 

Häufigkeit und der Zeitpunkt des Beginns präventiver Maßnahmen durch das ge-

netische Risiko angepasst werden müssen. Bei einem Kolonkarzinom richtet sich 

beispielsweise die Vorsorgekoloskopie nach einem möglichen Erkrankungsbeginn 

der Verwandten 1. Grades. Um einen ausführliche und aussagekräftige Familien-

anamnese zu erstellen, wird eine Stammbaumanalyse über drei Generationen er-

hoben.  

Die molekulargenetische Diagnostik ermöglicht den Nachweis genetischer Risiko-

faktoren auf der Grundlage genetischer Tests (Gentest): So kann beispielsweise 

beim Mammakarzinom durch den Nachweis der BRCA-Mutation (BRCA1-, BRCA2-

, BRCA3-Gene) ein erhöhtes Risiko nachgewiesen werden. 

• Pharmakogenomik − die Pharmakogenomik stellt den genetischen Einfluss des 

jeweiligen Patienten auf die Wirksamkeit von Arzneimitteln dar. Auch der Effekt 

der Dosis des Wirkstoffs auf den Körper ist bei vergleichbarem Körpergewicht und 

Funktion der Metabolisierungsorgane häufig unterschiedlich. Durch die molekular-

genetische Diagnostik im Sinne der personalisierten Medizin ist häufig auf mole-

kularer Ebene bei scheinbar identischen Krankheitsbildern eine Differenzierung 

möglich. 

Therapiebegleitende Diagnostik (Companion Diagnostics) 

Oft geht die Entwicklung des entsprechenden diagnostischen Tests mit der Ent-

wicklung eines hochspezifischen Therapeutikums Hand in Hand oder sogar voraus. 

Man spricht von „Companion Diagnostics“, durch die ermittelt wird, ob und wie das 

Medikament bei dem betroffenen Patienten wirkt68. 

 
67 Warum ist Sport wichtig für die Gesundheit? | gesundheit.de 

 

68 Beispielsweise ist es für eine Behandlung mit dem therapeutischen Antikörper Trastuzumab gegen metasta- 

    sierten Brustkrebs oder Magenkrebs zwingend geboten, vorher zu testen, ob die Tumoren eine Überexpression 

    an einem bestimmten Zelloberflächenprotein, dem epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor HER2, aufweisen,  

    gegen den dieser Antikörper gerichtet ist. In ähnlicher Weise sind für eine personalisierte Therapie von Dick- 

    darm- und Lungenkrebs Tests auf bestimmte Mutationen im KRAS-Gen obligatorisch. Beim metastasierenden 

https://www.gesundheit.de/medizin/vorsorge/vorsorge-und-sport/wie-wichtig-ist-sport-fuer-die-gesundheit#:~:text=Neben%20der%20k%C3%B6rperlichen%20hat%20regelm%C3%A4%C3%9Fige,N%C3%A4hrstoffen%20und%20mehr%20Sauerstoff%20versorgt.
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Bisher gibt es erst relativ wenige validierte, klinisch geprüfte Begleitdiagnostik-

Tests. Doch wird ihre Zahl mit der Zunahme personalisierter Therapien in den 

nächsten Jahren zweifellos stark ansteigen.69  

Ziel der individualisierten Therapie ist optimale Behandlung eines Krankheits-

bilds eines Patienten, d.h. die Abkehr von einer „One-Fits-All-Strategie“ hin zu ei-

nem individualisierten Ansatz. Hierbei soll der Anteil der Personengruppen, die auf 

eine Therapie mit starken Nebenwirkungen reagieren oder bei denen die Behand-

lung nur geringe oder keine Wirkung zeigt signifikant zu Gunsten der Personen-

gruppen, bei der die Behandlung eine gute Wirksamkeit hat, verringert werden.70 

Onkologie  

Wer über neue Therapien diskutiert, kommt am Schlagwort „individualisierte Me-

dizin“ nicht vorbei. Sie verspricht, die Behandlung - vor allem von Krebs - durch 

eine für den einzelnen Patienten entwickelte Therapie zu revolutionieren.71 

Entsprechend gibt es im Bereich der Onkologie zahlreiche Beispiele für die Umset-

zung personalisierter Medizin. In der Regel geht einer Tumorbehandlung eine mo-

lekular-genetische Analyse der Krebszellen voraus, um den Tumor mit maßge-

schneiderten Waffen effektiv bekämpfen zu können72. 

Entsprechend behandelbar sind danach die folgenden Krebserkrankungen73: 

- Chronische Myeloische Leukämie (CML, Blutkrebs) 

- das Kolonkarzinom (Dickdarmkrebs) 

- Bronchialkarzinom (Lungenkrebs) 

- die Promyelozytenleukämie (Blutkrebs) 

- Melanom (Hautkrebs) 

- Mammakarzinom (Brustkrebs) 

- Gastrointestinaler Stromatumor (GIST) 

Weitere Details zu ausgewählten Krebserkrankungen sind dem Abschnitt 3.3.2 zu 

entnehmen.  

Arzneimittel für neuartige Therapien (ATMP) 

Arzneimittel für neuartige Therapien (auch ATMPs für Advanced Therapy Medicinal 

Products) ist der Überbegriff dreier Arzneimittel-Produktklassen, den somatischen 

Zelltherapeutika, den Gentherapeutika und den biotechnologisch bearbeiteten Ge-

webezubereitungen [auch Tissue-Engineering-Produkte (TEP)]. 

 
    Melanom gibt es in vielen Fällen eine spezielle Mutation in einem Onkogen (BRAF-V600), die durch einen  

    entsprechenden Test nachgewiesen werden muss, damit man diesen Tumortyp mit zielgerichteten Medika- 

    menten bekämpfen kann. 
69 Quelle: https://www.deutscheklinik.de/therapie/personalisierte-medizin.html 
70 Quelle: https://www.helmholtz-hzi.de/de/wissen/wissensportal/keime-und-krankheiten/individualisierte-infekti-

onsmedizin/ 
71 Quelle: https://www.gkv-spitzenver-band.de/presse/themen/individualisierte_medizin/individualisierte_medi-

zin.jsp 
72 Quelle: http://www.helmholtz.de/gesundheit/forschen-fuer-therapien-nach-mass-5674/  

   (Stand: 18. Oktober 2016) 
73 Quelle: http://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2014_Stellungnahme_IndividualisierteMedizin.pdf  

   (Stand: 18. Oktober 2016): 

http://www.helmholtz.de/gesundheit/forschen-fuer-therapien-nach-mass-5674/
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Diese Arzneimittel enthalten oder bestehen meistens aus lebenden Zellen oder 

Gewebe und zeichnen sich daher durch eine hohe Komplexität aus. Die verwende-

ten Zellen werden oft einem Patienten entnommen, im Labor bearbeitet (zum Bei-

spiel vermehrt oder gentechnisch verändert), und anschließend demselben Pati-

enten wieder verabreicht. ATMPs sind aufgrund dessen häufig ein Beispiel für „Per-

sonalisierte Medizin“.  

Die Entwicklung von ATMPs ist meistens durch einen stark experimentellen Cha-

rakter gekennzeichnet und findet seinen Ursprung oft im akademischen For-

schungsumfeld wie Universitäten und deren Kliniken. Dies und die individuelle Her-

stellung in oft kleinen Stückzahlen zur Behandlung schwerster, aber auch selte-

ner, Krankheiten führt bisher dazu, dass die klassische (kapitalstarke) Pharma-

industrie in diesem Arzneimittel-Bereich nahezu nicht vertreten ist.74 

Biosimilare Wirkstoffe  

Ein Biosimilar ist ein Nachahmerprodukt eines Biopharmazeutikums, beispiels-

weise eines biotechnologisch erzeugten Proteins, das nach Ablauf der Patentzeit 

des Originalwirkstoffs zugelassen wird. Die Wirkstoffe dieser Biotechnologie-Er-

zeugnisse sind, anders als die klassischen, molekülstruktur-definierten Arz-

neistoffe, nicht völlig identisch mit dem Originalwirkstoff und erfordern deshalb 

aufwendigere Zulassungsverfahren und Überwachungsmaßnahmen als die klassi-

schen Generika. Ein Biosimilar erfüllt in der Regel die folgenden Kriterien: 

- Vermarktung nach Patentablaufzeit des Originals 

- Verkauf zu einem deutlich reduzierten Preis im Vergleich zum Original (das  

  Einsparpotenzial wird mit 70% angegeben75) 

- Es ist dem Referenzprodukt sehr ähnlich trotz der natürlichen Variabilität  

  biologische Produkte 

- Es gibt keine bedeutenden medizinischen Unterschiede in Bezug auf Wirkung, 

  Qualität und Sicherheit76.  

 

Seltene Erkrankungen / ORPHAN-Medikamente 

In der Europäischen Union gilt eine Erkrankung als selten, wenn nicht mehr als 5 

von 10.000 Menschen von ihr betroffen sind. Da es mehr als 6.000 unterschiedli-

che Seltene Erkrankungen gibt, ist die Gesamtzahl der Betroffenen trotz der Sel-

tenheit der einzelnen Erkrankungen hoch. Allein in Deutschland leben Schätzungen 

zufolge etwa vier Millionen Menschen mit einer Seltenen Erkrankung (SE), in der 

gesamten EU geht man von 30 Millionen Menschen aus. Seltene Erkrankungen 

bilden eine Gruppe von sehr unterschiedlichen und zumeist komplexen Krankheits-

bildern. Die meisten Seltenen Erkrankungen verlaufen chronisch, gehren mit ge-

sundheitlichen Einschränkungen und/oder eingeschränkter Lebenserwartung ein-

her und führen häufig bereits im Kindesalter zu Symptomen. Etwa 80 Prozent der 

 
74 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Arzneimittel_f%C3%BCr_neuartige_Therapien 
75 Quelle: https://www.dkv.com/biosimilars-111818.html#:~:text=Biosimilars%20sind%20g%C3%BCnsti-

ger%2C%20da%20trotz,mehrere%20hundert%20Euro%20Unterschied%20ausmachen. 
76 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Biosimilar 
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Seltenen Erkrankungen sind genetisch bedingt oder mitbedingt, selten sind sie 

heilbar.77 

Derzeit (Stand Februar 2018) sind in der EU 99 Medikamente mit aktivem Orphan 

Drug-Status zugelassen (siehe www.vfa.de/orphans); mehr als die Hälfte davon 

betreffen Krankheiten, an denen EU-weit sogar weniger als einer von 5.000 EU-

Bürgern leiden. Hinzu kommen 45 Medikamente, deren Orphan-Drug-Status aber 

abgelaufen ist oder von der Firma zurückgegeben wurde, die aber fast alle weiter-

hin zur Verfügung stehen. 

Unternehmen können für ein Medikament gegen eine seltene Krankheit lange vor 

der Zulassung den Orphan Drug-Status beantragen. Wird das Medikament zuge-

lassen, erhält es in der EU eine zehnjährige Marktexklusivität, die unabhängig vom 

Patentschutz gilt und auch ähnliche Wettbewerber-Medikamente vom Markt fern-

hält, solange diese nicht überlegen sind (oder einen Versorgungsengpass überwin-

den helfen).78 

Therapeutische Unikate 

Neben der Auswahl geeigneter Arzneimittel bietet die individualisierte Medizin auch 

ein großes Potenzial für patientenspezifische Medizinprodukte. Sogenannte thera-

peutische Unikate, die passgenau für den einzelnen Erkrankten angefertigt wer-

den, werden beispielsweise in der Prothetik immer öfter eingesetzt. So können 

Knieprothesen heute individuell an die Anatomie des erkrankten Gelenks ange-

passt werden. Als Grundlage hierfür dient ein dreidimensionales Modell, das zuvor 

mithilfe von bildgebenden Verfahren erstellt wird. 

In Zukunft werden auch in der regenerativen Medizin vermehrt patientenspezifi-

sche Verfahren entwickelt und bereitgestellt. Erste Therapieverfahren befinden 

sich bereits in der klinischen Anwendung, z. B. bei der Regeneration des Immun-

systems oder von Knorpel und Haut. Einen wichtigen Beitrag leisten neuartige The-

rapien mit Gentherapeutika, somatischen Zelltherapeutika sowie biotechnologisch 

bearbeiteten Gewebeprodukten sogenannte „Arzneimittel für neuartige Thera-

pien“.79 

Kostenabschätzung 

Zur Abschätzung der zukünftigen Kostenbelastung für das Gesundheitswesen, wird 

auf öffentlich zugängliches Material80 für ausgewählte Erkrankungen zurückgegrif-

fen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass durch die Entwicklung und Zulassung von 

Gentherapeutika81 sich Paradigmenwechsel vollzogen hat. Statt der dauerhaften 

Substitution genetischer Defekte, ist es das Ziel, den Defekt einmal zu heilen. Da 

diese Form der Behandlung in der Regel mit sehr hohen Kosten verbunden ist, 

 
77 Quelle: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/gesundheitsgefahren/seltene-er-

krankungen.html 
78 Quelle: https://www.vfa.de/de/wirtschaft-politik/artikel-wirtschaft-politik/was-der-orphan-drug-status-fuer-ein-

medikament-bedeutet.html 
79 Quelle: https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/individualisierte-medizin.php 
80 TK drug-future-report-2019, barmer-arzneimittelreport-2020 
81 https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/cellular-gene-therapy-products/approved-cellular-and-gene-ther-

apy-products 
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stellt sich zwangsläufig, die - von der Politik zu beantwortende - eher ethische 

Frage: „Was darf die Behandlung kosten?“. 

Hämophilie  

[Auszug TK drug-future-report-2019, Seite 48/49] 

„In der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sind in etwa 11.000 Patienten an 

einer Hämophilie und davon circa 85 Prozent an einem erblich bedingten Faktor-

VIII-Mangel (Hämophilie A) erkrankt. Die Bildung von Hemmkörpern betrifft circa 

25 Prozent der Hämophilie-A-Patienten. Diese könnten potenziell vom Antikörper 

Emicizumab (Hemlibra®, Roche Pharma AG) profitieren. Vor dem Hintergrund der 

in den USA erfolgten Indikationserweiterung von Emicizumab auf Hämophilie-A-

Patienten ohne Hemmkörper wird die Therapie womöglich zukünftig auch in 

Deutschland für ein größeres Patientenkollektiv beziehungsweise für alle Hämo-

philie-A-Patienten verfügbar sein. Geht man von circa 4.000 Hämophiliepatienten 

mit einer Dauermedikation und durchschnittlichen Kosten für Emicizumab von 

520.000 € pro Patienten aus, könnten die Ausgaben in diesem Bereich auf 2,1 

Milliarden € pro Jahr steigen. Bei derzeitigen Ausgaben von circa 480 Millionen € 

pro Jahr für die Faktorpräparate würden auf die GKV Mehrausgaben von mehr als 

1,6 Milliarden € zukommen.“  

Die sich abzeichnende Entwicklung wird u.a. gestützt vom barmer-arzneimittelre-

port-2020, Seite 36/37. 

„Die Behandlung von 523 Versicherten mit Octocog alfa, Ivacaftor und Blutgerin-

nungsfaktor VIII hat 2019 76,7 Mio. € Arzneimittelausgaben verursacht.“ 

Unter den Arzneimittelwirkstoffen mit den höchsten Umsatzsteigerungen bei BAR-

MER-Versicherten von 2018 bis 2019 befinden sich zwei Wirkstoffe zur Behandlung 

von Hämophilie (ATC = B02BD). Wobei die jährlichen Kosten pro Patienten mit ca. 

167.000 € beziffert werden. 
 

Ausgewählte Gentherapeutika 

[Auszug TK drug-future-report-2019, Seite 49/50] 

„Aber bereits heute gibt es Gentherapeutika und damit verbundene finanzielle Her-

ausforderungen. Dazu zählen Glybera®, Strimvelis®, Kymriah®, Yescarta® und 

Luxturna®. Alle diese Präparate werden einmalig verabreicht. Die Kosten der ge-

nannten Präparate bewegen sich in einem Bereich zwischen 320.000 € und 

726.340 €.  

Die erreichten Preisdimensionen pro Patienten übertreffen damit um ein Vielfaches 

die Kosten des in der GKV umsatzstärksten Arzneimittels Humira®, für das Jah-

restherapiekosten zwischen 20.000 € und 40.000 € anfallen (G-BA, 2015). Die 

Betrachtung von Jahrestherapiekosten ist bei langwirksamen Gentherapien jedoch 

in Hinblick auf den singulären Applikationsmodus und die potenzielle Heilung nicht 

passend, da die Kosten zu einem einzigen Zeitpunkt fällig werden und danach po-

tenziell keine weitere Therapie mehr erforderlich ist.“ 

Bei Humira® (Wirkstoff Adalimumab) handelt es sich um ein Biologikum gegen 

schwere entzündliche Erkrankungen, das hauptsächlich bei Rheumatoider Arthritis 

eingesetzt wird. Diese Autoimmunerkrankung ist die häufigste Form der chronisch-
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entzündlichen Gelenkerkrankungen. Der Umsatz (Nettokosten) im Jahr 2019 be-

trug ca. 700 Mio. €82. D.h. in einer Konservativen Schätzung können durch den 

Ersatz dieses Wirkstoffs Zusatzkosten von ca. 0.5 – 1.0 Mrd. € entstehen.  

Teuerstes Medikament  

Das derzeit weltweit teuersten Medikament ist das Gentherapeutikums Zolgensma 

zur Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern mit spinaler Muskelatrophie, wel-

ches den Status eines Orphan-Medikaments besitzt. Die einmaligen Behandlungs-

kisten belaufen sich auf ca. 2.25 Mio. €83. 

Stand Dezember 2020 hat das Medikament seit der Zulassung die Umsatzschwelle 

von 50 Mio. € überschritten, was nun dazu führt, dass der Hersteller dem Gemein-

samen Bundesausschuss (G-BA) zufolge mit dem Präparat für seltene Erkrankun-

gen der normalen frühen Nutzenbewertung stellen muss84. Dieses Beispiel zeigt, 

wie schnell neu zugelassene und teure Medikamente Einfluss auf die Kostenent-

wicklung im Gesundheitswesen nehmen können. 

   

Zusammenfassung  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass insbesondere die Behandlung mit ATMPs 

und speziellen Orphan-Medikamenten zukünftig die Gesundheitsausgaben bei ei-

ner konservativen Schätzung leicht in einer Höhe vom ca. 0.5 – 1.0% belasten 

können, was ein erhebliches Risiko für die Kostenträger darstellt.  

[Auszug TK drug-future-report-2019, Seite 58/59] 

„Zum einen sind diese ATMPs extrem hochpreisig. Zum anderen verteilen sich 

diese hohen Therapiekosten häufig anders als bei klassischen Arzneimitteln auf 

eine einzige Gabe. Dabei bleibt offen, ob die Therapie im Einzelfall tatsächlich wirk-

sam ist oder nicht. Dadurch sind weitere Gaben oder Folgetherapien nicht auszu-

schließen. Die unzureichende Evidenz zum Markteintritt, bei gleichzeitig hohen 

Therapiekosten zu einem singulären Zeitpunkt, resultiert in einem erhöhten finan-

ziellen Risiko für den Kostenträger. Die derzeitigen Strukturen der deutschen Preis-

regulation und die Erstattung innovativer Arzneimittel sind nur bedingt geeignet, 

dieses Risiko aufzufangen.“ 

[Auszug barmer-arzneimittelreport-2020, Seite 39] 

„Für 14 Prozent, also ein Siebtel der Versicherten, wurden 2019 80 Prozent der 

Arzneimittelausgaben aufgewendet. Die bereits in den Vorjahren festzustellende 

Konzentration der Ausgaben auf eine immer kleinere Zahl von Versicherten setzt 

sich damit fort und verstärkt sich.“ 

Wie oben bereits ausgeführt, besteht durch den vermehrten Einsatz von biosimi-

laren Wirkstoffe, die nach Ablauf der Patentzeit des Originalwirkstoffs zugelassen 

werden können und die erheblich preiswerter als der Originalwirkstoff sind (vgl. 

Generika), die Möglichkeit Kosten einzusparen.  

 

 
82 Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/788026/umfrage/top-50-arzneimittel-in-deutschland-nach-

nettokosten/ 
83 Quelle: https://www.bkk-dachverband.de/versorgung/arzneimittel/das-teuerste-arzneimittel-der-welt-ist-nun-in-

deutschland-auf-dem-markt 
84 Quelle: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/119005/Zolgensma-ueberschreitet-Umsatzschwelle-Bewertung-

im-G-BA-ausgesetzt 
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Implikationen auf GKV und PKV  

Da davon ausgegangen werden kann, dass insbesondere durch die Anwendung 

neuartiger Behandlungsmethoden bei angeborenen genetischen Erkrankungen zu-

künftig mit einer signifikanten Kostensteigerung zu rechnen ist, wird diese vom 

Grundsatz sowohl die GKV als auch die PKV treffen. Ob und inwieweit diese Kos-

tensteigerung die beiden Systeme in unterschiedlichem Umfang treffen wird, ist 

derzeit unklar und bedarf der weiteren eingehenden Analyse.  

Ergebnis, „Matrix zur Personalisierte Medizin“  

Trendbeschreibung 
Vermehrter Einsatz personalsierter Medizin, insbesondere 

ATMPs und Orphan-Medikamente ex Onkologie 

Exogener Faktor Nein 

Zeithorizont Kurz bis mittelfristig; 

Quantifizierbarkeit Ja 

Kostensteigernd/-senkend 
Steigend; als eine untere Schranke für die mögliche jährliche 
Belastung der Gesundheitskosten wurden 0.5 - 1.0 Mrd. € 

geschätzt. 

Quantifizierung für die betroffene Zielgruppe Hoch 

Prävalenz 
Basierend auf den von einer seltenen Krankheit betroffenen 
Personen ca. 4 Mio. 

Steuerbarkeit der Kosten Ja, aber stark abhängig von regulatorischen Elementen 

Erhöhung der Lebenserwartung absehbar Tendenziell ja 

Voraussehbare ethische Fragestellungen 
Ja. Wieviel darf eine Behandlung kosten? Abwägung der 
volkswirtschaftlichen Kosten resp. des Nutzens 

Unsicherheit der Bewertung Gering 

 

3.3.2 Onkologie 

Aktuelle Zahlen zu der Anzahl aller Personen in Deutschland mit einer Krebsdiag-

nose liegen nicht vor (Stand 2017 waren es ca. 4.65 Millionen85). Die Gesamtzahl 

an jährlichen Neuerkrankungen liegt vermutlich bei ca. 0.5 Millionen. Im Jahr 2018 

sind geschätzt etwa 233.000 Frauen und 265.000 Männer in Deutschland neu an 

Krebs erkrankt86. Die Verteilung der nach den häufigsten Krebsdiagnosen ist relativ 

stabil87. Bei den Frauen entfallen ca. 30% auf Brustkrebs, gefolgt von ca. jeweils 

10% Darm- und Lungenkrebs. Bei den Männern entfallen ca. 25% auf Prostata, 

gefolgt von ca. 13% Darm- und Lungenkrebs.Ca. 78% resp. 81% der Neuerkran-

kungen (s.u.) entfallen gemäß den öffentlich zugänglichen Daten des Robert-Koch-

Instituts (RKI) bei den Frauen resp. bei den Männern auf die 11 häufigsten Krebs-

arten.      

 
85 Quelle: https://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Home/homepage_node.html 
86 Quelle: https://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Home/homepage_node.html 
87 Quelle: https://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Publikationen/Krebs_in_Deutsch-

land/kid_2021/kid_2021_c00_97_krebs_gesamt.pdf?__blob=publicationFile 
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Im Folgenden wird anhand derjenigen Wirkstoffe im Bereich der Krebstherapie, die 

in der nahen Vergangenheit einen maßgeblichen Einfluss auf die Kostenentwick-

lung in der GKV hatten (vgl. barmer-arzneimittelreport-2020, Seite 74) versucht, die 

zukünftige Entwicklung der gesundheitskosten abzuschätzen.  

Details zu den untersuchten Wirkstoffen 

Neben dem Namen der Wirkstoffe, wird im Folgenden auch der ATC-Code und falls 

erforderlich im Text auch der Markenname sowie der Hersteller angegeben. Bei 

allen Wirkstoffen handelt es sich um Mittel der Indikationsgruppe gegen Krebs, 

d.h. Antineoplastische Mittel (3stelliger ATC-Code = L01). Wirkstoffe mit dem 

3stelligen ATC-Code = L02 (überwiegend bei Krebserkrankungen eingesetzten 

Wirkstoffen der Endokrine Therapie) sowie mit dem 3stelligen ATC-Code = L04 (in 

der Indikationsgruppe der Immunsuppressiva befinden sich einige weitere Wirk-

stoffe, die beim Multiplen Myelom zur Anwendung kommen) bleiben mit Blick auf 

eine konservative Kostenabschätzung unberücksichtigt.88 

Pembrolizumab [L01XC18] 

[Arzneimittelgruppe: Monoklonale Antikörper; Anti-PD-1-Immuntherapie] 

„Pembrolizumab ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der monoklonalen Antikörper für 

die Behandlung verschiedener Krebsarten. Es handelt sich um ein IgG4-κ-Immun-

globulin, welches mit dem PD-1-Rezeptor auf T-Zellen interagiert und so die Bin-

dung der Liganden hemmt. Dadurch wird die Immunantwort gegen die Krebszellen 

angeregt (Krebsimmuntherapie). Das Arzneimittel wird alle drei Wochen als intra-

venöse Infusion verabreicht. Zu den häufigsten möglichen unerwünschten Wirkun-

gen gehören Müdigkeit, Husten, Übelkeit, Juckreiz, Hautausschlag, Appetitmangel, 

Verstopfung, Gelenkschmerzen und Durchfall.“ 89 

„Europäische Kommission erteilt Zulassung für Pembrolizumab (KEYTRUDA®) in 

Kombination mit einer Chemotherapie als Behandlung für bestimmte Patientinnen 

mit lokal rezidivierendem nicht resezierbarem oder metastasierendem triple-nega-

tiven Mammakarzinom“ [11-11-2021]. 90 

 
88 Quelle: https://www.arzneimittel-atlas.de/arzneimittel/l01-antineoplastische-mittel 
89 Quelle: https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Pembrolizumab 
90 Quelle: https://www.msd.de/news/europaeische-kommission-erteilt-zulassung-fur-pembrolizumab-keytruda-in-

kombination-mit-einer-chemotherapie-als-behandlung-fur-bestimmte-patientinnen-mit-lokal-rezidivierendem-nicht-

resezierbar/ 
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„Damit hat Keytruda bereits 12 % des gesamten Merck & Co-Umsatzes getragen 

und ist aktuell hinter dem Diabetes-Medikament Januvia der zweitgrößte Umsatz-

träger des Konzerns.  

Nach einem Umsatz von 1,4 Mrd. US-$ im Jahr 2016, kletterte der Keytruda-Um-

satz in 2017 um weitere 172 % auf 3,81 Mrd. US-$. Analysten aus dem Hause 

Bernstein rechnen in den nächsten Jahren mit sukzessiv steigenden Umsätzen, im 

Jahr 2025 könnte Keytruda dann sogar 7,8 Mrd. US-$ zum Gesamtumsatz von 

Merck & Co beisteuern, so die Bernstein-Prognosen.“ 91 

Pertuzumab [L01XC13] 

[Arzneimittelgruppe: Monoklonale Antikörper; HER2-Dimerisierungs-Inhibitoren] 

„Pertuzumab ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der monoklonalen Antikörper, der in 

Kombination mit Trastuzumab und Docetaxel zur Behandlung von metastasieren-

dem Brustkrebs eingesetzt wird. Das Arzneimittel wird als intravenöse Infusion 

verabreicht. Die Wirkungen beruhen auf der Bindung an HER2-Rezeptoren, was 

zur Hemmung der Dimerisierung, des Zellwachstums und zum Tod der Tumorzel-

len führt. Zu den häufigsten möglichen unerwünschten Wirkungen gehören unter 

anderem Haarausfall, Verdauungsstörungen, verminderter Appetit, Müdigkeit und 

Infektionen. Die Behandlung ermöglicht ein längeres Überleben ohne ein weiteres 

Fortschreiten der Erkrankung.“ 92 

„Die Fixkombination Pertuzumab / Trastuzumab (Handelsname Phesgo) ist seit 

Dezember 2020 als Therapie für Erwachsene mit HER2-positivem fortgeschritte-

nem oder frühem Brustkrebs zugelassen. Bei Patientinnen und Patienten mit fort-

geschrittenem Brustkrebs wird Pertuzumab / Trastuzumab zusätzlich mit dem 

Wirkstoff Docetaxel kombiniert. Bei Patientinnen und Patienten mit frühem Brust-

krebs wird Pertuzumab / Trastuzumab zusätzlich mit einer Chemotherapie kombi-

niert.“ 93 

Daratumumab [L01XC24] 

[Arzneimittelgruppe: Monoklonale Antikörper] 

„Daratumumab ist ein antitumoraler und selektiv zytotoxischer Wirkstoff aus der 

Gruppe der monoklonalen Antikörper, der zur Behandlung von Patienten mit einem 

multiplen Myelom eingesetzt wird. Die Effekte beruhen auf der Bindung an das 

Glykoprotein CD38, welches auf den malignen Zellen überexprimiert wird. Dies 

führt zu einer Zerstörung der entsprechenden Zellen. Das Arzneimittel wird als 

intravenöse Infusion oder subkutan verabreicht. Zu den häufigsten möglichen un-

erwünschten Wirkungen gehören Infusionsreaktionen, Müdigkeit, Übelkeit, Rü-

ckenschmerzen, Fieber, Husten, Infektionen der oberen Atemwege, eine Anämie, 

Neutropenie und Thrombozytopenie.“ 94  

Für Daratumumab ergab die neue Nutzenbewertung, die wegen Überschreiten der 

Umsatzgrenze von 50 Millionen € innerhalb von zwölf Monaten erforderlich wurde, 

 
91 Quelle: https://www.gevestor.de/aktienmarkt-boerse/usa/merck-co-aktie/merck-aktie-krebsmittel-keytruda-ent-

wickelt-sich-zum-wachstumsmotor-822980.html 
92 Quelle: https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Pertuzumab 
93 Quelle: https://www.gesundheitsinformation.de/pertuzumab-trastuzumab-phesgo-bei-brustkrebs.html 
94 Quelle: https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Daratumumab 
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in einer Subgruppe (Kombinationstherapie) statt des ursprünglich nicht quantifi-

zierbaren Zusatznutzens einen Hinweis auf einen beträchtlichen Zusatznutzen. 95 

Osimertinib [L01XE35] 

[Arzneimittelgruppe: Kinasehemmer] 

„Osimertinib ist ein antitumoraler Wirkstoff aus der Gruppe der Kinasehemmer, 

der zur Behandlung eines nicht kleinzelligen Lungenkarzinoms eingesetzt wird. Die 

Effekte beruhen auf der selektiven Bindung an mutierte Varianten von EGFR. Osi-

mertinib bindet nicht an den EGFR-Wildtyp. Die Tabletten werden einmal täglich 

unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen. Zu den häufigsten möglichen un-

erwünschten Wirkungen gehören Durchfall und ein Hautauschlag.“ 96 

„Osimertinib (Tagrisso®) hat am 21. Mai 2021 die EU-weite Zulassung für die ad-

juvante Therapie von R0-resezierten erwachsenen Patient:innen im frühen Krank-

heitsstadium des nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms (NSCLC) mit aktivierenden 

Mutationen des EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor, EGFRm) erhalten, deren 

Tumore Exon 19-Deletionen oder Exon 21 (L858R) Mutationen aufweisen .Die Zu-

lassung basiert auf den beeindruckenden Ergebnissen der Phase-III-Studie 

ADAURA, in der Osimertinib eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame 

Verbesserung des krankheitsfreien Überlebens (DFS) in der primären Analysepo-

pulation von Patient:innen mit R0-resezierten EGFRm NSCLC im Stadium II und 

IIIA bewirkte.“ 97 

Nivolumab [L01XC17] 

[Arzneimittelgruppe: Monoklonale Antikörper] 

„Nivolumab ist ein immunstimulierender und indirekt antitumoraler Wirkstoff aus 

der Gruppe der monoklonalen Antikörper, der zur Behandlung verschiedener 

Krebserkrankungen eingesetzt wird. Er bindet an den PD-1-Rezeptor auf T-Zellen 

und hemmt die Interaktion mit den Liganden PD-L1 und PD-L2 auf Krebszellen. 

Dadurch wird das Immunsystem stimuliert. Es handelt sich um eine Krebsimmun-

therapie. Das Arzneimittel wird als intravenöse Infusion verabreicht. Zu den häu-

figsten möglichen unerwünschten Wirkungen gehören Müdigkeit, Hautausschlag, 

Juckreiz, Durchfall und Übelkeit.“ 98 

„Die Europäische Kommission hat Nivolumab in Kombination mit einer Fluoropyri-

midin- und Platin-basierten Kombinationschemotherapie für die Erstlinienbehand-

lung von erwachsenen Patienten mit HER2-negativen, fortgeschrittenen oder me-

tastasierten Adenokarzinomen des Magens, des gastroösophagealen Übergangs 

(GEJ) oder der Speiseröhre (EAC) zugelassen, deren Tumoren PD-L1 mit einem 

kombinierten positiven Score (Combined Positive Score, CPS) ≥ 5 exprimieren.“ 99 

Ibrutinib [L01XE27] 

[Arzneimittelgruppe: Kinasehemmer; BTK-Inhibitoren] 

 
95 Quelle: barmer-arzneimittelreport-2020, Seite 73 
96 Quelle: https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Osimertinib 
97 Quelle: https://www.aerzteblatt.de/archiv/220821/TKI-der-3-Generation-Zulassung-fuer-Osimertinib 
98 Quelle: https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Nivolumab 
99 Quelle: https://www.journalonko.de/news/lesen/zulassung_nivolumab_chemotherapie_adenokarzinom_magens 
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„Ibrutinib ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Kinasehemmer, der zur Behandlung 

eines Mantelzelllymphoms und weiterer Krankheiten eingesetzt wird. Die Effekte 

beruhen auf der Hemmung der Bruton-Tyrosinkinase, welche an der Pathogenese 

der Krankheit beteiligt ist. Die Kapseln oder Tabletten werden einmal täglich zur 

selben Tageszeit eingenommen. Zu den häufigsten möglichen unerwünschten Wir-

kungen gehören unter anderem Blutbildstörungen und Verdauungsstörungen. 

Ibrutinib ist ein Substrat von CYP3A und es sind entsprechende Arzneimittel-Wech-

selwirkungen möglich.“ 100 

„05.11.2021 Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom: Ibrutinib erhöht Lebenser-

wartung bei jüngeren Menschen. Wirkung von Ibrutinib mit R-CHOP-Chemothe-

rapie bei genetischen Subtypen von DLBCL …“ 101 

Kostenabschätzung 

Zur Abschätzung der zukünftigen Kostenbelastung für das Gesundheitswesen, wird 

auf öffentlich zugängliches Material102 für ausgewählte Wirkstoffe zurückgegriffen.  

Absolute Kostensteigerung bei der Barmer 2019 ggü. 2018   

[Auszug barmer-arzneimittelreport-2020, Seite 74] 

  
Die oben im Detail dargestellten Wirkstoffe betrug die absolute Kostensteigerung 

von 2019 gegenüber 2018 ca. 92.1 Mio. €. 

Schätzung der absoluten Kostensteigerung in der GKV 2019 ggü. 2018 

Unterstellt man, dass die obigen Kostensteigerungen der Barmer repräsentativ für 

die gesamte GKV sind, so erhält man über den Skalierungsfaktor 8.04 (s.u.)  

  

eine Schätzung der absoluten Kostensteigerung in der GKV von ca. 740 Mio. €.   

 

 
100 Quelle: https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Ibrutinib 
101 Quelle: https://arznei-news.de/ibrutinib/ 
102 barmer-arzneimittelreport-2020, GKV-Versicherten-Statistik, https://www.arzneimittel-atlas.de/arzneimittel/l01-

antineoplastische-mittel/ausgaben/ 
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Der Gesamtanstieg des Umsatzes (in Mio. €) für L01 (antineoplastische Mittel) in 

der GKV wird laut Arzneimittel-Atlas mit ca. 821 Mio. € beziffert. 103 

   

D.h. hierdurch wird die obige Abschätzung plausibilisiert. 

Konservative Schätzung der absoluten Kostensteigerung im Gesundheitswesen 

Unter Berücksichtigung des Anstiegs der Kostensteigerungen in der GKV von 2020 

ggü. 2019 (+44 Mio. €) auf 865 Mio. € und den ca. 8.7 Mio. in der PKV Vollversi-

cherten Personen (vergleichbare Kosten unterstellt) ergeben ca. 968 Mio. für die 

Steigerung von 2020 ggü. 2019 für antineoplastische Mittel. 

 

Geht man für das Jahr 2021 von einem vergleichbaren Mehraufwand aus (dies 

scheint gerechtfertigt, da für die 6 untersuchten Wirkstoffgruppen die Zulassung 

bestätigt oder erweitert wurde) und berücksichtigt man einen moderaten Anstieg 

von ca. 3%, so lässt sich der Mehraufwand in 2021 mit ca. 1 Mrd. € abschätzen. 

Hierbei handelt es sich um eine konservative Abschätzung, da lediglich die Kosten 

der Wirkstoffe und nicht die mit der Behandlung einhergehenden sonstigen Kosten 

(Diagnosen etc.) berücksichtigt wurden. Zusätzlich blieben die Kostensteigerungen 

der Wirkstoffgruppen L02 und L03, die auf die Onkologie entfallen unberücksich-

tigt.   

Ergebnis, „Matrix zu Onkologie“  

Trendbeschreibung 
Vermehrter Einsatz spezieller antineoplastische Mittel zur 

Krebsbehandlung 

Exogener Faktor Nein 

Zeithorizont Kurz bis mittelfristig; 

Quantifizierbarkeit Ja 

Kostensteigernd/-senkend 
Steigend; als eine untere Schranke für den Kostenanstieg 

wurde für das Jahr 2021 ca. 1 Mrd. € geschätzt. 

Quantifizierung für die betroffene Zielgruppe Hoch 

Prävalenz 
Basierend auf den vorliegenden Zahlen zu an Krebs erkrankten 
Personen 4.65 Mio.  

Steuerbarkeit der Kosten Ja, aber stark abhängig von regulatorischen Elementen 

Erhöhung der Lebenserwartung absehbar Ja, ist maßgeblicher Aspekt bei der Zulassung 

Voraussehbare ethische Fragestellungen 
Ja. Wieviel darf eine Behandlung kosten? Abwägung der 
volkswirtschaftlichen Kosten resp. des Nutzens 

Unsicherheit der Bewertung Gering 

 

3.3.3 Weitere ausgewählte Wirkstoffklassen (auch für Volkskrankheiten) 

 

103 Quelle: https://www.arzneimittel-atlas.de/arzneimittel/l01-antineoplastische-mittel/ausgaben/steigerung in der 

GKV 



55 

Anhand der öffentlich zugänglichen Daten des IGES Instituts104 wird anhand aus-

gewählter Wirkstoffklassen die zukünftige Kostenentwicklung abgeschätzt. Hierin 

sind implizit Effekte aus der Individualisierung der medizinischen Behandlung ent-

halten, die aber aufgrund fehlender Detailinformationen nicht gesondert beziffert 

werden können. Ebenfalls nicht berücksichtigt werden Sondereffekte, die dem er-

höhten Einsatz Medikamenten geschuldet sind, die im Zeitverlauf zu einer gerin-

geren Kostenbelastung geführt haben (z.B. die Behandlung von multipler Sklerose 

mit Immunstimulanzien105).  Darüber hinaus wurden die Kosten für die Wirkstoff-

gruppe B02 Blutstillende Mittel (Antihämorrhagika) nicht berücksichtigt, da eine 

Abschätzung zu Hämophilie bereits unter 3.3.1 erfolgte. 

Details zu den untersuchten Wirkstoffgruppen 

Im Folgenden werden die untersuchten Wirkstoffgruppen unter Nennung des 3stel-

ligen ACT-Codes und dem Kurzbezeichnung grob skizziert. Für weitere Details wird 

auf den Arzneimittelatlas des IGES Instituts verwiesen106.  

A10 Antidiabetika 

„Bei Typ-1-Diabetes, der sich in der Regel bereits im Kindesalter manifestiert, pro-

duziert die Pankreas zu wenig Insulin, und es ist deshalb eine Substitutionstherapie 

mit Insulin erforderlich. Beim Typ-1-Diabetes erfolgt die Therapie ausschließlich 

mit Insulin. Bei Typ-2-Diabetes liegt ein relativer Insulinmangel vor. Wenn eine 

ausreichende Kontrolle des Blutzuckers bei Typ-2-Diabetes mit anderen Antidia-

betika nicht mehr möglich ist, wird auch bei Typ-2-Diabetes Insulin eingesetzt.“107 
 

A16 Andere Mittel für das alimentäre System und den Stoffwechsel 

„Die anderen Mittel für das alimentäre System und den Stoffwechsel werden über-

wiegend bei seltenen Stoffwechselstörungen eingesetzt. Ursache dieser Erkran-

kungen sind oft angeborene Störungen, die dazu führen, dass bestimmte Enzyme 

in den Zellen entweder nicht oder fehlerhaft gebildet werden. Dadurch werden 

Stoffwechselwege gestört und es können sich giftige Stoffwechselprodukte in Kör-

perzellen ansammeln und so zu Krankheitserscheinungen an den verschiedensten 

Organen führen. Die in dieser Gruppe zusammengefassten Arzneimittel können in 

der Regel nur bei bestimmten Störungen eingesetzt werden. Die zugrunde liegen-

den Erkrankungen sind meist selten, weshalb ein Großteil der hier betrachteten 

Arzneimittel zu den Orphan Drugs gehört bzw. gehörte.“ 108 Beispiele für entspre-

chende Krankheitsbilder sind u.a.: Morbus Fabry, Morbus Gaucher Typ 1, Morbus 

Pompe und Morbus Wilson. 
 

B01 Antithrombotische Mittel 

„Zu dieser Indikationsgruppe gehören Mittel, welche die Gerinnungsneigung her-

absetzen. Diese Arzneimittel werden überwiegend zur Vermeidung von Blutgerinn-

seln eingesetzt, welche z. B. am Herzen zum Infarkt führen können, im Gehirn 

 
104 IGES Institut  
105 Quelle: https://www.arzneimittel-atlas.de/arzneimittel/l03-immunstimulanzien/ausgaben/ 
106 Quelle: https://www.arzneimittel-atlas.de/arzneimittel/ 
107 Quelle: https://www.arzneimittel-atlas.de/arzneimittel/a10-antidiabetika 
108 Quelle: https://www.arzneimittel-atlas.de/arzneimittel/a-16-andere-mittel-fuer-das-alimentaere-system-und-

den-stoffwechsel 

https://www.iges.com/
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zum Schlaganfall, in der Lunge zur Embolie und in den Beinen zur Beinven-

enthrombose. Wenn Patienten nach bestimmten Ereignissen, wie etwa einem 

Herzinfarkt, oder bei bestimmten Störungen, wie z. B. Vorhofflimmern, antithrom-

botische Mittel anwenden, wird das Risiko für das Auftreten weiterer Ereignisse 

gesenkt. Das heißt, es erleiden weniger Patienten einen erneuten Infarkt oder ei-

nen Schlaganfall.“ 109 

L04 Immunsuppressiva 

„Die Bezeichnung der Wirkstoffe in dieser Indikationsgruppe als Immunsuppres-

siva deutet bereits auf eine wichtige gemeinsame Eigenschaft hin: Die Arzneimittel 

wirken hemmend auf immunologische Prozesse. Dabei hat die Entwicklung in den 

letzten 20 Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Ursprünglich standen lediglich 

die beiden Wirkstoffe Methotrexat und Azathioprin zur Verfügung, die als Antime-

taboliten einst zur Behandlung von Krebserkrankungen entwickelt worden waren 

und relativ unspezifisch immunsuppressiv wirken. Zunehmendes Verständnis im-

munologischer Prozesse allgemein und besonders der spezifischen Abläufe bei be-

stimmten Erkrankungen erlaubte es, dass Arzneimittel entwickelt werden konnten, 

die sehr zielgenau in gestörte Immunprozesse eingreifen.“110 

R03 Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen 

„Zu den obstruktiven Atemwegserkrankungen gehören das Asthma bronchiale und 

die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD). Bei beiden Erkrankungen 

kommt es durch unterschiedliche Mechanismen zu einer Verengung (Obstruktion) 

der Atemwege, wodurch das Atmen erschwert wird. Beim Asthma besteht eine 

erhöhte Entzündungsbereitschaft der Bronchien, und durch verschiedene Auslöser 

können Asthmaanfälle ausgelöst werden. Als wichtige Asthmaform ist das allergi-

sche Asthma zu nennen, das häufig schon in der Kindheit beginnt, während das 

nicht allergische Asthma sich meist erst im Erwachsenenalter manifestiert. Auch 

der COPD (chronic obstructive pulmonary disease) liegt eine chronische Entzün-

dung der Atemwege zugrunde. Der wichtigste Risikofaktor für die Entstehung der 

COPD ist das Rauchen. Auch Passivrauchen kann das Risiko für eine COPD erhö-

hen. Auch genetische Ursachen können zu einer COPD führen. Obwohl sie unter-

schiedliche Ursachen haben, werden Asthma und COPD zum Teil mit den gleichen 

Medikamenten behandelt. Viele der eingesetzten Wirkstoffe werden bevorzugt in-

halativ verabreicht, um die Wirkung möglichst auf die Atemwege zu begrenzen.“111 

Kostenabschätzung 

Zur Abschätzung der zukünftigen Kostenbelastung für das Gesundheitswesen, wird 

auf öffentlich zugängliches Material, u.a. des IGES Instituts zurückgegriffen.  

Für die Wirkstoffgruppen A10, A16, B01, L04 und R03 ergibt sich eine Steigerung 

von 2020 ggü. 2019 von ca. 7%, d.h. ca. 867,7 Mio. höhere Kosten in der GKV. 

Dies entspricht relativ genau dem Durchschnitt der letzten 4 Jahre. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass das Corona-Jahr 2020, aufgrund von „Hamstereffekten“ ei-

nerseits (Behandlungen wurden vom stationären in den ambulanten Bereich ver-

schoben) und zumindest temporär zu deutlich weniger Arztbesuchen andererseits 

 
109 Quelle: https://www.arzneimittel-atlas.de/arzneimittel/b01-antithrombotische-mittel 
110 Quelle: https://www.arzneimittel-atlas.de/arzneimittel/l04-immunsuppressiva 
111 Quelle: https://www.arzneimittel-atlas.de/arzneimittel/r03-mittel-bei-obstruktiven-atemwegserkrankungen 
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nur als eingeschränkt repräsentativ angesehen werden kann. Gleichwohl liefern 

die Zahlen für 2020 zusätzliche Informationen, weshalb sie ebenfalls aufgeführt 

sind.  

  

Unter Berücksichtigung der ca. 8.7 Mio. in der PKV Vollversicherten Personen (hier-

bei wurden vergleichbare Kosten unterstellt) ergibt sich ein Anstieg der Gesund-

heitskosten für die betrachteten Wirkstoffklassen von ca. 970 Mio. für das Jahr 

2020 ggü. 2019. 

 

Unterstellt man für das Jahr eine 2021 den um 3% erhöhten durchschnittlichen 

Anstieg, so liegt dieser geschätzt bei ca. 1 Mrd. €. Hierbei handelt es sich um eine 

konservative Abschätzung, da lediglich die Kosten der Wirkstoffe und nicht die mit 

der Behandlung einhergehenden sonstigen Kosten (Diagnosen etc.) berücksichtigt 

wurden. 

Ergebnis, „Matrix zu Weitere ausgewählte Wirkstoffklassen“  

Trendbeschreibung 
Vermehrter Einsatz spezieller Wirkstoffe der Wirkstoffklassen 
A10, A16, B01, L04 und R03, u.a. auch durch steigende 

Fallzahlen 

Exogener Faktor Nein 

Zeithorizont Kurz bis mittelfristig; 

Quantifizierbarkeit Ja 

Kostensteigernd/-senkend 
Steigend; als eine untere Schranke für den Kostenanstieg 

wurde für das Jahr 2021 ca. 1 Mrd. € geschätzt. 

Quantifizierung für die betroffene Zielgruppe Hoch 

Prävalenz 
2 – 7 Mio.; obere Grenze basierend auf den vorliegenden 

Zahlen zu an Diabetes erkrankten Personen112  

Steuerbarkeit der Kosten 
Ja, aber stark abhängig von regulatorischen Elementen und 

individellem Verhalten der Patienten 

Erhöhung der Lebenserwartung absehbar 
Vermutlich ja, ist bei Orphan-Medikamenten maßgeblicher 
Aspekt bei der Zulassung 

Voraussehbare ethische Fragestellungen 
Ja. Wieviel darf eine Behandlung kosten? Abwägung der 

volkswirtschaftlichen Kosten resp. des Nutzens 

Unsicherheit der Bewertung Gering 

 

112 Quelle: https://www.diabetes-news.de/nachrichten/diabetes-daten-2020-das-sind-die-zahlen 
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4. Sozio-ökonomische Trendbereiche 

Als sozio-ökonomische Trendbereiche wurden für die weitere Analyse der sich än-

dernde „Lifestyle“, die zunehmende „Globalisierung“ und „Migration inkl. EU-Frei-

zügigkeit“ identifiziert. 

Lifestyle 

Gesellschaftliche Veränderungen führen auch vielfach zu einem daran angepass-

ten, geänderten Lebensstil, der in der Regel sehr facettenreich ist.  Dies gilt auch 

für den Gesundheitssektor, in dem z.B. die folgenden Trends zu beobachten sind: 

- Selbstoptimierung des Menschen 

- Anspruchsverhalten der Kunden an Ihre Krankenversicherung, d.h. die Wand-

lung vom „Kostenerstatter zum „Gesundheitspartner“ 

- Selbstbestimmtes Leben, d.h. ärztliche Anordnungen werden stärker hinter-

fragt, Therapien nicht befolgt und Zweitmeinungen eingeholt 

- Urbanisierung, d.h. höhere Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen 

aufgrund naher Verfügbarkeit in der Stadt 

- Ungesunder Lebenswandel, der vermehrt Erkrankungen wie Übergewicht, Dia-

betes, Beschwerden des Bewegungsapparats, ischämische Herzerkrankungen 

mit sich bringt und zu einer verringerten Lebenserwartung führt aber gleichzei-

tig auch zunehmend „geächtet“ wird. 

Aufgrund der Vielschichtigkeit des Trendbereiches liegt der Fokus der Analyse auf 

der „Selbstoptimierung des Menschen“ und dem „Anspruchsverhalten der Kunden 

an Ihre Krankenversicherung“. 

 

Globalisierung 

Neben sonstigen sozio-ökonomischen und ökonomischen Folgen der Globalisierung 

(vgl. auch die Folgen des Klimawandels), kann von einer Zunahme des Pandemie-

risikos ausgegangen werden, was, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuel-

len Corona-Pandemie im Fokus der Betrachtung steht.  

 

Migration inkl. EU-Freizügigkeit  

Kontinuierliche und durch besondere Ereignisse ausgelöste Wanderungsbewegun-

gen nach Westeuropa können zu einer Belastung und ggfs. zu einer Auslastung 

des Gesundheitswesens in Teilbereichen führen. Insbesondere die adäquate Be-

handlung von Traumatisierungen und die stärkere Nutzung von Notaufnahmen 

sind bekannte Begleiterscheinungen von Migration. Darüber hinaus könnten auch 

weitere Einflussfaktoren (z.B. das vermehrte Auftreten von Infektionskrankheiten) 

bedeutsam für das Gesundheitswesen sein.  

Während beim Lifestyle mehr oder weniger eindeutige Trends, hin zu höheren Ge-

sundheitsausgaben feststellbar ist, kann derzeit - aufgrund der Datenlage zu der 

Corona-Pandemie - noch kein eindeutiger Zusammenhang zu einem Anstieg der 

Kosten im Gesundheitswesen festgestellt werden. Das Migration und EU-Freizügig-

keit zunächst zu einer Kostenbelastung führen, die aber in der Regel nicht durch 

die Krankenversicherer geschultert werden müssen, ist vermutlich unstrittig. Wie 

die mittel- bis langfristigen Effekte sind, kann auf Basis der vorhandenen Daten 

nicht abgeschätzt werden.  
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4.1. Lifestyle 

Momentan entsteht ein neuer Gesundheits-Lifestyle, welcher maßgeblich von der 

Digitalisierung unterstützt wird. Dazu gehören beispielsweise Gesundheits-Apps, 

Fitnesstracker oder Online-Portale. Diese werden von Versicherten zur Selbstopti-

mierung und Gesunderhaltung genutzt. Die Krankenversicherung entwickelt sich 

hierbei weg vom Kostenerstatter hin zum Gesundheitspartner. Dieser Lifestyle 

kann zu erhöhten Kosten führen, wenn der Versicherer nicht steuernd eingreift.  

 

Klassifikation 

Zunächst wurden die Themen identifiziert, die wesentlich zum Thema Lifestyle bei-

tragen. Beispielsweise Apps, Wellness, Selbstoptimierung, Ernährung, sowie mün-

diger Patient, digitaler Service, Fitnesstracker oder Gesundheitsportale. 

Um eine bessere Strukturierung zu erhalten wurden diese und einige weitere 

Themen in die drei folgenden Schwerpunkte gegliedert: 

- Selbstoptimierung  

- Digitale Trends und  

- Anspruchsverhalten der Kunden. 

Die daraus resultierende Gliederung ist im kommenden Schaubild dargestellt. 

 

Diese thematische Zusammenstellung erhebt nicht den Anspruch der Vollständig-

keit. Sicherlich lassen sich weitere Aspekte im Kontext von Lifestyle finden, die 

hierdurch nicht abgedeckt werden. Darüber hinaus ist es evident, dass die obigen 

Themen innerhalb der Schwerpunkte nicht überschneidungsfrei sind.     

Basierend auf einer ausführlichen Literaturrecherche wurden vier Unterthemen in 

den Fokus genommen. Dabei handelt es sich um  

- Gesundheitstracking 

- Prävention 

- Apps und  

- Automatisierung/digitale Services.  

Bei diesen Themen findet man im Vergleich zu den anderen Unterthemen mehr 
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Informationen und Literatur. Ein weiterer Grund für die Entscheidung dieser The-

men war, dass in diesen Bereichen eine weitere Entwicklung in den nächsten 

Jahren erwartet wird. Im Folgenden sind die wichtigsten Ergebnisse der Analyse 

zusammengefasst.  

Gesundheitstracking 

Beim Gesundheitstracking handelt es sich um Anwendungen, bei denen man bei-

spielsweise das Gewicht, Schlaf, Vitalfunktionen oder die Fitness tracken kann. 

Meist wird hierbei eine Uhr verwendet, die mit dem Smartphone verbunden ist. Im 

Sport werden dadurch Entwicklungen und Fortschritte verdeutlicht und dient als 

Motivation. Das Ziel ist es, langfristig die Gesundheitswerte und die Leistung zu 

verbessern.  

Die Kaufzahlen der Fitnesstrackern nimmt in Deutschland von Jahr zu Jahr zu.113  

Momentan überwachen knapp 30% der deutschen Bürger ihre Diät, sportliche Ak-

tivitäten oder andere Gesundheitsaspekte mittels einer Smartphone-Anwendung, 

eines Fitnessarmbands oder einer Smartwatch.114 Fast jeder dritte Deutsche ab 14 

Jahren nutzt einen Fitness- oder Gesundheitstracker zur Aufzeichnung von Ge-

sundheitswerten.115 Von Denjenigen, die Gesundheitstracking nutzen, gaben 65% 

an, dass sie mit dessen Hilfe ihre Trainingserfolge dokumentieren. 63% überwacht 

die Körperfunktionen und 61% haben Fitnesstracker, um individuell trainieren zu 

können. Lediglich 3% der Befragten nutzen diese Art, um Trainingserfolge mit an-

deren Sportlern zu teilen.116  

Prävention  

Bei der Prävention geht es darum, Krankheiten zu verhindern und eine Verschlech-

terung des Gesundheitszustandes zu vermeiden. Krankheiten sollen früh erkannt, 

Mangelernährung vermieden und Übergewicht reduziert werden. Sowohl GKV als 

auch PKV bieten ihren Versicherten Präventions- und Gesundheitsprogramme an. 

Sie dienen der Reduzierung und Vorbeugung verschiedener gesundheitlicher Risi-

ken.  

Das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention sieht pro ge-

setzlich Versicherten pauschal 7 € vor. Dieser Betrag führt zu einem zur Verfügung 

stehenden Finanzvolumen von ca. 140 Mio. € im Jahr.117  

„Im Jahr 2017 entfielen 2,5% der gesamten Leistungsausgaben der GKV (ca. 5 

Mrd. €) auf die ausgewiesenen Präventionsbereiche. Damit wurde der gesetzliche 

 
113 Vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/459115/umfrage/absatz-von-fitness-trackern-in-deutschland/                  
114 Vgl. Ney, R. (2016): Die Deutschen lieben das Gesundheitstracking. https://www.aerztezeitung.de/Wirt-

schaft/Die-Deutschen-lieben-das-Gesundheitstracking-312876.html        
115 Vgl. Gizycki, V.; Elias, C. (2018): Omnichannel Branding. Digitalisierung als Basis erlebnis- und beziehungsori- 

     entierter Marktführung. S. 91.  https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-658-21450-0.pdf 
116 Vgl. https://de.statista.com/infografik/11693/verwendungszwecke-fuer-fitness-tracker/ 
117 Vgl. Hartmann, T.; Baumgarten, K.; Dadaczynski, K. (2016): Settingbasierte Gesundheitsförderung und  

     Prävention in Deutschland. Status quo, Herausforderungen und Chancen im Kontext des Präventionsgeset- 

     zes. S.203. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11553-016-0567-9.pdf 
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Richtwert mit 7,17 € pro GKV-Versicherten erreicht. Nahezu 60% der Präventions-

ausgaben werden für (Krebs-) Früherkennung und Schutzimpfungen aufgewen-

det.“118 

Im abgebildeten Schaubild sind die Präventionsausgaben der GKV pro Versicherten 

dargestellt. 

 

Bödeker, W.; Moebus, S. (2019): Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung für Gesundheits-

förderung und Prävention 2012-2017: Positive Effekte durch Präventionsgesetz? http://epicu-

rus.de/wp-content/uploads/BoedekerMoebus-Praeventionsausgaben.pd 

 

Ein anschauliches Beispiel ist die Krankheit Adipositas. Die Zahl der adipösen Men-

schen hat sich seit dem Jahr 1980 weltweit verdoppelt. Laut der WHO hat sich die 

Zahl der übergewichtigen und adipösen Menschen in Europa in den letzten 30 Jah-

ren verdreifacht. Man rechnet damit, dass im Jahr 2030 mehr als 50% der euro-

päischen Bevölkerung adipös ist. Die Leistungsausgaben in Bezug auf dieser Diag-

nose liegen bei ca. 12-14 Mrd. € im Jahr. Hierzu zählen auch die vielen Begleiter-

krankungen, die mit der Krankheit einhergehen. Darunter fällt beispielsweise Dia-

betes mellitus Typ 2, Lebererkrankungen, Schlaganfall, Asthma Bronchiale oder 

Herzerkrankungen. Viele dieser Begleiterkrankungen sind mit hohen Kosten für 

eine Krankenversicherung verbunden.119  

Ebenso gehören Impfungen oder andere präventive Maßnahmen, wie beispiels-

weise eine professionelle Zahnreinigung zur Prävention. Beide Maßnahmen er-

 
118 Bödeker, W.; Moebus, S. (2019): Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung für Gesundheitsförderung 

     und Prävention 2012-2017: Positive Effekte durch Präventionsgesetz? http://epicurus.de/wp-content/uplo-

ads/BoedekerMoebus-Praeventionsausgaben.pdf 
119 Vgl. Chiappetta, S., Seyfried, F.; Müller-Stich, B. (2016): Prävention weiter vorantreiben.  S. 975.  

     https://www.researchgate.net/profile/Sonja_Chiappetta/publication/303446610_Adipositas_Pravention_wei-

ter_vorantreiben/links/57437e6c08ae9ace841b3b05.pdf 
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reichten in den letzten Jahren einen immer höheren Stellenwert in der Gesell-

schaft. Vor allem die Nachfrage nach Impfungen steigt. Im Jahr 2012 gab es 61% 

Impf-Befürworter, 2020 hingegen sind es bereits 77%. Jedoch ist die Entwicklung 

eines Impfstoffs ein sehr langwieriger und teurer Prozess.120  

Eine Marktstudie einer großen privaten Krankenversicherung ergab, dass 83% der 

Versicherten es sehr wichtig finden, dass ihre Krankenkasse Maßnahmen zur prä-

ventiven Gesundheitsfürsorge anbietet. Lediglich 15% finden dieses Angebot un-

relevant. Diese Studie ergab, dass aktuell am häufigsten Workshops, bestimmte 

Coachings oder Apps zur Bewegung/Sport genutzt werden. Außerdem sind die 

Themen Stressreduzierung, Ernährung und Suchtmittelprävention wichtig. 

Apps 

Bei Apps handelt es sich um Anwendungen auf mobilen Endgeräten wie beispiels-

weise Smartphones oder Tablets. Es kann zwischen verschiedenen Apps unter-

schieden werden. Zum einen gibt es die Gesundheits-/ oder Fitnessapps, die auf 

den gesunden Nutzer ausgerichtet sind, um einen gesundheitsfördernden Lebens-

stil zu unterstützen. Zum anderen gibt es die Medical-Apps. Diese konzentrieren 

sich auf die Unterstützung kranker Menschen in vielerlei Hinsicht. Des Weiteren 

gibt es Service-Apps, die von Krankenkassen zur Verfügung gestellt werden und 

oft zur Rechnungseinreichung genutzt werden. 

Bei der Recherche wurde ermittelt, dass fast jeder zweite Smartphone-Nutzer 

(45%) bereits Gesundheits-Apps verwendet. Davon nutzen 27% die Apps, die aus-

schließlich Körper- und Fitnessdaten liefern. 20% der Nutzer bevorzugen Apps, die 

lediglich über Gesundheits- und Fitnessthemen informieren und 11% nutzen sie, 

um Motivations- und Verhaltensratschläge zu erhalten. Bei der Nachfrage bei 

Nicht-Nutzern, was die Gründe sind, gaben 25% an, Angst zu haben, dass ihre 

Daten in falsche Hände geraten.121  

Das größte Interesse der Kunden, bzgl. Apps, besteht laut Daten einer mittelgro-

ßen PKV, zum Thema Lebensstil und Prävention (47%). Apps mit Informationen 

zur Stärkung der Gesundheitskompetenz folgen. 70,1% der Kunden geben an, zu 

wenig Informationen über die digitalen Anwendungen zu erhalten. 41,5% sind mit 

anderweitigen Therapien zufrieden. Bei 25,1% passt das Krankheitsbild nicht zur 

Anwendung.122  

Insgesamt gibt es momentan über 100.000 Apps mit unterschiedlichsten Gesund-

heitsangeboten im App-Store.123  

2016 wurden 11 Apps zum Scannen und Fotografieren von Rechnungen von pri-

vaten Krankenversicherungen angeboten. Prinzipiell sind Kunden, die die Rech-

nungen per App einreichen, zufriedener. Die Belege können zeitnah verarbeitet 

 
120 Vgl. (2020): Studie: Impfungen im Aufwärtstrend. https://www.aerztliches-journal.de/medizin/allgemeinmedi-

zin/impfung/studie-impfungen-im-aufwaertstrend/3103cd777e3e29f258cb36aaae110399/ 
121 Vgl. https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Fast-jeder-Zweite-nutzt-Gesundheits-Apps.html   
122 Interne Quelle 
123  Vgl. Pfannstiel, M.; Da-Cruz, P.; Rasche, C. (Hrg.) (2018): Entrepreneurship im Gesundheitswesen II:  

      Digitalisierung - Innovationen - Gesundheitsversorgung. S. 56. https://link.springer.com/con-

tent/pdf/10.1007%2F978-3-658-18413-1.pdf 
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werden und die Versicherten bekommen schneller eine Rückmeldung. Die Apps 

mit Fotofunktion haben eine höhere Nachfrage als die, die nur QR-Codes erfas-

sen können. Nicht alle Rechnungen enthalten einen QR-Code, das schränkt die 

Anwendbarkeit deutlich ein.124 Gemäß den Daten einer mittelgroßen PKV wurden 

im Jahr 2020 durchschnittlich ein Drittel der Einreichungen über Apps durchge-

führt.125 

Im Folgenden ist die Anzahl der jeweiligen Apps von einigen GKVs dargestellt. 

 
Butzer-Strothmann, K.; Bork, A.; Forgo, N. (2018): Digitalisierung im Gesundheitswesen, S. 104. 

http://www.leibniz-fh.de/fileadmin/Redaktion/pdf/FH/Forschungsbaende/Integrierte_Unterneh-

mensf%C3%BChrung_Digitalisierung_im_Gesundheitswesen_7.pdf#page=33 

Mit dem steigenden Angebot der Apps wächst auch die Nachfrage. Bereits 2016 

konnte diese Veränderung wahrgenommen werden. Insgesamt wurden im Jahr 

2016 weltweit 3,2 Milliarden Gesundheits-Apps heruntergeladen, welches einer 

Steigerung gegenüber dem Vorjahr von sieben Prozent entspricht.126 Aktuellere 

Zahlen sind nicht vorhanden. 

In der folgenden Abbildung ist die Entwicklung der absoluten Anzahl der Apps von 

der PKV und GKV gezeigt. 

 
Butzer-Strothmann, K.; Bork, A.; Forgo, N. (2018): Digitalisierung im Gesundheitswesen, S. 109. 

http://www.leibniz-fh.de/fileadmin/Redaktion/pdf/FH/Forschungsbaende/Integrierte_Unterneh-

mensf%C3%BChrung_Digitalisierung_im_Gesundheitswesen_7.pdf#page=33 

 
124 Vgl. Marktstudie einer großen privaten Krankenversicherung 
125 Interne Quelle 
126 Butzer-Strothmann, K.; Bork, A.; Forgo, N. (2018): Digitalisierung im Gesundheitswesen, S. 104 ff.  
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70% der Nutzer von Apps sind bereit, Vitaldaten mit Arzt und Klinik zu teilen. Mit 

ihrer Krankenkasse eher weniger.127 

Die Gesundheits-Apps bieten eine große Chance in der Verbesserung der Gesund-

heitsversorgung. Zum Beispiel unterstützt eine App den Patienten dabei Arznei-

mittel regelmäßig einzunehmen oder seine Blutzuckerwerte zu kontrollieren.128 

Durch das digitale Versorgungsgesetz (DVG) haben Versicherte nach §33a SGB V, 

Anspruch auf digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) als GKV-Regelversorgung. 

Für gesetzlich Versicherte gibt es verbindliche Regelungen. Im Bereich der PKV ist 

der derzeitige Stand, die Anpassung von Basis- oder ggf. Standard-Tarifen auf-

grund des Verweises des GKV-Leistungsspektrums. Aktuell passen die PKV‘en ihre 

Leistungen im Rahmen des digitalen Versorgungsgesetzes entsprechend an.129 

Apps auf Rezept sind seit dem 01.04.2020 möglich.130 Durch geänderte Klassifi-

zierungsregeln der Medicin Device Regulation (MDR) sind die Gesundheits-Apps 

höher klassifiziert und gelten als Medizinprodukt. Aus diesem Grund muss sich der 

Anbieter regelmäßig durch eine Benannte Stelle zertifizieren lassen.131 Aktuell gibt 

es insgesamt sechs verschiedene Apps, die als DiGA verschrieben werden. (Stand 

11.12.2020) Die ersten Anwendungen, die im Gesundheitsverzeichnis aufgenom-

men wurden, bieten Hilfe bei Tinnitus und bei bestimmten Angststörungen.132 Laut 

Kassenärztlicher Bundesvereinigung sind die ersten verschreibungsfähigen Ge-

sundheits-Apps seit Anfang Oktober 2020 auf dem Markt.133 Zahlen und Daten von 

Anwendern konnten bei der Recherche nicht ermittelt werden.   

Der Ablauf von Verordnung bis Vergütung kann möglicherweise wie in der folgen-

den Abbildung stattfinden.  

 
Quelle: https://hih-2025.de/wp-content/uploads/2020/03/2020-02-24-Präsentationsdeck-

hih_DiGA-Sprechstunde_FINAL.pdf (16.03.2020) 

 
127 Vgl. Marktstudie AXA 
128 Vgl. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/digitale-versorgung-gesetz.html (11.11.2019) 
129 Vgl. Debeka-Weber, Roland (2019): Gesundheitspolitik in der PKV: Was brachte 2019?  

     Was bringt 2020?; S. 8. 
130 BMG-Debatin, Jörg; (o.J.): KI Digitalisierung und Co.: Wie ist es um die Zukunft des deutschen  

     Gesundheitswesens bestellt, S.2. 
131 Vgl. Von Zezschwitz, Friederike: (2020): Neue Regulatorische Herausforderungen für Anbieter von  

     Gesundheits-Apps. MedR, 2020,38, S. 196-201. 
132 Vgl. https://diga.bfarm.de/de/verzeichnis (02.12.2020) 
133 Vgl. https://www.kbv.de/html/1150_48513.php (10.12.2020) 
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Digitale Services/Automatisierung  

Der Begriff Automatisierung kann sehr weit gefasst werden. Vor allen Dingen im 

Gesundheitswesen ist bei der Automatisierung und den digitalen Services in Zu-

kunft noch größeres Potential vorhanden. Eine der bekanntesten Services, der in 

den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, ist die digitale Ein-

reichung. Ein Großteil der privaten Krankenversicherungen bietet die Möglichkeit, 

die Rechnungen und Belege per App einzureichen. 

Aufgrund der sehr dynamischen Entwicklung im digitalen Servicebereich kann ein 

Vergleich von GKV und PKV nicht mehr als eine „Augenblicksbetrachtung“ sein, die 

aus Sicht der Arbeitsgruppe wenig aussagefähig ist. Daher wurde von einem sol-

chen Vergleich abgesehen.  

Laut Studie der Bertelsmannstiftung 2019, befindet sich Deutschland auf Platz 16 

in der Digitalisierung im Gesundheitswesen.134  

Die Kundenerwartung im digitalen Bereich ist hoch. Am wichtigsten ist den Kunden 

der digitale Zugang zu allen ihren Patientendaten, Arzt-/und Kliniksuche, Erinne-

rungen an Vorsorgemaßnahmen und Terminvereinbarungen.135 Außerdem ist eine 

beliebte Funktion die Anzeige von Notdienst-Apotheken. Unattraktiv sind allerdings 

Vorschläge, die die Vertragsanpassungen betreffen.136 

Die Einsparpotentiale durch die Nutzung von eHealth-Lösungen sind groß. Schät-

zungsweise wird von 39 Mrd. € pro Jahr bzw. von einer Einsparung von 12,2% der 

Krankheitskosten ausgegangen.137 Die Einsparungen setzten sich aus Effizienzstei-

gerungen und Nachfragereduzierungen zusammen. Beispielsweise die Vermeidung 

von Doppeluntersuchungen oder eine bessere Kommunikation.138 Zwar ermöglicht 

die Digitalisierung Kosteneinsparungen, es gibt jedoch auch Bereiche, wie bei-

spielsweise die IT, bei denen die Digitalisierung zu einer Erhöhung der Kosten 

führt.139 

Die Entwicklung von Videosprechstunden befindet sich momentan in einem Wan-

del. Nur 8% der befragten Ärzte und Kliniken führten vor Corona virtuelle Termine 

durch, jetzt sind es 25% (Erhebungszeitraum Juni 2020). Insbesondere die Bera-

tung von Patienten per Videokonferenz erlebte ein signifikantes Wachstum von 6% 

auf 36%.140 87% der Nutzer empfanden die Videosprechstunde als sehr gut. Fast 

jeder zweite würde künftig die Videosprechstunde einem persönlichen Arztbesuch 

 
134 Vgl. Tranberend, T.; Kostera, T.(2019): Digitale Gesundheit: Deutschland hinkt hinterher. https://www.bertels-

mann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2018/november/digitale-gesundheit-deutschland-hinkt-hinterher/ 

(Stand 10.12.2020) 
135 Vgl. https://www.bain.com/contentassets/833a5cc2bb1c4bebad90d390869bc0a9/bain-studie_die-servicerevo-

lution_de_final.pdf 
136 Vgl. Marktstudie AXA 
137 Vgl. Kramer, U.; Vollmar, H.; (2017): Digital Health. Veränderungsprozesse als Chance nutzen und gestalten. 

S. 471. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12312-017-0326-7.pdf 
138 Vgl. https://www.mckinsey.de/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/deutsch-

land/news/presse/2018/2018-09-25-digitalisierung%20im%20gesundheitswesen/langfassung%20digitalisie-

rung%20im%20gesundheitswesen__neu.ashx 
139 Vgl. Lux, T.; Brei, B. (2017): Digitalisierung im Gesundheitswesen - zwischen Datenschutz und moderner  

     Medizinversorgung. S. 690.  https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10273-017-2200-8.pdf 
140 Vgl. https://www.strategyand.pwc.com/de/aerzteumfrage-patienteninteraktionen.html 
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vorziehen. Momentan bieten rund 25.000 Praxen in Deutschland eine Sprech-

stunde per Video an.141  

Auch bei den Kunden einer mittelgroßen PKV rückt die Videosprechstunde immer 

mehr in den Fokus. Jedoch wird diese Art der Behandlung nicht als Ersatz für einen 

richtigen Arzt empfunden, sondern eher als Zusatzleistung. Vorteile sehen die Kun-

den darin, dass die Wartezeiten vor Ort wegfallen (64,8%), sowie, dass der Weg 

zum Arzt erspart bleibt (62,2%).142 

Fazit  

Die Ergebnisse zeigen, dass der Weg der Krankenkassen vom Kostenerstatter zum 

Gesundheitspartner im Bereich Gesundheit-Lifestyle gerade erst begonnen hat. 

Die Ansprüche der Versicherten haben sich in den letzten Jahren gewandelt. Die 

Versicherer möchte diesen Ansprüchen gerecht werden und ihre Kunden dabei ent-

sprechend unterstützen. Die bereits erläuterten Themen wie Gesundheitstracking, 

Prävention, Apps, Digitale Services und Automatisierung – sind Investition in die 

Zukunft. Durch die fortschreitende Digitalisierung werden neue Behandlungs- und 

Therapiemethoden ermöglicht. Eine rechtzeitige Auseinandersetzung mit diesen 

Bereichen kann zukünftigen Kostensteigerungen entgegenwirken.  

Das zunehmende Interesse am Gesundheits-Lifestyle wird u. a. durch die jährlich 

steigenden Verkaufszahlen von Fitnesstrackern deutlich. Ein weiterer Beleg hierfür 

ist die Stärkung der Gesetzeslage im Bereich der Prävention und die steigende 

Nachfrage und den Verkauf von Fitness-/ Gesundheits-Apps. Ein weiterer Aspekt 

ist die zunehmende Digitalisierung im Gesundheitswesen wie beispielsweise die 

Inanspruchnahme von Videosprechstunden beim Arzt oder die digitale Einreichung 

eines Rezepts bei der Krankenkasse. Wobei die Anfänge der Digitalisierung der 

erste Schritt zu einem großen Netzwerk zwischen Arzt, Krankenkassen und Patient 

ist. 

Erste Daten zur digitalen Therapieunterstützung und Rechnungseinreichung, die 

belegen, wie relevant das Thema Lifestyle aktuell in Bezug auf das Gesundheits-

wesen ist, sind vorhanden. Zahlen und Daten, die die zukünftige Entwicklung be-

treffen, konnten nur schwer ermittelt werden. Aktuell gibt es leider in diesen Be-

reichen noch keine längerfristig erhobenen Daten, auf deren Basis eine aussage-

kräftige Prognose erstellt werden kann. Die betrachteten Themen befinden sich 

alle erst am Anfang ihres Entwicklungsprozesses daher gibt es nur wenig erhobene 

Daten. Von daher kann davon ausgegangen werden, dass sich die Datenlage in 

den nächsten Jahren zunehmend verbessert. Es ist schwierig, Aussagen darüber 

zu treffen, wie sich die Digitalisierung in Bezug auf das Gesundheitswesen und die 

Krankenversicherungsbranche entwickeln wird.  

 

 

 

 
141 Vgl. Klöckner, J. (2020): Telemedizin boombt in der Krise.    
142 Interne Quelle 
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Ergebnis, „Matrix zu Lifestyle“  

Trendbeschreibung 

A) Mehr und mehr Selbstoptimierung unter sportlichen, 

ernährungsphysiologischen oder auch ästhetischen 
Gesichtspunkten. Dies wird durch die Digitalisierung 

(Plattformen, Wearables, Apps) unterstützt. Das kann zu 

höheren Kosten (1. Extremsport, Magersucht) oder auch zu 
niedrigeren Kosten (2. besseres Sebstmanagement) führen. 

B) Es entsteht ein neuer Gesundheitslifestyle. Unter anderem 

durch Apps, Fitnesstracker, etc. Zudem sind die Versicherten 
besser über Behandlungsmethoden informiert. Die Erwartung 

der Kunden an den Service der Krankenversicherungen und 

der damit verbundenen Kosten steigt. 

Exogener Faktor 
A)Ja  

B)Nein 

Zeithorizont 
A) Kurz 
B) Kurz 

Quantifizierbarkeit 
A) Unklar  

B) Unklar 

Kostensteigernd/-senkend 
A) 1.Extremsport + ; 2. Selbstmanagement –  

(Gesamteffekt nicht abschätzbar) 

B) Vermutlich eher steigend 

Quantifizierung für die betroffene Zielgruppe 

A) Niedrig bis mittel 
durch prophylaktische, gesundheitsförderne Funktion 

B) Mittel bis hoch 

- Verwaltungskosten der Versicherungen steigen (mittel). 
- Die neuesten Behandlungsmethoden sind i.d.R. die teuers-

ten und führen auch zu einer entsprechenden Kostensteige-

rung (hoch). 
- Bessere Steuerung der Versicherten gem. Erkrankung/Ge-

sundheitszustand dadurch Vermeidung von unnötiger Be-

handlung/Therapie, Unterstützung Prävention, Diseasema-

nagement 

Prävalenz 

A) 11% besitzen in D Wearables, 49% nutzen Gesundheitsapps 

Ca. 10%-15% der Bevölkerung 

B) Vermutlich eher jüngere und technisch versiertere Menschen. 
Einwohner der relevanten Alztersgruppe 2021: 

18 bis 20: 2,40 Mio. 

21 bis 24: 3,70 Mio. 
25 bis 39: 15,78 Mio. 

Steuerbarkeit der Kosten 
A) Ja 

B) Teilweise 

Erhöhung der Lebenserwartung absehbar 
A) 1. Nein; 2. Ja 

B)  Ja 

Voraussehbare ethische Fragestellungen 
A) Ja, sammeln von persönlichen Gesundheitsdaten 
B) Ja, sammeln von persönlichen Gesundheitsdaten 

Unsicherheit der Bewertung 
A) Niedrig  

B) Mittel 

Bei den oben angegebenen Einwohnerzahlen (Prävalenz B) handelt es sich um 

öffentlich zugängliche Zahlen.143      

 

143 Bevölkerung nach relevanten Altersgruppen 2020 | Statista  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1365/umfrage/bevoelkerung-deutschlands-nach-altersgruppen/
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4.2. Globalisierung 

In diesem Kapitel wird sich dem Einfluss der Globalisierung auf die Leistungsaus-

gaben im Gesundheitswesen in Deutschland gewidmet. Die 17 globalen strategi-

schen Ziele (SDGs) der UN sind in der Agenda 2030144 festgeschrieben. Der Beitrag 

Deutschlands zur Umsetzung der Agenda 2030 ist im freiwilligen Staatenbericht 

zum HLPF 2021145 dokumentiert und integraler Bestandteil der Deutschen Nach-

haltigkeitsstrategie 2021 (DNS)146. Dem Gesundheitswesen und seiner Weiterent-

wicklung kommt, insbesondere bei SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen – eine 

besondere Bedeutung zu. Wie durch die Folgen der weltweiten Corona-Pandemie 

eindrücklich bestätigt, ist SDG 3 mehr oder weniger mit allen anderen SDGs ver-

knüpft. Aufgrund der Vielschichtigkeit des Themas, liegt Fokus dieses Kapitels auf 

der beschleunigten Ausbreitung von Epidemien, die im Anschluss zu Pandemien 

ausufern können, da dies aus der Sicht der Arbeitsgruppe ein dominierender Effekt 

des Einflusses der Globalisierung auf Deutschland ist.  

4.2.1 Aus einer Epidemie wird eine Pandemie 

Als ein Grund dafür, dass die Gefahr an Pandemien wächst, wird häufig die Ver-

kleinerung des Lebensraumes von Wildtieren und das damit engere Zusammenle-

ben von Mensch und Wildtieren genannt147. Dadurch kommt es häufiger vor, dass 

Viren auf den Menschen überspringen und dass es zumindest zu einer lokalen Aus-

breitung des Virus kommt. Den für uns gefährlicheren Part übernimmt anschlie-

ßend die immer weiterwachsende Globalisierung, die internationale Vernetzung 

der Welt, und die damit verbundene schnelle Verbreitung eines Virus. 

Dass die Zahl von relevanten Epidemien stark zunimmt zeigt allein schon ein Blick 

auf die Auflistung der relevanten Epidemien und Pandemien148 in der Vergangen-

heit.  

Wie schnell sich Infektionskrankheiten durch die starke globale Vernetzung (welt-

weiten Handel, Flugreisen, Migration, ...) innerhalb sehr kurzer Zeit weltweit aus-

breiten können verdeutlicht die nachfolgende Grafik anhand der zeitlichen Entwick-

lung der Infektionszahlen in der aktuellen Corona-Pandemie: 

 
144 The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations Member States in 2015,  

     provides a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet, now and into the future.  

     At its heart are the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) 
145 High-Level Political Forum 2021 (HLPF 2021) 
146 Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie – Weiterentwicklung 2021 
147 UN-Experten: Erhöhtes Pandemie-Risiko wegen Naturzerstörung | SN.at (aufgerufen am 21.02.2022) 
148 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Epidemien_und_Pandemien (aufgerufen 21.02.2022) 

https://www.sn.at/panorama/international/un-experten-erhoehtes-pandemie-risiko-wegen-naturzerstoerung-94921174
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Epidemien_und_Pandemien
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Die schnelle globale Ausbreitung zeigt sich auch innerhalb der Corona-Pandemie 

anhand der Verbreitung von neuen Virusvariationen (z. B. Delta oder Omikron). 

Relevant für die Leistungsausgaben für das deutsche Gesundheitswesen sind zu-

dem die Erreger, die Deutschland erreichen. Es ergeben sich somit folgende Mög-

lichkeiten: 

 

Wichtig sind also die gelben Felder. Das Virus entsteht entweder in Deutschland 

oder es erreicht Deutschland, nachdem es in einem anderen Land entstanden ist. 

Im Anschluss, wie wir im Moment am Beispiel der Corona-Pandemie erkennen kön-

nen, ist ein ziehen von Maßnahmen und dessen Wirkung extrem wichtig. 

In diesem Ergebnisbericht schauen wir uns zunächst die Ausbreitung einer Pande-

mie und die Folgen insbesondere auf die Sterblichkeit und die Kosten am Beispiel 

Covid-19 an. Zur Unterstützung wurde in dieser Arbeitsgruppe ein erweitertes SIR-

Modell entwickelt. Dieses wird zudem im zweiten Schritt verwendet, um die Folgen 

bei Veränderung von Parametern einzuschätzen (Sensitivitäten).  
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4.2.2 Folgenabschätzung am Beispiel CoVid 

Sterblichkeit und Übersterblichkeit in Zusammenhang mit COVID-19 

Das Robert Koch Institut (RKI) weist seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 

bis zum Jahresende 2021 etwa 112.000 Todesfälle in Deutschland im Zusammen-

hang mit COVID-19 aus149. Nach Angaben der Todesursachenstatistik wurde im 

Jahr 2020 bei 83% der Verstorbenen COVID-19 als Haupttodesursache und bei 

17% der Verstorbenen COVID-19 als Begleiterkrankung ausgewiesen. Unter den 

verstorbenen Personen mit COVID-19 als Grundleiden waren 70% bereits 80 Jahre 

oder älter. Diese Gruppe litt zumeist an Vorerkrankungen, wobei Hochdruckkrank-

heiten (Hypertonie) (21 % der Fälle), Vorhofflimmern oder Vorhofflattern (10 %), 

Demenz (20 %), Niereninsuffizienz (16 %) und Diabetes mellitus (16 %) am häu-

figsten vorkamen.150 

Neben der reinen Zählung der Todesfälle werden weitere Ansätze zur Beurteilung 

der Wirkung der Pandemie genutzt: Die Untersuchung der Übersterblichkeit und 

der Verlust an Lebensjahren. Dabei werden i. d. R. zwei gegenläufige Effekte be-

rücksichtigt: 

• Die in Deutschland vorliegende Altersstruktur mit einem zunehmend höhe-

ren Anteil älterer Menschen führt zu einem Anstieg der erwarteten Sterbe-

fälle (Alterung). 

• Die steigende Lebenserwartung schwächt den Effekt aus der Alterung ab. 

Untersuchungen zu Übersterblichkeit für das Jahr 2020 

Das Statistische Bundesamt berechnet für das Jahr 2020 eine Übersterblichkeit 

von etwa 26.000 Fällen. Demnach sind im Jahr 2020 etwa 5 % oder 46.000 Men-

schen mehr als im Jahr 2019 verstorben. Aufgrund der Alterung der Bevölkerung 

wäre nur ein Anstieg der Sterbefallzahlen von etwa 2 % oder etwa 20.000 Fälle zu 

erwarten gewesen (vgl. Anm. 2). 

Zu einem anderen Ergebnis kommen Kowall et al.151 Sie errechnen für das Jahr 

2020 keine Übersterblichkeit in Deutschland (Cumulative SMR: 0.976 (KI: 0.974–

0.978)). In der ersten Welle der Pandemie (Kalenderwoche 10 bis 23) sehen sie 

keine Übersterblichkeit.  Jedoch war die wochenspezifische SMR in der zweiten 

Welle (nach der Kalenderwoche 46) deutlich über 1.  

 
149 Täglicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) – 30.12.2021 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Dez_2021/2021-12-30-

de.pdf?__blob=publicationFile (zuletzt aufgerufen am 02.03.2022) 
150 Statistisches Bundesamt (DESTATIS): Pressemitteilung Nr. 563 vom 9. Dezember 2021 https://www.desta-

tis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/12/PD21_563_12.html (zuletzt aufgerufen am 02.03.2022) 
151 Excess mortality due to Covid-19? A comparison of total mortality in 2020 with total mortality in 2016 to 2019 in 

     Germany, Sweden and Spain; Bernd Kowall et al. (2021) https://journals.plos.org/plosone/ar-

ticle?id=10.1371/journal.pone.0255540 (zuletzt aufgerufen am 02.03.2022) 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Dez_2021/2021-12-30-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Dez_2021/2021-12-30-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/12/PD21_563_12.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/12/PD21_563_12.html
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0255540%20(zuletzt%20aufgerufen%20am%2002.03.2022)
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0255540%20(zuletzt%20aufgerufen%20am%2002.03.2022)
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Analysen der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen weisen eine 

geringe Übersterblichkeit für das Jahr 2020 aus. Unter Berücksichtigung der stei-

genden Lebenserwartung wird eine Übersterblichkeit von 0,9 Prozent ausgewie-

sen.152 

Untersuchung zu Übersterblichkeit für das Jahr 2021 

Nach vorläufigen Auswertungen des Statistischen Bundesamtes wäre ausgehend 

vom Jahr 2019 für 2021 eine Sterbefallzahl i.H.v. 960.000 bis 980.000 zu erwarten 

gewesen. Dies entspricht einem Anstieg um 2 bis 4 %. Tatsächlich ist sie von 2019 

auf 2021 um 8 % gestiegen, was eine Übersterblichkeit von 4-6% bedeutet 

(37.000 bis 57. 000 zusätzliche Todesfälle).153 

Untersuchung zu Übersterblichkeit für die Jahre 2020 und 2021 

Eine Untersuchung des Ifo-Instituts kommt auf eine deutliche Übersterblichkeit 

und berechnet für die Pandemie-Jahre 2020 und 2021 zusammen 96.200 zusätz-

liche Todesfälle.154 

Bei der Bewertung der Ergebnisse sind weitere Einflussfaktoren zu berücksichtigen 

(vgl. Anm. 3 und 5), die die unauffälligen Ergebnisse für 2020 erklären könnten: 

• Saisonale Influenza: In der Saison 2019/2020 und 2020/2021 sind kaum 

Menschen an Grippe verstorben. Ein Grund sind u.a. die Maßnahmen zur 

Eindämmung der Corona Pandemie, wie die Hygiene- und Abstandsmaß-

nahmen.  

• Rückgang der Verkehrstoten in Folge der reduzierten Mobilität insbeson-

dere im ersten Lockdown. 

Auf der anderen Seite gab es auch Einflussfaktoren, die zu einer Erhöhung der 

Sterblichkeit geführt haben. 

• Abgesagte Vorsorgeuntersuchungen wegen Auswirkungen der Pandemie 

auf das Gesundheitssystem können das Risiko für schwere oder tödliche 

Erkrankungsverläufe erhöht haben. 

• Hitzewellen im Sommer der Jahre 2020 und 2021 haben ebenfalls zu einer 

Übersterblichkeit geführt, die jedoch nicht unmittelbar auf COVID-19-Er-

krankungen zurückzuführen ist. 

Untersuchungen zum Verlust an Lebenszeit für das Jahr 2020 

José Manuel Aburto et al.155 haben auf Basis von Sterbetafeln den Verlust an Le-

benszeit für das Jahr 2020 berechnet. Sie kommen für Deutschland auf einen 

 
152 Analyse: 2020 keine oder nur geringe Übersterblichkeit in Deutschland; https://www.aerzteblatt.de/nachrich-

ten/128372/Analyse-2020-keine-oder-nur-geringe-Uebersterblichkeit-in-Deutschland  

     (zuletzt aufgerufen am 02.03.2022) 
153 Statistisches Bundesamt (DESTATIS): Pressemitteilung Nr. 014 vom 11. Januar 2022 https://www.desta-

tis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/01/PD22_014_126.html;jsessionid=E95EE-

BEEA079BD4E8CABBCD40DFCD6DA.live742?nn=209016 (zuletzt aufgerufen am 02.03.2022) 
154 Joachim Ragnitz, Übersterblichkeit während der Corona Pandemie https://www.ifo.de/publikationen/2022/auf-

satz-zeitschrift/uebersterblichkeit-waehrend-der-corona-pandemie (zuletzt aufgerufen am 02.03.2022) 
155 Quantifying impacts of the COVID-19 pandemic through life-expectancy losses: a population-level study of 29  

     countries José Manuel Aburto, Jonas Schöley, Ilya Kashnitsky, Luyin Zhang, Charles Rahal, Trifon I Missov,     

javascript:;
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/128372/Analyse-2020-keine-oder-nur-geringe-Uebersterblichkeit-in-Deutschland
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/128372/Analyse-2020-keine-oder-nur-geringe-Uebersterblichkeit-in-Deutschland
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/01/PD22_014_126.html;jsessionid=E95EEBEEA079BD4E8CABBCD40DFCD6DA.live742?nn=209016
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/01/PD22_014_126.html;jsessionid=E95EEBEEA079BD4E8CABBCD40DFCD6DA.live742?nn=209016
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/01/PD22_014_126.html;jsessionid=E95EEBEEA079BD4E8CABBCD40DFCD6DA.live742?nn=209016
https://www.ifo.de/publikationen/2022/aufsatz-zeitschrift/uebersterblichkeit-waehrend-der-corona-pandemie
https://www.ifo.de/publikationen/2022/aufsatz-zeitschrift/uebersterblichkeit-waehrend-der-corona-pandemie
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Rückgang der Lebenserwartung von -0,23 Jahren (95%-KI -0,28 bis -0,18) bei 

Frauen und -0,38 Jahren (95%-KI -0,44 bis -0,32) bei Männern. In den Vor-Pan-

demie-Jahren 2016 bis 2019 betrug die durchschnittliche Steigerung der Lebens-

jahre +0,10 Jahre bei Frauen und +0,16 Jahre bei Männern. Deutschland weist im 

Vergleich zu anderen Ländern einen geringen Verlust an Lebensjahren auf. So war 

der Wert bei Männern in den USA mit 2,2 Jahren am höchsten. 

Einen anderen Ansatz haben Romel et al.156 gewählt. Sie haben auf Basis bestä-

tigter SARS-CoV-2-Meldefälle im Jahr 2020 durch Tod verlorene Lebensjahre 

(„years of life lost“, YLL) und durch gesundheitliche Einschränkungen verlorene 

Lebensjahre („years lived with disability“, YLD) berechnet und daraus die Krank-

heitslast insgesamt („disability- adjusted life years“, DALY) bestimmt. Sie kommen 

zu dem Ergebnis, dass in Deutschland im Jahr 2020 insgesamt 305.641 Lebens-

jahre durch COVID-19 verloren gegangen sind. Eine verstorbene Person verlor im 

Mittel etwa 9,6 Lebensjahre, Personen unter 70 Jahren verloren 25,2 Lebensjahre. 

Männer hatten durch Tod einen größeren Verlust an Lebenszeit als Frauen (11,0 

versus 8,1 Jahre). 

COVID-19 weist zwar im Vergleich zu anderen Infektionserkrankungen wie Ebola 

oder Gelbfieber eine deutlich niedrigere infection fatality rate (IFR) auf, jedoch 

konnte sich das Virus durch die hohe Befallrate und die hohe Reproduktionszahl 

sehr schnell verbreiten. Trotz sehr früher Reisebeschränkungen ließ sich die welt-

weite Ausbreitung nicht verhindern und führte zu einer der schlimmsten Pande-

mien in den letzten 100 Jahren mit weltweit 5,5 Mio. Todesfällen bis Ende 2021.157 

Verlauf 

Die Corona-Pandemie verläuft in mehreren Wellen. Dies ist auch an den Infektio-

nen im Zeitverlauf in Deutschland zu erkennen158: 

 
     Melinda C Mills, Jennifer B Dowd, Ridhi Kashyap International Journal of Epidemiology, dyab207, 

https://doi.org/10.1093/ije/dyab207 (zuletzt aufgerufen am 02.03.2022) 
156 Rommel A, von der Lippe E, Plaß D, Ziese T, Diercke M, an der Heiden M, Haller S, Wengler A, on behalf of  

     the BURDEN 2020 Study Group: The COVID-19 disease burden in Germany in 2020—years of life lost to  

     death and disease over the course of the pandemic. Dtsch Arztebl Int 2021; 118: 145–51. DOI: 10.3238/ 

     arztebl.m2021.0147  https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/7857/m145.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

     (zuletzt aufgerufen am 02.03.2022) 
157 Wilder-Smith, A. COVID-19 in comparison with other emerging viral diseases: risk of geographic spread via  

     travel. Trop Dis Travel Med Vaccines 7, 3 (2021). https://doi.org/10.1186/s40794-020-00129-9  (zuletzt  

     aufgerufen am 02.03.2022) 
158 Wochenbericht RKI vom 10.03.2022 

https://doi.org/10.1093/ije/dyab207
https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/7857/m145.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://doi.org/10.1186/s40794-020-00129-9


73 

 
 

Wirkung von Maßnahmen 

Bei den Wirkungen der Maßnahmen betrachten wir zwei Maßnahmen: Lockdowns 

und damit verbundene Einschränkungen des öffentlichen Lebens und die Impfung. 

Zu Beginn der Pandemie in KW10/2020 wurde mit einem harten Lockdown entge-

gengewirkt. Dies konnte die erste Welle brechen und die Fallzahlen über den Som-

mer 2020 hinweg geringhalten. Dadurch wurden auch die Kosten und die Auslas-

tung der Krankenhäuser reduziert. Auch in der zweiten Welle mit Beginn 

KW40/2020 wurde mit Lockdows entgegengewirkt. Diese zogen sich bis weit in 

2021 hinein. Um den Jahreswechsel 2020/2021 starteten in Deutschland die Imp-

fungen, welche eine Alternative zu strengen Lockdowns darstellen und die Zahlen 

trotz Lockerung der Lockdowns im Sommer 2021 niedrig hielt. Im Winter 2021 

stiegen die Fallzahlen trotz Impfung wieder rasant an. Von Impfdurchbrüchen war 

die Rede. Allerdings sehen wir auch an der enormen Anzahl an Neuinfektionen, 

dass die schweren Verläufe weniger werden und eine hohe Infektionszahl besser 

gestemmt werden kann. Die Wirkung der Impfung wird ebenfalls im Wochenbe-

richt des RKI dokumentiert159: 

 

159 Wochenbericht RKI vom 10.03.2022 
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Bevor eine Impfung entwickelt wird, sind nichtpharmazeutische Interventionen 

(NPI) notwendig. Diese können am Beispiel Corona analysiert werden. Dies hat 

unter anderen das KIT Karlsruhe gemacht160. Allerdings reicht alleine das auf der 

Website zur Verfügung gestellte Bild die Wirkung der NPI am Beispiel Italien: 

 
160 KIT-Studie: Datenanalyse zur Wirkung von Corona-Maßnahmen: E-HEALTH-COM  

     (aufgerufen am 11.03.2022) 

https://e-health-com.de/details-news/kit-studie-datenanalyse-zur-wirkung-von-corona-massnahmen/
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Kosten auf das deutsche Gesundheitswesen 

Die oben beschriebenen Maßnahmen haben natürlich auch Einfluss auf die Leis-

tungsausgaben im Gesundheitswesen in D. Auch nach über zwei Jahren Covid-

Pandemie gibt es bisher keine Veröffentlichungen, was die Pandemie dem Gesund-

heitswesen gekostet hat. Auf eine parlamentarische Anfrage antwortete im Juli 

2022 das Gesundheitsministerium allerdings, was die Pandemie den Bund im Be-

reich des Gesundheitswesens bisher gekostet hat.161 Demnach betragen diese Kos-

ten bisher 53,2 Mrd. €. Hierbei geht es allerdings zum einen um Kosten für die 

Beschaffung von Impfungen (6,8 Mrd. €, nicht weiter heruntergebrochen) und um 

weitere Kosten, die die „Vergütung von Impfungen, Impfzentren, Bürger- und PCR-

Tests, Schutzmasken, Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser sowie Corona-Arz-

neimittel“ beinhalten. Nicht beinhaltet sind die Behandlungskosten, welche die 

Krankenkassen und -Versicherungen zu tragen hatten. 

Im folgenden Abschnitt haben wir uns im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse ge-

rade den Behandlungskosten gewidmet und dabei einen anderen Ansatz für die 

Ermittlung der Impfkosten gewählt. Ein direkter Vergleich unserer Ergebnisse mit 

den Angaben des Gesundheitsministeriums ist daher nicht möglich. Insgesamt ist 

schwer zu sagen, was eine Pandemie das Gesundheitswesen gesamthaft kostet.  

Das wird auch in der Sensitivitätsanalyse weiter unten deutlich. Insgesamt ist 

schwer zu sagen, was eine Pandemie dem Gesundheitswesen gesamthaft kostet. 

In der PKV sind unterschiedliche, zum Teil gegenläufige Effekte zu verzeichnen. So 

wurden einerseits nicht dringende Operationen und Therapien verschoben, um in 

den Krankenhäusern Kapazitäten für die Behandlung von COVID-Patienten freizu-

halten – auf der anderen Seite gab es pandemiebedingte zusätzliche Aufwände 

 
161 https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/kosten-vakzine-corona-101.html 



76 

u.a. durch die Entgelte für akutstationäre Behandlungen in Rehabilitationskliniken, 

die Mehrkosten für Schutzausrüstungen und Hygienemaßnahmen oder den Pflege-

bonus sowie Zusatzentgelte für Corona-Tests. 

Im nächsten Kapitel gehen wir ausschließlich auf die direkten Kosten für die Be-

handlung und die Impfungen ein. Weitere Aufwände und bspw. Tests und Infra-

struktur (wie Test- und Impfzentren) werden, wie oben bereits ausgeführt, nicht 

nicht berücksichtigt. 

4.2.3 Sensitivitäten einer Epidemie / Pandemie 

Vorstellung des Simulationstools 

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Dynamik einer Epidemie mathematisch 

zu beschreiben. Eine Klasse von mathematischen Modellen stellen die sogenannten 

SIR-Modelle dar. Hierbei handelt es sich um ein Modell, mit dem die Ausbreitung 

von Epidemien innerhalb einzelner Bevölkerungsgruppen simuliert werden kann. 

Ausgangspunkt sind dabei die Gruppe der gefährdeten Personen (S=susceptibles), 

die von einzelnen infizierten Personen (I=infectious) mit der Krankheit angesteckt 

werden und nach einer Inkubationszeit erkranken können. Nach dem Stadium der 

Erkrankung werden viele der infizierten Personen genesen (R=recovered), ein Teil 

jedoch auch versterben. Die Dynamik innerhalb des SIR-Modells wird über ein Sys-

tem von Differentialgleichungen beschrieben. Da die epidemischen Prozesse i. d. 

R. zeitdiskret verlaufen (z. B. Neuerkrankungen pro Tag), kann anstelle der Diffe-

rentialgleichungen auch ein System von Differenzengleichungen treten. Diese las-

sen sich dann auch problemlos in Excel implementieren. Ansonsten stehen z. B. 

entsprechende R-Pakete für die SIR-Modellierung zur Verfügung. 

Das System der Differenzengleichungen sieht dabei wie folgt aus: 

 

In der Grundvariante des SIR-Modells werden alle gefährdeten Personen innerhalb 

eines gewissen Zeitraums erkranken und danach genesen oder versterben. Damit 

ergibt sich folgendes Bild: 
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Entwicklung der Gefährdeten, Infizierten, Genesenen Anzahl der Neuinfektionen pro Tag 

 

Anzahl der gestorbenen Infizierten R-Wert im Zeitablauf 

Eine wichtige Kennzahl für die Beschreibung der Ausbreitung eines Krankheitser-

regers in einer Population ist die Basisreproduktionszahl (R-Wert). Der R-Wert 

gibt den Erwartungswert für die Anzahl neuer Infektionsfälle an, die auf eine ein-

zelne infizierte Person während deren gesamten Infektionszeitraums zurückzufüh-

ren sind. Mathematisch kann man den R-Wert wie folgt formulieren: 

Zu Beginn einer Epidemie ist S≈G. D sei der Zeitraum, in dem eine Person infektiös 

ist. Mit D=1/ man kann die Veränderung der Anzahl der infizierten Personen in-

nerhalb des Zeitraums D näherungsweise wie folgt berechnen: 

 

𝐼(𝑡) − 𝐼(𝑡 − 𝐷) ≈ (𝛽 ∙
𝑆(𝑡 − 𝐷)

𝐺
− 𝛾) ∙ 𝐷 ∙ 𝐼(𝑡 − 𝐷) 

Mit 

𝐼(𝑡) − 𝐼(𝑡 − 𝐷) = (𝑅 − 1) ∙ 𝐷 ∙ 𝐼(𝑡 − 𝐷) 

ergibt sich dann: 

𝑅 ≈
𝛽

𝛾
 

Dieser Zusammenhang gilt am Anfang einer Epidemie. Im weiteren Verlauf bietet 

es sich an, den R-Wert empirisch zu ermitteln. Das RKI benutzt dazu folgende 

Formel: 

𝑅 =
∑ 𝐼𝑛𝑒𝑢(𝑡)0

𝑡=−7

∑ 𝐼𝑛𝑒𝑢(𝑡)−4
𝑡=−11
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Interessant ist, dass der R-Wert bei einem einfachen „Laufenlassen“ der Erkran-

kungen im Laufe der Zeit unter 1 fällt und somit ein Ausklingen der Epidemie an-

zeigt. Dies liegt daran, dass der Anteil der Genesenen (und in diesem Grundmodell 

nicht wieder infizierbaren Personen) immer weiter zunimmt und gleichzeitig die 

Anzahl der Gefährdeten immer weiter abnimmt. 

Wie die Corona-Pandemie (und auch andere Pandemien in der Vergangenheit) ge-

zeigt hat, beschreibt dieser Verlauf jedoch nicht den tatsächlichen Verlauf einer 

Epidemie. Vielmehr ist es so, dass Epidemien mehr als eine „Welle“ besitzen und 

erst danach abklingen. Dies kann unterschiedliche Gründe haben. Zum einen ist 

es möglich, dass sich auch Genesene nach einer Zeit wieder infizieren können. 

  

Zudem führen in der Realität (gesundheits-)politische Maßnahmen dazu, dass sich 

die Anzahl der Neuinfektionen reduzieren, um somit eine Überlastung des Gesund-

heitssystems (insb. der Krankenhäuser) zu vermeiden. Daher ist eine Erweiterung 

des Grundmodells erforderlich. Dabei kommen insb. folgende Punkte in Betracht: 

- Erweitertes Grundmodell: SIRS-Modell, d. h. eine wiederholte Ansteckung ist 

möglich und sollte modelliert werden 

- Berücksichtigung von Maßnahmen zur Reduktion der Neuinfektionen (Kon-

taktbeschränkungen, Impfungen, Ausweitung Tests) und deren Wirksamkeit 

(z. B. zeitlich verzögerte Wirkung) 

- Berücksichtigung von saisonalen Effekten (falls vorhanden) 

- Berücksichtigung von Infektionen von außerhalb der eigenen Bevölkerung (z. 

B. Flug-/Reiseverkehr) 

- zeitliche Veränderung der Parameter (z. B. ausgelöst durch Mutationen) 

- Übergang vom Eingruppen- zu Mehrgruppenmodell 

- Definition verschiedener Bevölkerungsgruppen (z. B. unterschiedliche Alters-

gruppen) und Modellierung des Epidemie-Verlaufs auf den unterschiedlichen 

Gruppen 
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- Festlegung gruppenspezifischer Parameter (z. B. unterschiedliche Impfquote) 

- Festlegung von Interaktionen zwischen den Gruppen (z. B. Kontaktraten) 

 

Durch die recht einfache Beschreibung des Modells mittels Differenzengleichun-

gen lassen sich die Formeln zur Beschreibung des Epidemie-Verlaufs gut um die 

beschriebenen Effekte erweitern.  

 

  
 

Durch Anpassung des SIR-Modells und eine geeignete Parametrisierung der Para-

meter, insb. der Infektionsrate beta (z. B. durch den Einfluss von Kontaktbeschrän-

kungen, Masken, Lockdown u. ä., aber vermutlich auch durch äußere Einflüsse (z. 

B. geringere Infektionen im Sommer, erhöhte Infektionen durch Reiserückkeh-

rer)), ergibt sich der typische Verlauf mit mehreren Wellen. Der R-Wert ergibt sich 

dann als Ergebnis der Modellierung. 

 

Im Rahmen der AG „Gesundheitstrends“ (UAG „Globalisierung“) wurde ein solches 

SIR-Modell zur Beschreibung der Corona-Pandemie entwickelt und mit Daten den 

vorliegenden IST-Daten von Januar 2020 bis April 2021 parametrisiert. 

Wie die nachfolgenden Grafiken zeigen, kann durch Anpassung der Modellparame-

ter an die Beobachtungswerte eine realistische Modellierung der 

- Anzahl der Neuinfektionen und der 7-Tage-Inzidenz, 

- Anzahl der Toten und 

- Belegung der Krankenhausbetten und der Intensivstationen 

erfolgen. 
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Damit ermöglicht ein solches Modell – neben einer Prognose, die jedoch mit star-

ken Unsicherheiten (z. B. Auftreten neuer Mutationen, nachlassende Impfwirkung 

u. ä.) behaftet ist – ein besseres Verständnis für Zusammenhänge und die quan-

titative Wirkung der Maßnahmen. So sieht man z. B. folgendes: 

 

- Anzahl der Neuinfektionen am Ende der Projektion fast ausschließlich in der 

Gruppe der unter 20-jährigen, weil dort die Impfquote sehr gering ist 

- Anzahl der Toten wird beeinflusst durch die Anzahl der infizierten Personen in 

den einzelnen Altersgruppen, wobei die Sterblichkeitsannahme von der Alters-

gruppe abhängt 

- erhöhte Impfquote reduziert die Fallzahlen und insb. die Zahl der Toten 

- zur Reduktion der Fallzahlen bei Auftreten einer ansteckenderen Mutation 

muss im Modell durch stärkere Reduktion des beta kompensiert werden 

- längere KH-Aufenthalte von jüngeren Patienten erhöht die KH-Fallzahlen in 

den letzten Wochen (im Modell durch Erhöhung der KH-Liegezeiten model-

liert) 

 

Eine wesentliche Frage im Zusammenhang mit den Auswirkungen auf das Gesund-

heitssystem sind die Kosten, die durch Corona entstanden sind (ohne die allge-

meinen wirtschaftlichen Folgen, Zunahme von Arbeitsausfällen, Kompensationen 

durch Rückgang planbarer Behandlungen usw.). Hierzu wurden die folgenden die 

folgenden Daten auf Basis von Untersuchungen bei PKV-Unternehmen und GKV 

erhoben: 
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Des Weiteren wurden folgende Annahmen zur Impfquote (Stand Ende April 

2021) getroffen: 

 

 
 

Setzt man die Kosten für eine Impfung mit durchschnittlich 15 € an, so ergeben 

sich folgende Corona-Kosten für Gesundheitssystem: 
 

 

Sensitivitäten 

Ein weiterer Nutzen eines Modells zur Simulation von Epidemie-Verläufen ist die 

Möglichkeit von Sensitivitäts-Berechnungen, um den Einfluss bestimmter Maßnah-

men auf die Entwicklung der gelieferten Kennzahlen (z. B. Anzahl der Neuinfekti-
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onen, Anzahl Tote, Anzahl Krankenhausbelegung, Kosten für das Gesundheitswe-

sen, ...) zu analysieren. Wendet man das hier entwickelte Modell auf geänderte 

Parameter an, so ergeben sich folgende Ergebnisse: 

 

a) Reduktion der Wirkung der Maßnahmen ab Beginn der Pandemie um 2%, d. 

h. höhere Infektionsrate, führt zu signifikant höheren Infektionszahlen, Toten, 

Krankenhauseinweisungen und Kosten für das Gesundheitssystem. 

  

 
 

b) Eine Erhöhung des Impftempos und damit das schnellere Erreichen einer hö-

heren Impfrate führt zu einer deutlicheren Abflachung der Infektionszahlen, 

der Toten und stationären Fälle. Die Kosten für das Gesundheitssystem sinken 

kurzfristig nicht so stark, da zwar die Kosten für die Corona-Behandlungen 

sinken, die Kosten für die Impfungen aber steigen. Langfristig, insbesondere 

auch im Hinblick auf Long Covid-Erkrankungen werden die Kosten für das Ge-

sundheitssystem bei einer höheren Impfrate aber sinken.   
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Eine detaillierte Darstellung der Epidemie-Modellierung findet man z. B. in „An 

Introduction to Mathematical Modeling of Infectious Diseases” von M. Li. 

4.2.4 Ausblick 

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass unser Gesundheitswesen in 

Deutschland immer wieder Pandemien meistern muss. Diese haben entsprechende 

Auswirkungen auf die Struktur und auch auf die Kosten des Gesundheitswesens.   

Zudem werden weitere Folgeerkrankungen hinzukommen, die wir bisher noch 

nicht einschätzen können. Bei Covid sprechen wir dabei von „Long Covid“, auf was 

wir im Folgenden noch kurz eingehen. 

Langzeitauswirkungen einer Pandemie am Beispiel von “Long Covid” 

Sehr viele Quellen berichten über „Long Covid“ bzw. über den Zustand „Post CO-

VID-19“. Eine Definition findet sich beispielsweise im Artikel Eine Aktuarin antwor-

tet: Was sind mögliche Langzeit folgen einer Coronainfektion?: Man spricht hier-

von, wenn die im Zusammenhang mit Corona oder danach aufgetretenen Symp-

tome und Beschwerden mehr als 12 Wochen nach Erkrankung noch vorliegen und 

nicht anderweitig erklärt werden können. Dieser Zustand kann nach einer SARS-

COV-2 Infektion auftreten und bis zu mehreren Monaten andauern. 

 

Neben den akuten Krankheitszuständen aufgrund einer Pandemie können durch-

aus auch längerfristige Probleme auftauchen. Aus Medien oder Wissenschaft hört 

man oft, dass sich nach einer überstandenen Infektion mit SARS-COV-2, und zwar 

auch nach einer symptomlosen Infektion, bestimmte Krankheitsbilder ergeben 

können. Der Zustand kann sowohl gesundheitsspezifische Einschränkungen der 

Lebensqualität als auch der Arbeits- und Berufsfähigkeit bis hin zur Berufsunfähig-

keit auslösen. 
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Expertenschätzungen (Bsp.: angekündigter Artikel der MunichRe: A proposal for a 

calculation basis for the disability insurance sector, Zeitschrift für die gesamte Ver-

sicherungswissenschaft) gehen von höchstens 0,5 Prozent Erhöhung des Berufs-

unfähigkeitsrisikos aus in Deutschland aus. Dieser eher kleine Effekt könnte mög-

licherweise mit der versicherten Klientel zusammenhängen (spezielle Impfquote, 

Morbidität, etc.). 

Die Krankenversicherung muss sich mit Post-COVID-19 ebenfalls aufgrund vielfäl-

tiger Gründe auseinandersetzen: 

• Underwriting 

• Leistungsausgaben 

• Abhängigkeiten des Risikos von der Klientel 

• Zusammenhänge mit anderen Versicherungsarten 

Die Auswirkungen des Syndroms als Zusammensetzung physischer, kognitiver und 

psychischer Symptome auf das Underwriting und die Schadenbearbeitung sind 

weiterhin nicht gut genug bekannt. Ein Artikel der MunichRe hierüber ist ebenfalls 

angekündigt (Guidance for the assessment of post COVID-19 condition during un-

derwriting and claims handling, Journal of Insurance Medicine). 

Ergebnis, „Matrix zu Globalisierung“ 

Trendbeschreibung 

Durch den zunehmenden weltweiten Handel und vermehrte 

Reiseaktivitäten werden Infektionen schnell weltweit verbeitet 

und Epedemien sind schwerer einzudämmen. 

Exogener Faktor ja 

Zeithorizont Kurz bis lang 

Quantifizierbarkeit schwer 

Kostensteigernd/-senkend 0 

Quantifizierung für die betroffene Zielgruppe 

mittel- hoch 

 3 Szenarien des RKI: 

15%, 30%, 50% Erkrankungsrate, 6, 13,21 Mio Arztbesuche 

180.000, 360.000, 600.000 Krankenhausfälle 48.00, 96.000, 
160.000 Todesfälle 

Prävalenz 

RKI-Pandemieszenarien: 

- mildes Szenario: 30% (wahrscheinlichstes Szeario) 
- worst case Szenario: 50% 

Steuerbarkeit der Kosten Unklar 

Erhöhung der Lebenserwartung absehbar Nein 

Voraussehbare ethische Fragestellungen Ja (knappe Ressourcen, Triage) 

Unsicherheit der Bewertung Mittel 

 

4.3. Migration inkl. EU-Freizügigkeit 

Im Folgenden wird die Migration nach Deutschland diskutiert, vor allem die Wan-

derungsbewegung aus "humanitären Gründen", die durch politische Instabilität, 

Krieg und Perspektivlosigkeit in den Ursprungsländern verursacht wird. Dass lang-

fristig auch klimatische Veränderungen zu Wanderungsbewegungen führen kön-

nen, ist vermutlich unbestritten, entzieht sich aber derzeit noch einer Quantifizie-

rung.  
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Situationsbeschreibung  

Deutschland ist das Ziel vielfältiger Wanderungsbewegungen. Dabei ist jedoch 

festzustellen, dass es weiterhin auch eine nennenswerte Auswanderung aus 

Deutschland gibt, wenngleich der Saldo seit vielen Jahren eine Nettozuwanderung 

ausweist162. Die Zuwanderung insbesondere aus Nicht-EU-Staaten ist vorwiegend 

von humanitären Motiven geprägt, Fachkräftezuwanderung stellt nur einen gerin-

geren Teil der Zuwanderung aus Nicht-EU-Staaten dar.  

Die Ursachen für die humanitäre Migration nach Deutschland sind daher häufig 

Kriege, gewaltsame Konflikte oder materielle Notlagen. Daraus ergibt sich, zusam-

men mit den Umständen der Flucht, eine hohe Wahrscheinlichkeit für traumatische 

Erfahrungen der Personen, die nach Deutschland gelangen und, i.d.R. über das 

Asylrecht, einen dauerhaften Aufenthalt anstreben. Die aktuelle Fluchtbewegung 

aus der Ukraine ist bezüglich traumatischer Erfahrungen keine Ausnahme. Die 

Frage, ob ein langfristiger Aufenthalt angestrebt wird, ist im Fall der ukrainischen 

Geflüchteten vom weiteren Verlauf des Krieges, u.a. seiner Dauer, den Zerstörun-

gen und den Perspektiven für einen Wiederaufbau abhängig. Die Zahl der nach 

Deutschland gelangenden Personen ist daher wesentlich von Ereignissen geprägt, 

auf die die deutsche und europäische Politik keinen oder nur wenig Einfluss neh-

men kann. 

Die Ursprungsländer der Migration der letzten Jahre (u.a. Syrien, Afghanistan, 

Irak, Eritrea) weisen überwiegend eine deutlich andere kulturelle Prägung auf als 

die europäischen Länder. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine wurde je-

doch erstmals seit den Sezessionskriegen des zerfallenden Jugoslawiens in den 

1990er Jahren eine größere Fluchtbewegung innerhalb Europas ausgelöst. Auf die 

sozioökonomische Zusammensetzung der ukrainischen Fluchtbewegung sind Er-

kenntnisse der vergangenen Migrationsbewegungen nicht ohne weiteres übertrag-

bar. 

Weitere Entwicklung 

Die genaue Höhe der Zuwanderung ist kaum prognostizierbar. Insbesondere 

Deutschland weist sehr volatile Zuwanderungszahlen auf, auch im Vergleich zu 

europäischen Nachbarländern. Auf europäischer Ebene gibt es Bestrebungen zu 

einer zunehmenden Restriktion von Zuwanderungsmöglichkeiten. Die im Rahmen 

des Kriegs in der Ukraine zu beobachtende Aufnahmebereitschaft auch solcher 

Länder, die in der Vergangenheit niedrige Zuwanderung anstrebten, mag diese 

Einschätzung in Frage stellen. Dennoch dürfte nicht folgenlos bleiben, dass die 

Fluchtbewegung aus der Ukraine in praktisch allen europäischen Staaten anders 

bewertet wird als die Migration außereuropäischen Ursprungs.   

 

162 Zuwanderung und Abwanderung nach Deutschland (Migration) - Statistisches Bundesamt (destatis.de) 

 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Wanderungen/_inhalt.html
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Bezüglich der Regulierung von Migration besteht jedoch kein Konsens über die zu 

wählenden Mittel. Die Ursachen für Fluchtbewegungen sind kaum oder gar nicht 

durch die Europäische Union zu kontrollieren. 

Selbst wenn man die Flucht aus der Ukraine ausklammert, ist insgesamt damit zu 

rechnen, dass die EU weiterhin Ziel von Wanderungsbewegungen sein wird. So-

weit es sich dabei um humanitär veranlasste Wanderungen handelt, ist Deutsch-

land das bevorzugte Zielland einer großen Zahl dieser Bewegungen.  

Auswirkungen auf das deutsche Gesundheitssystem 

Das erste Handlungsfeld betrifft die gesundheitliche Versorgung der nach Deutsch-

land einreisenden Menschen. Neben einer Akutversorgung steht hier insbesondere 

der Infektionsschutz im Zentrum, um einerseits "eingeschleppte" Erreger zu stop-

pen und andererseits eine Ausbreitung von Krankheiten in den Aufnahmezentren 

zu unterbinden. Maßnahmen umfassen ein systematisches Screening (z.B. Tuber-

kulose), eine Schließung von Lücken im Impfschutz (z.B. Masern, Polio, aktuell 

auch Covid19), geeignete Therapien und notwendigenfalls Isolation. Die Kosten 

für den Bereich der Versorgung von ankommenden Flüchtlingen werden von den 

Ländern getragen und bewegen sich außerhalb der Zuständigkeit der Krankenver-

sicherung. 

Mittelfristig, also insbesondere nach Erlangung eines dauerhaften Aufenthaltssta-

tus, können Krankheitsbilder bedeutsam werden, die vom Screening nicht erfasst 

werden oder einer längeren Therapie bedürfen. Eine erhöhte Prävalenz ist bei psy-

chischen Krankheitsbildern bis hin zu posttraumatischen Belastungsstörungen 

(PTBS) zu erwarten. Die Finanzierung dieser Leistungen dürfte vor allem die Kran-

kenkassen betreffen. Für eine angemessene Versorgung kann überdies die spezi-

fischen Wohn- und Lebensbedingungen in dieser frühen Phase des Aufenthaltes 

bedeutsam sein.  

Langfristig ist zu bedenken, dass aufgrund sprachlicher und kultureller Hürden 

Versorgungsangebote aus der Gruppe der Migranten womöglich weniger in An-

spruch genommen werden. Denkbar ist zudem, dass kulturelle Prägungen und 

Verhaltensweisen auf gesundheitliche Aspekte einwirken, z.B. Ernährungsgewohn-

heiten. Im Bereich von Präventionsangeboten ist eine zielgruppen-geeignete An-

sprache Voraussetzung, um auch Zuwanderer zu erreichen. Die Finanzierung von 

Gesundheitsleistungen betrifft langfristig die GKV und auch die PKV. 
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Ergebnis, „Matrix zu Migration inkl. EU-Freizügigkeit“ 

Trendbeschreibung 

Personen, die mit unserem Gesundheitssystem nicht vertraut 

sind und ggf. auch kein Deutsch sprechen, gehen nur bei 
akuten Problemen zum Arzt und nutzen insbesondere die 

Notaufnahme --> dies führt zu unnötigen Kosten im KH und 

behindert "echte" Notfälle 
- Auf dem Wege der Migration Zunahme bestimmter  

  Infektionskrankheiten  

- Zuzug traumatisierter Personen mit erhöhtem  
  psychotherapeutischem Bedarf 

Exogener Faktor Ja 

Zeithorizont Kurz bis mittelfristig; 

Quantifizierbarkeit Nein 

Kostensteigernd/-senkend Unklar 

Quantifizierung für die betroffene Zielgruppe Bisher niedrig 

Prävalenz 

PTBS bei Flüchtlingen mindestens 8-mal erhöht im Vergleich zu 

Gesamtbevölkerung, Depression um Faktor 2,5 erhöht (BptK-
Standpunkt 2015, S.6), Verdacht auf depressive Erkrankungen 

bei ca. 45% der Flüchtlinge aus relevanten Herkunftsländern 

(Schröder, Zok, Faulbaum, 2018, S.15) 

Steuerbarkeit der Kosten Ja, teilweise 

Erhöhung der Lebenserwartung absehbar Nein 

Voraussehbare ethische Fragestellungen Ja 

Unsicherheit der Bewertung Hoch 

Bei den oben angegebenen Zahlen für die Infektionskrankheiten handelt es sich 

um öffentlich zugängliche Zahlen163.      

    

 
163  Bundespsychotherapeutenkammer (BptK): BptK-Standpunkt: Psychische Erkrankungen bei  

      Flüchtlingen, September 2015. 

https://www.bptk.de/wp-content/uploads/2019/01/20150916_bptk_standpunkt_psychische_er-

krankungen_fluechtlinge.pdf 

      H. Schröder, K. Zok, F. Faulbaum: Gesundheit von Geflüchteten in Deutschland – Ergebnisse  

      einer Befragung von Schutzsuchenden aus Syrien, Irak und Afghanistan. Wido Monitor 1/2018 

https://www.aok-bv.de/imperia/md/aokbv/presse/pressemitteilungen/archiv/2018/widomoni-

tor_1_2018_web.pdf 

 

https://www.bptk.de/wp-content/uploads/2019/01/20150916_bptk_standpunkt_psychische_erkrankungen_fluechtlinge.pdf
https://www.bptk.de/wp-content/uploads/2019/01/20150916_bptk_standpunkt_psychische_erkrankungen_fluechtlinge.pdf
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5. Sonstige Trendbereiche 

Als sonstige Trendbereiche wurden die „Folgen des Klimawandels“ und „Value-ba-

sed Health Care“ für die weitere Analyse identifiziert. 

Folgen des Klimawandels 

Betrachtet man die Temperatur-Entwicklung in Deutschland von der vorindustriel-

len Zeit (Jahr 1881) bis heute, so erkennt man, dass die Jahresmitteltemperatur 

um 1,6°C gestiegen ist. Dabei war die jährliche Durchschnittstemperatur im Jahr 

2020 ggü. dem Durchschnitt der Jahre 1986-2005 um 1,5°C höher (Daten des 

Bundesumweltamtes). 

 
Neben der zunehmenden Trockenheit infolge von Hitzeperioden gehören Stürme 

und Starkregenereignisse zu den inzwischen anerkannten Folgen des menschen-

gemachten Klimawandels mit erheblichen Konsequenzen für die Natur, den Men-

schen und die Volkswirtschaften. Darüber hinaus führen mildere Winter und hei-

ßere Sommer dazu, dass sich Überträger-Insekten von gefährlichen Infektionen 

leichter und stärker verbreiten können und dass durch die längere Blühsaison 

Asthma und Allergien verstärkt werden können.  

 

Value-Based Health Care (VBHC)  

Neben der individuellen Begleitung der Patienten und Koordination des Behand-

lungsverlaufs, zur Steigerung des individuellen Werts der Behandlung für den Pa-

tienten, ist auch die „Incentivierung“ der Behandelnden abhängig vom Behand-

lungserfolg (Pay-for-Performance) Hauptgegenstand des VBHC.  
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Während bei den Folgen des Klimawandels ein eindeutiger Trend hin zu höheren 

Gesundheitsausgaben feststellbar ist, kann für VBHC auf Basis der vorliegenden 

Informationen kein solch eindeutiger Zusammenhang festgestellt werden. 

5.1. Folgen des Klimawandels 

Bei den gesundheitlichen Folgen des Klimawandels wird unterschieden zwischen 

den direkten und den indirekten Auswirkungen.  

Die direkten Auswirkungen ergeben sich durch die Zunahme von Wetterextremen, 

z. B. Hitze, Stürme / Orkane, Hochwasser / Überschwemmungen aufgrund von 

Stark-/Dauerregen und zeigen sich sowohl in physischen (z. B. Infektionen, Ver-

letzungen, Todesfälle) als auch in psychischen Folgen (z. B. Stress, Angstzustände, 

Traumata, Depressionen) für die Gesundheit. Zudem ergeben sich indirekte und 

langfristige Auswirkungen aus dem Klimawandel wie z. B. 

- nachteilig veränderte Umweltbedingungen als Folge der Klimaänderungen 

- Quantität und Qualität von Trinkwasser und Lebensmitteln 

- verändertes bzw. verlängertes Auftreten biologischer Allergene (z. B. Pollen) 

- Zunahme tierischer Krankheitsüberträger (z.B. Vektoren, Zecken,  

  Stechmücken) 

Im Folgenden wollen wir uns auf vier wesentliche Klima-bedingte Gesundheitsas-

pekte fokussieren, nämlich: 

- Gesundheitliche Folgen extremer Hitze 

- Zunahme von Infektionskrankheiten 

- Pollen, Allergien und Luftverschmutzung 

- Zunahme von UV-Strahlung 

Gesundheitliche Folgen extremer Hitze 

Neben nachweislich steigenden Todesfällen aufgrund extremer Hitzeperioden, von 

denen die überwiegende Zahl die Folge einer Erkrankung der Atemwege, des Herz-

kreislaufsystems oder des zerebrovaskulären Systems ist, steigt mit zunehmender 

Hitze auch das Risiko schwerer physischer (z.B. Herzinfarkt) und auch psychischer 

Krankheiten. Darüber hinaus ist eine indirekte Auswirkung extremer Hitze die da-

mit im Zusammenhang stehende vermehrte Arbeitsunfähigkeit.  

Todesfälle  

Mit zunehmender Wärmebelastung steigt die Anforderungen an das Herz-Kreis-

laufsystem, den Bewegungsapparat und die Atmung, wodurch es in der Folge zu 
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einer Zunahme von Lungen- und Herzkreislauferkrankungen, aber auch Todesfäl-

len kommt164. Ursächlich dafür, ist u.a. die Dehydrierung und reduzierte Blutvis-

kosität als Folge extremer Hitze, wodurch sich das Risiko für Thrombosen und an-

dere Herz-Kreislauferkrankungen erhöht165.  

Die hitzebedingten gesundheitlichen Folgen betreffen nun allerdings nicht alle Teile 

der Bevölkerung gleichermaßen. Durch Hitzestress gefährdete Personen sind insb.  

- Säuglinge und Kleinkinder sowie ältere Personen und  

- Menschen mit Vorerkrankungen des Herz-Kreislaufsystems, der Atemwege oder 

  z.B. Diabetes. 

Die wesentlichen Todesursachen, bei einer hitzewellen-bedingten Zunahme der 

Todesfälle konzentrieren sich auf die Erkrankung  

- der Atemwege  

- des Herzkreislaufsystems und   

- des zerebrovaskulären Systems. 

Im Durchschnitt ist ein 20-50%iger Zuwachs (stark abhängig vom jeweiligen Er-

hebungszeitpunkt und geographischer Lage) feststellbar166. Es wurde die Hypo-

these vertreten, bei den Hitzetoten handele es sich vornehmlich um nur wenig 

vorgezogene Todesfälle stark kranker Personen (sog. „harvesting hypothesis“). Es 

gab zu dieser Hypothese bereits zahlreiche, jedoch widersprüchliche Ergebnisse. 
167  So fanden einige Studien einen der Ernte-Hypothese widersprechenden Rück-

gang der Lebenserwartung.168,169 Die Hypothese wird kontrovers diskutiert.170 

Um die zukünftige Entwicklung zu simulieren, sind komplexe mathematische Mo-

delle171 erforderlich, über die basierend auf den bekannten Sachverhalten und ei-

ner zukünftigen Temperaturentwicklung mögliche Auswirkungen geschätzt werden 

können.  

Physische Krankheiten  

Nachweislich führen Hitzeextrema und Hitzewellen (genauso wie starke Kälte) zu 

einer starken Beanspruchung des menschlichen Organismus. Daher steigt hier-

durch auch das Risiko schwerer Erkrankungen. U.a. ist die hitzebedingte Zunahme 

 
164 Nachweisbar ist der Zusammenhang zwischen den Hitzewellen in den Jahren 2003, 2006, 2010, 2013, 2015  

     und 2018 und dem deutlichen Anstieg der sommerlichen Sterbefälle ggü. dem Vorjahr. (Winklmayr C, Muthers  

     S, Niemann H, Mücke HG, an der Heiden M: Heat-related mortality in Germany from 1992 to 2021. Dtsch  

     Arztebl Int 2022; 119: 451–7. DOI: 10.3238/arztebl.m2022.0202 
165 Selbstverständlich führen auch Kältebelastungen zu einer starken Beanspruchung des menschlichen  

    Organismus, was aber nicht im Fokus dieser Ausarbeitung steht. 
166 The impact of heat waves on mortality in 9 European cities: results from the EuroHEAT project 
167 Karlsson/Ziebarth (2018) J Environm Econ Manag 91:93. doi: 10.1016/j.jeem.2018.06.004 und Referenzen 

     darin. 
168 Longer-Term Impact of High and Low Temperature on Mortality: An International Study to Clarify Length of  

     Mortality Displacement 
169 Lancet Countdown 2021, Annex, Indicator 1.1.6 
170 Karlsson und Ziebarth kommen zu der Einschätzung, dass sich das Phänomen nur bei Differenzierung nach  

     Krankheitsbildern eingrenzen lasse. So fanden Sie in deutschen Gesundheitsdaten Hinweise auf einen Ernte- 

     Effekt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bei Krebspatienten, nicht jedoch bei Infektionskrankheiten und 

     Atemwegserkrankungen. Die Arbeit enthält auch Referenzen auf weitere Studien.  
171 s. Fußnote 166 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jeem.2018.06.004
http://dx.doi.org/10.1016/j.jeem.2018.06.004
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von Herzinfarkten durch empirische Untersuchungen belegt172. Bei einer mittleren 

Temperatur (MI-Temperatur) von ca. 17°C - 20°C ist das Herzinfarktrisiko am ge-

ringsten. Oberhalb der minimalen MI-Temperatur, aber auch unterhalb dieser 

Temperatur (insbesondere bei sehr niedrigen Temperaturen) steigt das Risiko, ei-

nen Herzinfarkt zu erleiden, deutlich an.  

Um die zukünftige Entwicklung der Temperatur-bedingten Herzinfarkte zu simulie-

ren, sind Temperatur-Projektionen (inkl. Anzahl und Schwankungen von Hitzeta-

gen / Hitzewellen) für unterschiedliche Klima-Szenarien erforderlich, über die ba-

sierend auf den bekannten Sachverhalten mittels Exposure-response-Funktion 

(ERF) zukünftige Auswirkungen geschätzt werden können. 

Psychische Erkrankungen  

In den letzten Jahren wurden die Zusammenhänge zwischen dem Klimawandel 

und der mentalen Gesundheit untersucht. Gemäß Definition der WHO ist die men-

tale Gesundheit „der Zustand des Wohlbefindens eines Menschen, in dem jeder 

Einzelne seine Fähigkeiten erkennt, mit dem Alltagsstress zurechtkommt, produk-

tiv arbeiten und aktiv seinen Beitrag für die Gesellschaft leisten kann“. Falls das 

nicht gegeben ist, so entstehen sowohl persönliche als auch ökonomische, gesamt-

gesellschaftliche Probleme. Die Kosten, die für die Behandlung psychischer Erkran-

kungen anfallen, sind aufgrund der langen Behandlungsdauer sehr hoch und könne 

die Kosten für bei physischen Krankheiten (z.B. Brustkrebs oder Diabetes) deutlich 

übersteigen. Derzeit sind die genauen Wirkungszusammenhänge zwischen Klima-

wandel und psychischen Erkrankungen noch nicht bekannt, es gibt aber Evidenz 

für den Zusammenhang zwischen Klimawandel und dem Risiko zukünftig steigen-

der Gesundheitsausgaben für psychische Probleme.173,174 

Hitze-bedingte Arbeitsunfähigkeit  

Vielfältige Studien175 belegen, dass bei zunehmender Hitzebelastung die Arbeits-

fähigkeit / Arbeitsleistung der Menschen beeinträchtigt wird. Das Ausmaß der Be-

einträchtigung hängt von der Art der Erwerbstätigkeit, insbesondere vom Anteil 

der körperlichen Arbeit ab. Im Allgemeinen werden die vier folgenden Sektoren 

unterschieden, nämlich Landwirtschaft, Baugewerbe, verarbeitendes Gewerbe und 

alle anderen Sektoren (inkl. Dienstleistungen). Aufgrund des höchsten Anteils an 

körperlicher Arbeit ist die Beeinträchtigung in der Landwirtschaft am höchsten und 

im letzten Sektor am niedrigsten. Selbstverständlich sind länderspezifische Er-

werbstätigkeitsprofile zu berücksichtigen. Die Quantifizierung kann beispielsweise 

mittels des geschätzten erwarteten Produktivitätsverlusts (in unterschiedlichen 

Szenarien) erfolgen. Untersuchungen aus der Schweiz176 zufolge (die auch für 

Deutschland übertragen werden können) kann ein Produktivitätsverlust von ca. 

0.25 -0.5% (abhängig vom Szenario) der gesamten Jahresgehaltssumme als gro-

ber Anhaltspunkt dienen. 

 
172 Projection of Temperature-Related Myocardial Infarction in Augsburg, Germany 
173 Lancet Countdown 2021, Indicator 1.1.5 
174 Klimawandel und mentale Gesundheit: Korrelation versus Kausalität und die Rolle von Big Data 

175 Lancet Countdown 2021, Indicator 1.1.4 
176 Projected Impact of Heat on Mortality and Labour Productivity under Climate Change in Switzerland 
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Zunahme von Infektionskrankheiten 

Die Veränderung der klimatischen Bedingungen, d. h. Luft- und Wassertemperatur 

sowie Niederschläge, können die Lebensbedingungen von Viren und Bakterien so-

wie deren Überträgern (Vektoren, Insekten, Nagetiere) erheblich beeinflussen. 

Darüber hinaus spielt sicherlich auch die geänderte Biodiversität eine Rolle. Neben 

der Übertragung durch Insekten und Nagetiere werden auch durch Nahrungsmittel 

und Wasser Infektionskrankheiten übertragen.  

Eine Hauptursache für die in Deutschland durch Lebensmittel ausgelösten Magen-

Darm-Erkrankungen sind der Campylobacter und die Salmonellen. Bei warmen 

Temperaturen verstärkt sich das Auftreten dieser Bakterien. 177  

Auch wenn die Wasserqualität in Deutschland im weltweiten Vergleich sehr gut ist, 

können auch Infektionskrankheiten durch das Trinkwasser bzw. Badegewässer 

oder im Rahmen von Überflutungen übertragen werden. Bei steigenden Wasser-

temperaturen können sich Cyanobakterien (Blaualgen) in Binnenseen oder Küs-

tengewässern deutlich vermehren und zu Hautreizungen führen. Aus demselben 

Grund haben Vibrioneninfektionen an Nord- und Ostsee zu Wundinfektionen und 

Durchfallerkrankungen geführt. Wetterextreme erhöhen zudem das Risiko von Er-

krankungen, die durch verunreinigtes Wasser hervorgerufen werden (z. B. Fluter-

eignis im Sommer 2021 an Ahr und Erft178).  

In Deutschland gehören Zecken zu den häufigsten Überträgern von Infektions-

krankheiten.179 Dabei handelt es sich um die Lyme-Borreliose sowie um die Früh-

sommer-Meningo-Enzephalitis (FSME) eine spezielle Form der Gehirnhautentzün-

dung, die in den letzten Jahren stetig zugenommen hat. Während die FSME vor-

wiegend in Süddeutschland auftritt, kommt die Borreliose deutschlandweit vor. 

Neben den zunehmenden Aktivitäten in der Natur (z.B. durch Covid ausgelöste 

Veränderung des Verhaltens in der Bevölkerung), ist vor dem Hintergrund steigen-

der Fallzahlen, auch ein Zusammenhang mit dem Klimawandel zu erkennen. Die 

Aktivität der Zecken hängt von der Lufttemperatur ab (ab 8-10°C). Durch den 

stetigen Temperaturanstieg werden die Zecken bereits früher im Jahr aktiv und 

die Zeckensaison verlängert sich. Zudem begünstigen die höheren Temperaturen 

die Ausbreitung der Zecken auch nach Norddeutschland und in höhere Regionen. 

Neben dem Temperaturanstieg werden aber auch vermehrte Niederschläge die Le-

bensbedingungen der Zecken in Deutschland verändern.180 

Die durch Zecken hervorgerufenen Erkrankungen können in den jeweiligen Fällen 

sehr hohe Kosten verursachen, da diese z. T. lange Krankheitsdauern bis hin zu 

irreversiblen Schäden hervorrufen können. Allerdings stellen Impfungen ein sehr 

 
177 Kovats RS, Edwards SJ, Hajat S, Armstrong BG, Ebi KL, Menne B. The effect of temperature on food  

     poisoning: a time-series analysis of salmonellosis in ten European countries. Epidemiol Infect. 2004  

    Jun;132(3):443-53. doi: 10.1017/s0950268804001992 
178 https://www.zeit.de/news/2021-07/21/trinkwasser-nur-abgekocht-nutzen-krankheitserreger) 
179 Frank, C., Faber, M., Hellenbrand, W. et al. Wichtige, durch Vektoren übertragene Infektionskrankheiten beim  

     Menschen in Deutschland. Bundesgesundheitsbl. 57, 557 (2014). doi: 10.1007/s00103-013-1925-9 
180 Mahmood S, Erber W, Yi Z, Dobler G, Schmitt HJ. The Changing Epidemiology of Tick-Borne Encephalitis (TBE).  

     VacciReview. 2022;6(1):1-14. doi: 10.33442/vr220601 

https://www.zeit.de/news/2021-07/21/trinkwasser-nur-abgekocht-nutzen-krankheitserreger
https://doi.org/10.1007/s00103-013-1925-9
https://doi.org/10.33442/vr220601
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wirksames Instrument zur Vermeidung der FSME dar. Die Kosten für eine entspre-

chende Impfung belaufen sich auf rd. 50 € pro Dosis. 

Weitere Infektionskrankheiten, die Auswirkungen auf Deutschland haben oder bei 

zunehmenden Temperaturen haben könnten, sind u.a: 

Hantavirus, dass durch das Einatmen von Aerosolen aus erregerhaltigen Ausschei-

dungen von Rötelmäusen übertragen wird und durchaus relevante Fallzahlen in 

Deutschland hat. 

Leishmaniose eine in den mediterranen Ländern auftretende Infektionskrankheit, 

die über die Sandfliege von Hunden auf Menschen übertragen wird und derzeit  

aufgrund der geringen Temperaturen in Deutschland noch keine Rolle spielt. 

Malaria, Dengue-Fieber, Chikungunya, Zika, die alle vorwiegend von durch Mücken 

(Stechmücken, Mosquitos) übertragen werden und weltweit signifikante Fallzahlen 

aufweisen, aktuell aber für Deutschland keine große Rolle spielen. Allerdings gibt 

es aktuell Beobachtungen, dass die asiatische Tigermücke in Berlin überwintern 

konnte.181 Daher wird vermutlich das Risiko von Übertragungen der oben genann-

ten schweren Infektionskrankheiten mit steigenden Temperaturen zunehmen.   

Hinzuweisen sei auf die bereits bestehenden sowie möglichen zukünftigen Anpas-

sungs- und Risikominderungsmaßnahmen für die Ausbreitung von Infektions-

krankheiten. Neben den bereits angesprochenen Impfungen gegen die von Zecken 

verbreitete FSME, wurde auch die Malaria durch Trockenlegung von Brutgebieten, 

gezielte Mückenbekämpfung sowie verbesserte Gesundheitsversorgung in 

Deutschland ausgerottet. 

Zoonosen (griechisch: Zoon = Lebewesen, nosos = Krankheit) sind Infektions-

krankheiten, die von Bakterien, Parasiten, Pilzen, Prionen oder Viren verursacht 

und wechselseitig zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können. 60% 

der weltweit auftretenden Infektionskrankheiten sind auf Zoonosen zurückzufüh-

ren, die ihren Ursprung zumeist in Wildtieren haben. Die Fledermäuse haben dabei 

den größten Anteil. Schätzungsweise werden 3.000 verschiedene Coronaviren 

(Cov) von Fledermäusen übertragen, darunter insb. auch drei Typen, die bereits 

zu Todesfällen bei Menschen geführt haben, nämlich MERS (Middle East Respira-

tory Syndrome), SARS-Cov-1 und SARS-Cov-2 (SARS= Schweres Akutes Respira-

torisches Syndrom). 

Der Klimawandel hat direkten Einfluss auf den Artenreichtum und die geografische 

Verteilung der Arten. Dies wirkt sich zum einen auf die räumliche Verteilung der 

Zoonosen als auch auf eventuell neue Wirt-Pathogen-Interaktionen aus, wodurch 

neue Übertragungswege und / oder neue Krankheitsvarianten entstehen können. 

Es gibt Simulationen182 wie sich die globale Verteilung der Fledermausarten seit 

Anfang des 20. Jahrhunderts aufgrund der Veränderung der Lebensbedingungen 

 

181 https://www.bz-berlin.de/berlin/treptow-koepenick/asiatische-tigermuecke-erneut-in-berliner-kleingaerten-na-

chgewiesen 

182 Shifts in global bat diversity suggest a possible role of climate change in the emergence of SARS-CoV-1 and  

     SARS-CoV- 2 
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für Fledermäuse verschoben hat und wie dies die Ausbreitung von Coronaviren 

begünstigt haben kann.  

 

 

Pollen, Allergien und Luftverschmutzung 

Pollen und Allergien  

Nach Angaben der WHO leiden weltweit 30-40% der Menschen unter Allergien – 

für Deutschland gelten vergleichbare Zahlen.183 Der Klimawandel hat einen erheb-

lichen Einfluss auf die Entwicklung von Allergien, da er Auswirkungen auf allergene 

Pflanzen hat und z. B. die Pollenflugsaison verändert mit Folgen für die Pollen-

menge und die Pollenintensität. Zudem führt z. B. die Erhöhung der Durchschnitts-

temperaturen dazu, dass sich neue Pflanzenarten in Deutschland ansiedeln können 

(invasive Arten) und dadurch ebenfalls die Pollenflugsaison verlängern. Die folgen-

den beiden Grafiken zeigen exemplarisch die Pollenflugveränderung für Haselnuss 

in NRW von 1997 (linke Grafik) bis 2021 (rechte Grafik) (Quelle: Pollenflugstatistik 

des DWD). 

 

 

 
183 Das RKI gibt an, dass etwa 30% der Bevölkerung in Deutschland an Allergien, davon ca. die Hälfte unter  

     Heuschnupfen leiden. 
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Offensichtlich hat sowohl der Zeitraum, in dem die Pollen des Haselnussstrauches 

beobachtet werden können, als auch deren Intensität deutlich zugenommen. 

Neben der Verlängerung der Blütezeiten heimischer Pflanzen hat der Anstieg der 

Temperatur in Deutschland in den letzten Jahrzehnten auch dazu geführt, dass 

sich neue Pflanzenarten hierzulande ansiedeln. Das bekannteste Beispiel hierfür 
ist der Ambrosia. Der Ambrosia ist sowohl durch seine hochallergenen Pollen (etwa 

viermal so allergen wie Birkenpollen) als auch durch seine Blütezeit im Spätsom-

mer und Herbst ein Problem für Pollenallergiker. Wie der aktuelle Pollenflugkalen-

der zeigt, verlängert der Ambrosia die Pollenflugsaison (insb. die Hauptblütezeit) 

um fast vier Wochen, so dass sich der Zeitraum ohne nennenswerten Pollenflug im 

Jahr deutlich verkürzt184.  

Luftverschmutzung  

Luftverschmutzung ist weltweit für rd. 7 Mio. Todesfälle pro Jahr verantwortlich 
185und stellt somit ein erhebliches Problem für die Gesundheit der Menschen dar. 

Zudem kostet die Luftverschmutzung in Deutschland jedes Jahr 1.468 € pro Stadt-

bewohner.186 Zwischen dem Klimawandel und der Luftverschmutzung besteht ein 

enger Zusammenhang. Die Förderung und Verbrennung fossiler Brennstoffe sind 

Hauptverursacher der CO2-Emissionen und somit ein Hauptgrund für den Klima-

wandel. Zudem setzen sie aber auch in großem Maße Luftschadstoffe frei. 

Trocken-heiße Witterung, die durch den globalen Temperaturanstieg aufgrund des 

Klimawandels, in den nächsten Jahren zunehmen wird, intensiviert zum einen die 

Bildung von Ozon (O3) und erhöht zum anderen die Belastung durch Feinstaub 

(PM2,5) (zumeist noch verstärkt durch hohe Umweltbelastungen durch den Stra-

ßenverkehr sowie andere Ursachen wie Waldbrände).  

Um die Folgen der Luftverschmutzung quantitativ beurteilen zu können, haben sich 

Auswirkungsstudien zu der langfristigen Exponierung ggü. feinen und groben Par-

tikeln (PM2,5 bzw. PM10), Stickstoffdioxid (NO2) und elementarem Kohlenstoff 

(EC) in Bezug auf die Sterblichkeit aufgrund Herz-Kreislauferkrankungen sowie 

Atemwegserkrankungen, Lungenentzündungen und „alle Ursachen“ etab-

liert187,188. Die Ergebnisse dieser Studien zeigen einen eindeutigen Zusammenhang 

zwischen ansteigenden kardiovaskuläre und Atemwegserkrankungen aufgrund er-

höhter Partikelbelastung. Eine erhöhte Konzentration von NO2 und EC führt eben-

falls zu steigenden Inzidenzen resp. Todesfällen, wobei das auslösende Krankheits-

bild aber eher undifferenziert ist.  

Zunahme von UV-Strahlung 

Ein weiterer wesentlicher Umwelteinfluss auf den menschlichen Körper und die 

menschliche Gesundheit stellt die UV-Strahlung dar. Sie hat Einfluss auf die Haut 

 
184 s. z. B. „Klimawandel in Deutschland“, Kapitel 14.3.1 
185 https://ourworldindata.org/data-review-air-pollution-deaths 
186 https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/city-science-initiative/document/health-costs-air-pollution-

european-cities-and-linkage 
187 Long-term air pollution exposure and cardio-respiratory mortality: a review 
188 Long-term exposure to ambient air pollution and cardiopulmonary mortality in women; Long-term exposure to  

     NO2 and PM10 and all-cause and cause-specific mortality in a prospective cohort of women 
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und die Augen und kann im schlimmsten Fall zu schweren Erkrankungen wie Haut-

krebs und Katarakt (grauer Star) führen. 

In den letzten Jahrzehnten hat die Dicke der Ozonschicht abgenommen, was zu 

einer stärkeren UV-B-Strahlung am Boden geführt hat. Die energiereiche langwel-

lige UV-B-Strahlung wird aufgrund ihrer krebserregenden Wirkung als Hauptrisi-

kofaktor für die Entstehung von Hautkrebserkrankungen angesehen. Mit mehr als 

200.000 Neuerkrankungen im Jahr189 (mit jährlich ansteigenden Inzidenzen) ist 

Hautkrebs die häufigste Krebserkrankung in Deutschland. 

Neben dem Anstieg des Hautkrebsrisikos entsteht durch eine Zunahme der UV-

Strahlung auch eine Zunahme des grauen Stars (Katarakt). Die Linse des Auges 

absorbiert UV-Strahlung, um die empfindliche Netzhaut zu schützen. Zu starke 

UV-Strahlung über einen längeren Zeitraum führt zu einer Zerstörung der Eiweiße, 

aus der die Linse besteht - sie wird trüb. Ein weiterer Grund für den Anstieg der 

Kataraktoperationen ist sicherlich Alterung der Bevölkerung. 

Neben den dargestellten negativen Folgen sei auch darauf hingewiesen, dass eine 

erhöhte UV-B-Strahlung auch die Vitamin-D-Produktion im Körper anregt, wodurch 

es zu positiven Effekten auf die Gesundheit kommen kann (z. B. Rückgang des 

Risikos an Osteoporose zu erkranken, Reduktion des Herzinfarktrisikos).  

Zusammenfassung 

Die Zusammenstellung der unterschiedlichen Aspekte zeigen einen klaren Zusam-

menhang zwischen dem menschengemachten Klimawandel und den Folgen für das 

menschliche Wohlbefinden und in der Folge für das deutsche Gesundheitssystem 

auf. Bereits heute verursachen nur die Folgen der Luftverschmutzung nach einem 

 
189 Vgl. ICD-10 C43/C44 2018  
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Bericht der WHO jährliche Kosten für das Gesundheitssystems von rd. 4% des BIP 

(rd. 150 Mrd. €190). Aufgrund der zu erwartenden klimatischen Veränderungen 

kann davon ausgegangen werden, dass dies Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Bevölkerung hat und sich in Teilen die Kosten sowohl in der PKV als auch in der 

GKV zukünftig erhöhen werden. Inwieweit die Kosten im Gesundheitswesen auf-

grund des Klimawandels insgesamt steigen werden, ist derzeit aufgrund sich über-

lagernder Effekte nicht sicher zu beurteilen. Für eine Quantifizierung der Folgen 

werden Szenarioanalysen benötigt, die sich jedoch nicht aus historischen Daten 

parametrisieren lassen, sondern zusätzliche Inputs aus Klima-, sozioökonomischen 

und makroökonomischen Modellen benötigen. Eine Schwierigkeit bei der Analyse 

einzelner Gesundheitsfolgen des Klimawandels besteht darin, dass die betrachte-

ten Risiken nicht trennscharf sind, sondern sich überlagern. 

Ob steigende Kosten im Gesundheitswesen, die in einem engen Zusammenhang 

mit dem Klimawandel stehen, eingedämmt oder sogar vermieden werden können, 

hängt grundsätzliche von zwei Dimensionen ab.  

1. Ausmaß des Temperaturanstiegs und ggf. Begrenzung des Anstiegs, wie von 

internationalen Abkommen angestrebt (v.a. Pariser Klimaabkommen) 

2. Adaption an veränderte Umweltbedingungen 

Die Adaption kann auch spezifische, auf den Gesundheitszustand zielende Maß-

nahmen umfassen, wie z.B. eine Sensibilisierung für die von Hitze ausgehenden 

Gefahren, Verhaltensweisen zu Reduktion der Risiken von tierisch übertragbaren 

Infektionen oder konkrete Präventionsmaßnahmen. 

Neben geeigneten „Public Health Ansätzen“ ist auch die „individuelle“ Prävention 

wichtig. Hierzu wäre für die PKV eine Ausweitung des Leistungsbegriffs gemäß 

§192 VVG um entsprechende Präventionsleistungen eine geeignete Möglichkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
190 Dagmar Kallweit, Björn Bünger „Feinstaub macht krank und kostet Leben – Berechnung jährlich entstehender  
     Kosten durch die Feinstaubbelastung in Deutschland“, 2015 
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Ergebnis, „Matrix zu Folgen des Klimawandels“ 

Trendbeschreibung Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit 

Exogener Faktor Ja 

Zeithorizont 
Kurz bis langfristig (Vorgabe von EIOPA: Szenarien bis 2050, 
Vorgabe BaFin: Szenarien bis 2080) 

Quantifizierbarkeit 
Möglich, aber abhängig von den betrachteten Effekten und den 

Prävalenzen  

Kostensteigernd/-senkend 

Mittleres Risiko auf Kostensteigerung in betroffenen Bevölke-

rungsgruppen, durch Demographie Zunahme der vulnerablen 

Gruppen 

Quantifizierung für die betroffene Zielgruppe  

Hoch, für alle betrachteten Auswirkungen 

- Hitzebedingte Mortalität: 

  zwischen 3.300 und 7.600 beobachtete Hitzetote in den  
  Hitzesommern seit dem Jahr 2000 

- Hitzebedingte Morbidität:  

  Anstieg des Herzinfarktrisikos abh. vom Klima-Szenario  

  bis zu 0,7%  
  Anstieg psychischer Erkrankungen (schwer quantifizierbar) 

  Rückgang der Arbeitsproduktivität durch hitzebedingte  

  Arbeitsausfälle abh. Vom Klima-Szenario (-0,3% bis -1,5%) 
- Infektionskrankheiten:  

  abhängig von der jeweiligen Infektionskrankheit  

   (z. B. Covid-19 rd. 30%, andere Infektionskrankheiten auch 
   aufgrund von effektiven Impfstoffen deutlich geringer) 

- Pollen, Allergien: 

  Signifikant verlängerte Pollenflugzeit, mit entsprechenden  
  Auswirkungen 

- Luftverschmutzung: 

  rd. 60 Tsd. vorzeitige Todesfälle in Deutschland pro Jahr  
  durch Feinstaubbelastung 

- UV-Strahlung: 

  rd. 230 Tsd. Hautkrebs-Neuerkrankungen pro Jahr,  

  Inzidenz der Katarakt-Behandlungen in den letzten 10 Jahren 
  um mehr als 10% gestiegen  

Prävalenz 

- Hitze-bedingte Mortalität:  

  Altersgruppe plus 65 ~22%, 
  Vorerkrankungen ~50% (Überschneidung mit plus 65) 

  Kleinkinder ~1% 

- Hitze-bedingte Morbidität:  
  analog zu Hitze-bedingte Mortalität 

- Infektionskrankheiten: gesamte Bevölkerung (s. Covid-19) 

- Pollen, Allergien: > 30% der Bevölkerung 
- Luftverschmutzung: v. a. städtische Bevölkerung 

- UV-Strahlung: gesamte Bevölkerung, relevante Krankheiten  

  treten aber v. a. in höheren Altern auf (Hautkrebs, Katarakt) 

Steuerbarkeit der Kosten 
Schwierig, jedoch könnten Präventionsmaßnahmen zur Vermei-
dung des Kostenanstiegs beitragen 

Erhöhung der Lebenserwartung absehbar 
Nein, im Gegenteil ergibt sich das Risiko einer erhöhten Sterb-

lichkeit (hitzebedingt, Pandemien)  

Voraussehbare ethische Fragestellungen 

Weniger im Hinblick auf Gesundheit, allgemein Gerechtigkeits-

fragen (z. B. Überforderung bestimmter Bevölkerungsgruppen, 

Unterstützung der stärker vom Klimawandel betroffenen, insb. 
ärmeren, Ländern, Verantwortung der Industriestaaten für den 

Klimawandel und deren Folgen)  

Unsicherheit der Bewertung 

Insgesamt mittel: Gering (Folgen des Klimawandels sind be-
kannt), mittel (Abschätzung der konkreten gesundheitlichen 

und wirtschaftlichen Folgen mit Unsicherheiten behaftet) --> 

Szenario-Analysen erforderlich (und auch von Aufsicht gefor-

dert) 
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5.2. Value-Based Health Care 

 

Definition / Worum geht es bei Value-Based Health Care? 

Die Grundlage für Value-Based Health Care (VBHC) ist die Erkenntnis, dass die 

Gesundheitspolitik bzw. das –system nicht unbedingt den Patientennutzen in den 

Mittelpunkt stellt. Stattdessen stehen in vielen Fällen Kosteneinsparungen (Politik, 

Krankenkassen und -versicherer) oder Umsatzmaximierung (Leistungserbringer) 

im Vordergrund. 

VBHC bewertet hingegen den Nutzen einer Behandlung aus Sicht des Patienten in 

Relation zu den verursachten Kosten. Patientennutzen kann hierbei sowohl 

objektiv (Heilung, Verbesserung des Gesundheitszustands) als auch subjektiv (z.B. 

Schmerzlinderung, Erleichterung im Alltag, Zurückgewinnung von Lebensqualität) 

sein: 

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =  
𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡ä𝑡𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 + 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡ä𝑡𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛
 

Das Konzept wird seit einigen Jahren insbesondere durch Michael Porter entwickelt 

und propagiert, siehe z.B. Porter & Teisberg, Redefining Health Care191, Porter, 

What is Value in Health Care? 192.  Darüberhinaus beschäftigen sich einige 

Initiativen und Anbieter mit der praktischen Umsetzung, vgl. Abschnitt „Wer macht 

das schon“ unten. 

VBHC wirkt somit nicht zwangsläufig kostensenkend. Aus Versicherersicht besteht 

aber beispielsweise die Erwartung, dass hierdurch langwierige Behandlungen, die 

den Patienten wenig nützen, vermieden werden können. So könnten zumindest 

indirekt Kosten gesenkt werden. 

Das führt dann zu Value-Based Managed Care (VBMC), der Steuerung der 

„Patientenreise“ (engl. Patient Journey) mit dem Ziel, den Nutzen der Patienten zu 

steigern und dabei möglichst Effizienz- und Effektivitätsgewinne auf der 

Kostenseite zu erzielen. 

Messbarkeit des Patientennutzens, datenbasierte Medizin 

Für die Optimierung des Patiennutzens muss dieser zunächst einmal messbar 

gemacht werden. Dazu müssen Kriterien für das Wohlbefinden festgelegt werden, 

z.B. Schmerzlinderung aus Sicht der Patienten, Behandlungsdauer, usw. Danach 

können dann – im Prinzip – verschiedene Leistungserbringer für die jeweilige 

Erkrankung verglichen werden, um so zukünftige Patienten optimal zu steuern.  

Erfolgreiche VBHC-Konzepte setzen somit zwingend auch eine breite und 

detaillierte Datenbasis voraus. (Vgl. auch Abschnitt „In welchen Bereichen ist 

VBHC sinnvoll?“ unten.) 

 
191 Porter, M. E., & Teisberg, E. O. (2006). Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on  

     Results. Boston: Harvard Busisness School Press.. 
192 Porter, M. E. (23. 12 2010). What Is Value in Health Care? The New England Journal of Medicine,  

     S. 2477-2481. 
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Die Messung des Patientennutzens erfolgt in der Regel über sogenannte „Patient 

Oriented Outcome Measures“ (PROMs). Hierbei handelt es sich um standardisierte 

Fragebögen, in denen die Patienten regelmäßig während und nach der Therapie 

ihr Wohlbefinden bewerten. Die Bewertung erfolgt hierbei in mehreren Kategorien, 

z.B. Schmerzempfinden, Beweglichkeit oder Selbständigkeit im Alltag. Anhand des 

zeitlichen Verlaufs kann so der Nutzen der Behandlung für den Patienten abgelesen 

werden.  

 

Ein Beispiel aus der Praxis 

Ein Patient klagt über Hüftschmerzen. Damit beginnt eine langwierige 

Patientenreise: 

- Sein Arzt verordnet ihm zunächst Physiotherapie und behandelt ihn parallel 

weiter. Die Diagnose lautet „Koxarthrose, nicht näher bezeichnet“ (M16.9 

nach ICD 10).  

- Nach gut einem Jahr Behandlung und Physio geht es dem Patienten nicht 

signifikant besser; er wird nun operiert. Erst hier wird eine genauere 

Diagnose gestellt („Primäre Koxarthrose“, M16.1). Für die Behandlung inkl. 

Physio sind bisher rund 3.000 € an Kosten angefallen. Die Operation selbst 

kostet 7.300 €. 

- Der Patient wird weiter behandelt inkl. weiterer Physiotherapie. Die 

Diagnose lautet nun „Sonstige Gelenkrankheiten“ (M25.9) bzw. wieder 

„Koxarthrose, nicht näher bezeichnet“ (M16.9), weicht also von der 

genaueren Diagnose im Rahmen der Operation ab. Offenbar lagen den 

Behandlern die Unterlagen des Krankenhauses nicht vor. Die zusätzlichen 

Kosten für diese Behandlung belaufen sich auf etwa 6.670 € allein in den 

ersten 8 Monaten nach der Operation. 

- Schon die Nachbehandlung deutet daraufhin, dass die Operation nicht 

zielführend im Sinne der Heilung war. Zudem treten innerhalb der ersten 

zwei Jahre nach der Operation Komplikationen mit dem künstlichen 

Hüftgelenk auf. Usw. 

Das Beispiel zeigt, dass durch eine frühzeitige detaillierte Diagnose sowie eine 

gesteuerte Behandlung durch Experten für diese Krankheit vermutlich sowohl die 

Lebensqualität des Patienten gesteigert als auch die Kosten gesenkt werden 

könnten. Der Patient müsste dafür schon zu Beginn, d.h. sobald er sich in 

Behandlung begibt, so bald wie möglich mit den „richtigen“ Leistungserbringern in 

Kontakt gebracht werden. Außerdem muss sichergestellt werden, dass den 

unterschiedlichen Behandlern auch alle nötigen Informationen für eine optimale 

Behandlung, z.B. aus vorhergehenden Untersuchungen, vorliegen. 

 

Wer macht das schon? 

International 

Verglichen mit Deutschland sind einige Länder schon seit einigen Jahren relativ 
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weit in der Anwendung von VBHC-Konzepten, z.B. Schweden, Norwegen, 

Großbritannien und Kanada, aber teilweise auch die Vereinigten Staaten193. Saudi-

Arabien versucht demnach, ein direkt nach VBHC-Grundsätzen arbeitendes 

Gesundheitssystem aufzubauen und den „Zwischenschritt Einzelleistungs-

vergütung“ zu überspringen. 

Internationale Beispiele: 

- Karolinska Institutet (Schweden) 

- Kaiser Permanente (USA) 

- Philips Healthcare / Wellcentive (USA) 

Deutschland 

In Deutschland ist hier zunächst die Initiative „Klug entscheiden“ der Deutschen 

Gesellschaft für innere Medizin e.v. (DGIM) zu nennen. Die Initiative hat es sich 

zum Ziel gesetzt, „Hilfe bei der Indikationsstellung von diagnostischen und 

therapeutischen Maßnahmen“ zu geben und richtet sich dabei explizit „sowohl an 

Ärztinnen und Ärzte, als auch an Patientinnen und Patienten“, vgl. Deutsche 

Gesellschaft für innere Medizin e.V. (2019) 194. Dadurch sollen vor allem Über- und 

Unterversorgung der Patienten in Deutschland bekämpft werden. Sie knüpft damit 

an die ebenfalls ärztegeführte, internationale Initiative „Choosing Wisely“ an. 

Daneben gibt es mittlerweile einige Leistungserbringer, die VBHC anwenden oder 

VBMC-Dienstleistungen anbieten:  

- Martini-Klinik 

Behandlung von Prostata-Erkrankungen, insb. Prostata-Resektion 

- Alley 

App zur Unterstützung bei Knie- und Hüftarthrose 

- Heartbeat 

Digitale Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqulität, PROMs 

Allgemein enthalten viele der sogenannten Digitalen Gesundheitsanwendungen 

(DiGAs) Elemente von VBHC/VBMC. Diese werden seit dem Inkrafttreten des Di-

gitale-Versorgungs-Gesetzes (DVG) von den gesetzlichen Krankenkassen und zu-

nehmend auch von privaten Krankenversicherern erstattet. 

Wie oben dargestellt, erwarten Versicherer von VBHC zumindest indirekt eher eine 

kostendämpfende Wirkung.  Z.B. kostet eine Prostata-Resektion bei Martini auf-

grund der DRG-Regelung genauso viel wie in vergleichbaren Kliniken. Allerdings 

ist die dortige Durchführung mittels OP-Roboter gegebenenfalls genauer und scho-

nender, was die Nachbehandlungsdauer- und kosten verringern sollte. Und eine 

oft kurzfristigere Terminvergabe dort könnte auch das Krebs-Rezidivrisiko und die 

damit verbundenen Kosten zumindest teilweise reduzieren.     

Ein Hemmnis für die schnellere Verbreitung von VBHC in Deutschland dürfte jedoch 

die in der Regel intransparente Kostenerstattung im Gesundheitswesen sein: Der 

 
193 Boston Consulting Group. (kein Datum). Value Based Healthcare Maturity Assessment. 
194 "Klug entscheiden", Deutsches Ärzteblatt, Sammelband 2019. Köln: Deutscher Ärzteverlag GmbH. 
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Großteil der Patienten ist gesetzlich versichert. Die Behandler rechnen hier also 

direkt mit der Krankenkasse ab und die Patienten erhalten keine Rechnung über 

die erbrachten Leistungen. Daher besteht seitens der Bevölkerung nur ein ver-

gleichsweiser geringer Druck auf die Leistungserbringer in Hinblick auf Effizienz 

und Qualität. Eine langfristige Behandlung ohne spürbare Linderung der Beschwer-

den wird oft toleriert. Dies dürfte in einem System wie z.B. in den USA mit Kos-

tenerstattung – hier bekanntlich allerdings oft sogar ohne dahinterstehende Ver-

sicherung – seltener passieren. Daher ist es nicht überraschend, dass VBHC in den 

USA bereits deutlich weiterverbreitet ist, als in Deutschland. Wenn eine Umstellung 

der GKV auf das Kostenerstattungsprinzip – wie in der PKV – gesellschaftlich und 

politisch nicht mehrheitsfähig ist, könnte aber zumindest eine verpflichtende Aus-

weisung der abgerechneten Kosten gegenüber den Patienten deren Qualitätsan-

spruch und damit die Verbreitung von VBHC steigern. 

 

In welchen Bereichen ist VBHC sinnvoll? 

Viele der den Autoren bekannten Anbieter beschäftigen sich mit orthopädischen 

Krankheiten wie z.B. Hüft- und Knie-Erkrankungen. Das führt zu der Frage, welche 

Krankheitsbilder denn besonders oder überhaupt von VBHC/VBMC profitieren 

können:  

- Die Erkrankung muss häufig auftreten: Nur in diesen Fällen kann eine hin-

reichend breite Datenbasis aufgebaut werden, um wie oben beschrieben An-

bieter und Behandlungsverfahren zu bewerten und zu vergleichen. 

- Die Erkrankung/Behandlung muss einen mittleren Grad an Komplexität auf-

weisen: Eine wenig komplexe Standardbehandlung, z.B. Zahnersatz, kann 

von vielen Behandlern in hoher Qualität erbracht werden. Hier lohnen sich 

aufwendige Mess- und Betreuungsverfahren weder für die Patienten noch 

für die Kostenerstatter oder die Serviceanbieter. Auf der anderen Seite dür-

fen die Krankheitsbilder aber auch nicht so komplex sein, dass die Behandler 

kaum Experten-Routine aufbauen können. Ein Beispiel wären hier Psychi-

sche Erkrankungen oder Krebserkrankungen, bei denen die Behandlung oft 

quasi patientenindividuell angepasst werden muss. Und ob bzw. inwieweit 

ein Patient dann Nutzen aus der Behandlung zieht, z.B. ein längeres, relativ 

unbeschwertes Leben, dürfte hier ebenso stark von der individuellen Situa-

tion wie von den Fähigkeiten des Behandlers abhängen. 

Einfluss des Gesundheitstrends VBHC/VBMC auf zukünftige Gesundheitsleistungen 

Um einen Einfluss des Trends auf die Gesundheitsausgaben abzuschätzen, wird 

zunächst das Volumen der Gesundheitsleistungen ermittelt, in denen unseres Er-

achtens kurz- bis mittelfristig VBHC/VBMC eine Rolle spielen wird. 

Laut dem Statistischen Bundesamt195 umfassten die Gesundheitsleistungen in 

Deutschland im Jahr 2015 rund 325 Mrd. € (zzgl. rund 13 Mrd. für Faktoren, die 

 

195 Statistisches Bundesamt. (kein Datum). DeStatis.. 
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zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führten (ICD10-Z00-Z99)). Diese 

verteilten sich wie folgt auf verschiedene Krankheitsbilder: 

 

ICD10-Code Beschreibung 

Volumen  
(in Mio. €) 

A00-B99 Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten 7.081 

C00-D48 Neubildungen 23.002 

D50-D90 Krankheiten des Blutes 2.395 

E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten 15.609 

F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen 44.372 

G00-G99 Krankheiten des Nervensystems 17.150 

H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde 11.186 

H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes 3.225 

I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems 46.436 

J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems 16.544 

K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems 41.620 

L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut 5.199 

M00-M99 Krankh. d. Muskel-Skelett-Systems u.d.Bindegewebes 34.193 

N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems 11.289 

O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 4.229 

P00-P96 Best. Zustände mit Ursprung i.d Perinatalperiode 1.508 

Q00-Q99 Angeb.Fehlbild.,Deformitäten,Chromosomenanomalien 2.170 

R00-R99 Symptome u.abnorme klin. u.Laborbefunde,ao.n.kl. 20.026 

S00-T98 Verletzungen und Vergiftungen 17.993 

 

Die folgende Übersicht zeigt eine Bewertung dieser Krankheitsbilder anhand der 

oben beschriebenen Kriterien Häufigkeit und Komplexitätsgrad: 
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Unter der Annahme, dass VBHC/VBMC für Krankheitsbilder mit Häufigkeit und 

Komplexität 40-60 (schwarzes Quadrat oben) kurz- bis mittelfristig relevant wer-

den dürfte, betrifft dies ein Volumen von rund 138 Mrd. € bzw. 42% der Gesund-

heitsausgaben. 

Wenn wir damit eine Senkung der Ausgaben in dem beschriebenen Bereich um 5% 

unterstellen, ergibt sich eine Senkung der Gesamtkosten um 2%. Sofern sich 

VBHC-Maßnahmen hier einspielen, ist aber auch eine stärkere Kostenreduktion so-

wie eine Ausweitung auf andere Bereiche plausibel. Daher erwarten wir mittel- bis 

langfristig einen spürbaren Einfluss auf die Gesundheitskosten.  

Wie oben beschrieben, sind Kosteneinsparungen jedoch nicht das Hauptziel von 

VBHC. Ob VBHC auf Dauer einen deutlichen positiven gesellschaftlichen Einfluss 

hat, etwa eine Verbesserung der allgemeinen Gesundheit, Lebenserwartung und –

qualität der Bürger, hängt stark davon ab, ob die nötigen Voraussetzungen für eine 

breitere Anwendbarkeit geschaffen werden. Hierbei ist insbesondere eine starke 

Ausweitung der Erhebung von gesundheitsrelevanten Daten sowie deren bessere 

Zurverfügungstellung als Grundlage von VBHC zu nennen. 
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Ergebnis, „Gesamt-Matrix zu Value-Based Health Care“ 

Trendbeschreibung 
Kontakt mit geeigneten Leistungserbringern herstellen; 
Patienten nach Möglichkeit schnell heilen statt lange zu 

behandeln, Komplikationen vermeiden 

Exogener Faktor Nein 

Zeithorizont Kurz bis mittelfristig; bereits Anbieter am Markt vorhanden 

Quantifizierbarkeit Ja, mit Annahmen 

Kostensteigernd/-senkend Voraussichtlich leicht senkend 

Quantifizierung für die betroffene Zielgruppe Hoch 

Prävalenz Mittelfristig bis 40%, kurzfristig 5% 

Steuerbarkeit der Kosten Ja 

Erhöhung der Lebenserwartung absehbar Ja 

Voraussehbare ethische Fragestellungen Nein 

Unsicherheit der Bewertung Mittel 
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6. Fazit 

Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse der untersuchten Trendkatego-

rien zusammengefasst. Sofern Angaben zu Mehrkosten p.a. und zu den Prävalen-

zen gemacht werden, handelt es sich um sehr grobe Schätzungen, basierend auf 

vorliegendem Zahlenmaterial.   

6.1. Relevanz der Ergebnisse 

Die untersuchten Trendbereiche resp. die Trendkategorien unterscheiden sich sehr 

stark hinsichtlich der Komplexität, der Abgrenzbarkeit, der Quantifizierbarkeit der 

zukünftigen Auswirkungen auf die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen und 

deren Unsicherheit. Insgesamt lassen sich die Trendkategorien im Wesentlichen 

drei unterschiedlichen Clustern zuordnen. 

Cluster A: Quantifizierbare Effekte und geringe Unsicherheit in der Bewertung 

Cluster B: Quantifizierbare Effekte und mittlere Unsicherheit in der Bewertung 

Cluster C: Eine Quantifizierung der Effekte ist derzeit nicht möglich 

Die Zuordnung der Trendkategorien zu den obigen Clustern ist in der folgenden 

Tabelle dargestellt.  

Trendbereich Trendkategorien / Sub-Kategorie 
Quantifi-
zierbar 

Unsicher-
heit 

Cluster 

Medizinisch  

Medizinisch technischer Fortschritt       

- Transplantate/ Bioprothetik, Body-Enhancement Unklar   C 

- Mehr, bessere, vernetzte technische Hilfsmittel Ja, + Gering A 

- Dynamische Entwicklung der Medizintechnologie Ja, +++ Gering A 

Medikalisierung Ja, + Mittel B 

Pers. Med. und Behandlung spez. Krankheiten      

- Personalisierte Medizin Ja, ++ Gering A 

- Onkologie  Ja, ++ Gering A 

- Weitere Wirkstoffklassen Ja, ++ Gering A 

Sozio-ökono-
misch 

Life Style Unklar   C 

Globalisierung  Unklar   C 

Migration  Unklar   C 

Sonstige 
Folgen des Klimawandels Ja, + Mittel B 

Value Based Health Care (VBHC)   Unklar   C 

Quantifizierbarkeit (p.a. in Mrd.): + (0,1 – 0,5), ++ (0,5 – 1.5), +++ (> 1.5] 

Cluster A: Quantifizierbare Effekte und geringe Unsicherheit in der Bewertung 

In diesem Cluster sind ausnahmelos Trendkategorien aus dem medizinischen 

Trendbereich vertreten. Dies ist insbesondere dem Umstand geschuldet, dass auf-

grund des verfügbaren Zahlenmaterials [einerseits öffentlich zugängliche Statisti-

ken (Destatis) und andererseits Publikationen großer gesetzlicher Krankenkassen] 

quantitative Schätzungen möglich sind. Aus diesem Grund ist auch die Unsicher-

heit in der Bewertung durchweg als „gering“ angegeben. Da eine saubere Tren-

nung der unterschiedlichen Trendkategorien unmöglich ist – bspw. gibt es eine 

starke Überlappung zwischen der „Personalisierten Medizin“ und der „Onkologie“ 

sowie zwischen der „Dynamischen Entwicklung der Medizintechnologie“, und den 
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anderen Trendkategorien – können Doppelzählungen nicht ausgeschlossen wer-

den.  

Der zukünftig absehbare Kostenanstieg bei der Trendkategorie „Mehr, bessere, 

vernetzte technische Hilfsmittel“ hängt ursächlich direkt zusammen mit erwartba-

ren zukünftigen Innovationen und dem Älterwerden der Bevölkerung kombiniert 

mit den im Alter zunehmenden Beeinträchtigungen (u.a. Hör- und Sehschwäche, 

hier der Altersstar). Abhängig von den Hilfsmitteln sind unterschiedliche Eigen-

schaften ausschlaggebend. Z.B. bei Hörgeräten die zunehmende Miniaturisierung 

oder bei CGM-Geräte196 und der Lasik u.a. der Komfort. 

Neben „Massenphänomenen“, wie die nachlassende Hörfähigkeit im Alter und die 

Beeinträchtigung der Sehfähigkeit (auch schon in jungen Jahren), die nicht nur in 

Deutschland zu beobachten sind, findet die Innovation auch in speziellen „Ziel-

märkten“, vgl. Diabetes und CGM-Geräte, statt.  Als maßgeblicher Treiber für zu-

künftig voraussichtliche Kostensteigerungen wurde der Hörgerätemarkt identifi-

ziert. 

Für die Trendkategorien „Dynamische Entwicklung der Medizintechnologie“, „Per-

sonalisierte Medizin“ und „Onkologie“ ist zu berücksichtigen, dass diese zum Teil 

durch sehr starke Abhängigkeiten voneinander gekennzeichnet sind. D.h. eine 

„Evolution“ in einem Teilbereich kann dazu führen, dass es in einem anderen Teil-

bereich zu signifikanten Fortschritten, d.h. auch zu vermehrten Kosten kommt. Bei 

der „Dynamischen Entwicklung der Medizintechnologie“ sind zusätzlich altersab-

hängige Steigerungsraten evident, was dann auch zu entsprechenden Effekten bei 

den anderen Themenbereichen führt.  

Ganz bewusst hat sich die Arbeitsgruppe auch dafür entschieden, den Fokus bei 

der Trendkategorie „Weitere Wirkstoffklassen“ auf solche zu legen, die eine enge 

Verbindung zu sogenannten Volkskrankheiten wie z.B. Diabetes, Herzinfarkt und 

chronisch-obstruktive Lungenerkrankung aufweisen und die als beispielhaft anzu-

sehen sind. Da bei einer zunehmenden Anzahl von Erkrankten die Kosten bei einer 

vergleichbaren Behandlung ebenfalls ansteigen, stellt sich die Frage, ob durch die 

Entwicklung neuer Wirkstoffe diese Kostenspirale eingedämmt werden kann. Hier-

bei ist aber auch die individuelle gesundheitliche Situation des Patienten zu be-

rücksichtigen, d.h. neue und ggf. teurere Wirkstoffe können ggf. zu einer Reduk-

tion von Nebenwirkungen führen und damit den Gesundheitszustand verbessern, 

was u.a. auch ein Treiber für die Entwicklung neuer Wirkstoffe ist und die Nähe 

zur Trendkategorie „Personalisierte Medizin“ demonstriert.  

Auffällig ist auch, dass bei allen Trendkategorien der Zeithorizont gleichermaßen 

als „kurz bis mittelfristig“ eingeschätzt wurde, was verdeutlicht, dass eben die 

Trends auch maßgeblich für weitere Kostensteigerungen im Gesundheitswesen 

sein werden.  

 

 
196 Continuous Glucose Monitoring 
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Trendkategorien / Sub-Kategorie / Trendbeschreibung Zeithorizont 
Mehrkosten p.a.  

(Schätzung) 
Prävalenz 

Mehr, bessere, vernetzte technische Hilfsmittel 
Bessere technsche Hilfsmittel (Hörgeräte und Lasik) sowie bessere ver-
netzte Hilfsmittel (Diabetes)  

kurz bis mit-
telfristig 

ca. 0,15 - 0,3 Mrd. 
8 - 10 Mio.  

(10 - 15% der  
Bevölkerung) 

Dynamische Entwicklung der Medizintechnologie 
Einsatz verbesserter diagnostischen und computerassistierter Verfahren 
sowie der vermehrte Einsatz von Robotern im Operationssaal 

kurz bis mit-
telfristig 

ca. 3 Mrd.  
6,5 Mio.  

(CT-Fallzahlen  
für 2019) 

Personalisierte Medizin 
Vermehrter Einsatz personalsierter Medizin, insbesondere ATMPs und 
Orphan-Medikamente ex Onkologie 

kurz bis mit-
telfristig 

ca. 0,5 - 1,0 Mrd. 
4 Mio.  

(Personen mit sel-
tener Krankheit) 

Onkologie  
Vermehrter Einsatz spezieller antineoplastische Mittel zur 
Krebsbehandlung 

kurz bis mit-
telfristig 

ca. 1 Mrd.  
4,65 Mio.  

(Krebs erkrankte 
Personen) 

Weitere Wirkstoffklassen 
Vermehrter Einsatz spezieller Wirkstoffe der Wirkstoffklassen A10, A16, 
B01, L04 und R03, u.a. auch durch steigende Fallzahlen 

kurz bis mit-
telfristig 

ca. 1 Mrd.  
2 - 7 Mio.  

(7 Mio. Fallzahlen 
Diabetes) 

 

Cluster B: Quantifizierbare Effekte und mittlere Unsicherheit in der Bewertung 

Für die beiden Trendkategorien „Medikalisierung“ und „Folgen des Klimawandels“ 

kann von einem zukünftigen Anstieg der Kosten im Gesundheitswesen ausgegan-

gen werden. Allerdings sind die Ergebnisse derzeit noch nicht belastbar, weshalb 

die Unsicherheit in der Bewertung als „Mittel“ eingeschätzt wird. Dies hat unter-

schiedliche Gründe. Ursächlich für eine fortschreitende Medikalisierung sind gesell-

schaftliche Veränderungsprozesse, bei denen menschliche Lebenserfahrungen und 

Lebensbereiche in den Fokus systematischer medizinischer Erforschung und Ver-

antwortung rücken, die vorher außerhalb der Medizin standen. Diese Abhängigkeit 

führt zwangsläufig dazu, dass eine stabile gesellschaftlich Akzeptanz erforderlich 

dafür ist, um auf Basis aktueller Effekte belastbare Prognosen für die Zukunft ab-

zugeben. Für psychische Erkrankungen ist die gesellschaftliche Akzeptanz gegeben 

(vgl. Abschnitt 3.2), daher ist für diesen Teilbereich die Unsicherheit der Bewer-

tung „gering“.  

Die Unsicherheit in der Bewertung bei der Trendkategorie „Folgen des Klimawan-

dels“ liegt vor allem darin begründet, dass es sich einerseits beim Klimawandel um 

ein globales Phänomen handelt, andererseits aber die lokalen Auswirkungen hin-

sichtlich Auslöser (Hitzeperioden versus Flutkatastrophen oder vermehrtes Auftre-

ten von Tropenkrankheiten) und Intensität sehr unterschiedlich, insbesondere aber 

auch sehr regional sein können. Hinzu kommt, dass verlässliches historisches Da-

tenmaterial insbesondere zu besonders extremen Situationen für Deutschland 

noch nicht vorliegt.  

Bei den unten angegebenen Werten zu den erwartbaren Mehrkosten handelt es 

sich aufgrund der Unsicherheit in der Bewertung naturgemäß um sehr grobe 

Schätzungen.  

Bei der „Medikalisierung“ hängen diese, wie auch die Angaben zur Prävalenz stark 

von der zukünftigen gesellschaftlichen Akzeptanz ab, was einer der wesentlichen 

Steuerungsaspekte ist.  
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Von den „Folgen des Klimawandels“ wird selbstverständlich die Gesamtbevölke-

rung in Deutschland betroffen sein, was in den Angaben zur Prävalenz zum Aus-

druck gebracht wird. Die absehbaren Mehrkosten p.a. hängen stark davon ab, wel-

ches der vielen Klima-Szenarien das wahrscheinlichste sein wird. Die angegebenen 

Werte basieren auf einem eher moderaten, d.h. mittleren Szenario. Abhängig vom 

jeweiligen Szenario werden geeignete Präventionsmaßnahmen zunehmend an Be-

deutung gewinnen.  

Trendkategorien / Sub-Kategorie / Trendbeschreibung Zeithorizont 
Mehrkosten p.a.  

(Schätzung) 
Prävalenz 

Medikalisierung 
Gesellschaftliche Akzeptanz psychischer Erkrankungen führt zur Auswei-
tung / Zunahme psychischer Behandlungen mit steigenden Leistungskos-
ten für diesen Bereich 

mittel ca. 0,15 - 0,3 Mrd. 
8 - 10 Mio.  

(10 - 15% der  
Bevölkerung) 

Folgen des Klimawandels 
Zunahme bisher wenig verbreiteter eher exotischer Krankheiten, Zu-
nahme von Allergien und Asthma sowie Kreislauferkrankungen und 
Krebserkrankungen 

mittel ca. 0,15 - 0,3 Mrd. 
83 Mio.  

(100% der  
Bevölkerung) 

 

Cluster C: Eine Quantifizierung der Effekte ist derzeit nicht möglich 

Auffällig ist, dass zu allen untersuchten Trendkategorien des Trendbereichs „Sozio-

ökonomisch“ derzeit keine Quantifizierung der zukünftigen Auswirkungen auf die 

Kostenentwicklung im Gesundheitswesen möglich ist. Neben einer generell unzu-

reichenden Datenbasis ist hierfür auch die Aktualität des jeweiligen Themas aus-

schlaggebend.  

Beispielsweise wurden innerhalb der Trendkategorie Globalisierung die Auswirkun-

gen der Covid-Pandemie untersucht, die aber keine Anhaltspunkte dafür liefern, 

dass es während der Covid-Pandemie zu signifikanten Kostensteigerungen gekom-

men ist. Beispielsweise stehen der erhöhten Sterblichkeit durch Covid geringere 

Todesfälle aufgrund von Grippe gegenüber. Auch die vermehrte Belegung der In-

tensivstationen durch Covid-Patienten ist kein Indiz dafür, dass es zu Kostenstei-

gerungen gekommen ist, da gleichzeitig - auch notwendige - Operationen verscho-

ben wurden. Derzeit noch fehlende Erkenntnisse zu Long-Covid erlauben aktuell 

auch noch keine validen Trendaussagen zu möglichen absehbaren Kostensteige-

rungen.  

In der Trendkategorie „Life-Style“ gibt es gegenläufige Effekte der untersuchten 

Trends, d.h. aktuelle Entwicklungen, die sowohl zu Kostensteigerungen als auch 

zu Kosteneinsparungen führen können, die aber derzeit noch nicht hinreichend gut 

quantifizierbar sind.  

Neben den Trendkategorien im Trendbereich „Sozio-ökonomisch“ ist für die beiden 

Trendkategorien „Transplantate/ Bioprothetik, Body-Enhancement“ und „Value 

Based Health Care (VBHC)“ ebenfalls derzeit keine Quantifizierung der zukünftigen 

Auswirkungen auf die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen möglich. Dies hat 

unterschiedliche Gründe.  

Bei „VBHC“ handelt es sich - abweichend zu der ursprünglichen Einschätzung der 

Arbeitsgruppe – offenbar tendenziell um ein „Schlagwort“, das vielfältig verwendet 

wird, aber offenbar wenig institutionalisiert ist, mit der Folge, dass zwar sehr viel 
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Optimismus verbreitet wird, der aber nicht durch systematische Ergebnisse beleg-

bar ist.  

Die Trendkategorie „Transplantate/ Bioprothetik, Body-Enhancement“ ist vor allem 

geprägt durch eine sehr hohe Komplexität und sehr unterschiedliche Entwicklungs-

stufen (von Forschung hin zur Marktreife). D.h. mit Ausnahme sehr weniger Appli-

kationen (z.B. Exoskelette) lässt sich aus Sicht der Arbeitsgruppe grundsätzlich 

wenig valides Zahlenmaterial finden. Bei vorhandenen Trendaussagen zu Applika-

tionen, die noch keine Marktreife besitzen, kann es sich sowohl um Aussagen han-

deln, die die tatsächliche Situation widerspiegeln, als auch um Darstellungen zu 

einer möglicherweise, sehr optimistische Sicht auf die zukünftigen Forschungser-

gebnisse, was eine objektive Bewertung unmöglich macht.   

Cluster C: Eine Quantifizierung der Effekte ist derzeit nicht möglich    

Trendkategorien / Sub-Kategorie / Trendbeschreibung Zeithorizont 
Mehrkosten p.a.  

(Schätzung) 
Prävalenz 

Transplantate/ Bioprothetik, Body-Enhancement 
Notwendigkeit menschl. Organspende entfällt, Ersatzorgan/Gewebe 
kann entweder biosynthetisch hergestellt oder verträglich gemacht wer-
den 

 mittelfristig 
Unklar 

(vermutlich  
steigende Kosten) 

< 1 Mio.  
(stark abhängig 
von Applikation) 

Life Style 
Zunehmende Selbstoptimierung des Versicherten sowie erhöhte Kun-
denerwartung (sind besser informiert) an Versicherer. 

kurz  
Unklar 

(vermutlich  
+/- Effekte) 

8 - 10 Mio.  
(10 - 15% der  
Bevölkerung) 

Globalisierung  
Durch den zunehmenden weltweiten Handel und vermehrte Reiseaktivi-
täten werden Infektionen schnell weltweit verbreitet und Epidemien 
sind schwerer einzudämmen 

kurz bis lang-
fristig 

schwer 
(vgl. RKI-Szenarien 

zu Covid) 

16 - 20 Mio.  
(20 - 30% der Be-
völkerung lt. RKI 
Covid-Szenarien) 

Migration  
Zuzug traumatisierter Personen mit erhöhtem psychotherapeutischem 
Bedarf sowie vermehrte Nutzung der Notaufnahme (fehlende Kenntnis 
des Systems und Sprachbarriere) 

kurz bis mit-
telfristig 

Unklar 
> 600 Tsd.  

(Traumatisierung) 

Value Based Health Care (VBHC)   
Kontakt mit geeigneten Leistungserbringern herstellen; Patienten nach 
Möglichkeit schnell heilen, statt lange zu behandeln, Komplikationen 
vermeiden 

kurz bis mit-
telfristig 

Voraussichtlich 
leicht senkend 

Kurzfristig 5%, mit-
telfristig bis 40% 

der Patienten  

6.2. Steuerungsimplikationen 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich lediglich auf die Trendkategorien der 

Cluster A und B, da für die Trendkategorien des Clusters C derzeit keine belastba-

ren Trendaussagen möglich sind.  

Wie in den vergangenen Jahrzehnten ist auch für die Zukunft absehbar, dass der 

medizinische Trendbereich und dort insbesondere der medizinisch-technische Fort-

schritt eine treibende Kraft für steigende Kosten im Gesundheitswesen sein wird. 

Ein wesentlicher Faktor für „vermeidbare“ Kostensteigerungen ist in diesem Kon-

text sicherlich der erlösorientierte Einsatz neuer Technologien. Diese neuen Tech-

nologien umfassen ein sehr breites Spektrum von Anwendungen, z.B. den Einsatz 

von Operationsrobotern als auch die „Kontinuierliche Glukoseüberwachung“ bei Di-

abetes, und dienen neben einer verbesserten medizinischen Behandlung auch dem 

Komfort des Patienten. Zur Eindämmung des vermehrt erlösorientierten Einsatzes 
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neuer Technologien wäre beispielsweise ein noch zu etablierendes Zweitmeinungs-

verfahren hilfreich. 

Zu den eher „traditionellen“ Themen der medizinisch-technischen Weiterentwick-

lung werden auch zunehmend Themen, die eher der personalisierten Medizin zu-

zuordnen sind, inklusive der Erforschung neuartiger Behandlung spezieller Krank-

heiten (z.B. Impfung gegen Krebs), beitragen. Auch hiermit ist ein künftiger Kos-

tenanstieg verbunden. 

Hier stellt sich eine letztendlich von der Gesellschaft, d.h. von der Politik, zu be-

antwortende Frage: Wieviel darf die Gesundheit und die Lebensqualität eines Ein-

zelnen kosten? Hierbei handelt es sich nicht nur um eine materielle, sondern auch 

um eine ethische Frage, die insbesondere aufgrund sehr teurer moderner Medika-

mente die Öffentlichkeit bewegen wird.  

Weitere Themen, die eher die Gesellschaft als Ganzes betreffen, sind die „Medika-

lisierung“, die „Globalisierung“ und die „Folgen des Klimawandels“. Hier sind es 

eher politisch motivierte Maßnahmenpakete, die zur Vermeidung von weiteren 

Kostensteigerungen beitragen können. Neben der gesellschaftlichen Akzeptanz im 

Bereich der „Medikalisierung“ kommt der Prävention zur Eindämmung eines mög-

lichen Kostenanstiegs aufgrund von Pandemien (vgl. Covid) und des absehbaren 

Klimawandels eine besondere Bedeutung zu.  

Zusätzlich zu den bereits oben angeführten Steuerungsaspekten haben speziell die 

Versicherer die Möglichkeit, durch eine deutlich verbesserte Aufklärung des Pati-

enten (Patient Journey) dabei mitzuwirken, überflüssige Diagnosen und teure Be-

handlungen zu vermeiden, um hierdurch einen vermeidbaren Kostenanstieg mög-

lichst zu begrenzen.   

6.3. Ausblick 

Nachfolgend wird, basierend auf den bisher gewonnenen Erkenntnissen, auf die 

kurzfristig absehbaren Entwicklungen je Trendkategorie eingegangen.  

Medizinische Trendbereiche 

Medizinisch-technischer Fortschritt (MTF) 

Auch zukünftig wird hier mit Kostensteigerungen, vergleichbar zu denen der letz-

ten Jahre, zu rechnen sein, da der MTF als ein Motor für das nachhaltige Wachstum 

des Wirtschaftsstandorts Deutschland angesehen wird und einer der wesentlichen 

Absatzmärkte im Binnenmarkt ist. Ein noch zu etablierendes Zweitmeinungsver-

fahren könnte nach Ansicht der Arbeitsgruppe hier einen sachgerechten Einsatz 

neuer Technologien in den speziellen Behandlungsfällen unterstützen und den Fo-

kus auf einen erlösorientierten Einsatz dieser Technologien vermeiden.  

Medikalisierung 

Für die inzwischen gesellschaftlich akzeptierten psychischen Erkrankungen konnte 

nachgewiesen werden, dass dies in Teilen zu einer Ausweitung / Zunahme psychi-

scher Behandlungen und steigenden Kosten führt. Daher ist auch hier mit Kosten-

steigerungen, vergleichbar zu denen der letzten Jahre, zu rechnen. Im Bereich der 

Medikalisierung könnten weitere vergleichbare Untersuchungen auch für andere 
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Trends, wie z.B. die vermehrte Nutzung der Reproduktionsmedizin, Einblicke in die 

spezifische Kostensituation und mögliche Trendentwicklungen geben. Auch die Be-

obachtung und Analyse der weiteren Entwicklung von Long Covid ist hier zu nen-

nen. 

Personalisierte Medizin und Behandlung spez. Krankheiten 

Hier wird zukünftig mit Kostensteigerungen, vermutlich stärker als in den letzten 

Jahren, zu rechnen sein. Alle Themen rund um die „Personalisierte Medizin“ können 

kurz- bis mittelfristig einen erheblichen, bislang nicht absehbaren Einfluss auf das 

Gesundheitswesen haben. Aufgrund der absehbar sehr hohen zukünftigen Bedeu-

tung für das Gesundheitswesen als Ganzes und die Versicherten und Versicherer 

im Speziellen sollten daher aus Sicht der Arbeitsgruppe durch die DAV weiter in-

tensiv beobachtet werden, um absehbare Effekt frühzeitig einschätzen zu können.  

Sozio-ökonomische Trendbereiche 

Lifestyle  

Aufgrund der Vielschichtigkeit des Trendbereiches lag der Fokus der Analyse auf 

der „Selbstoptimierung des Menschen“ und dem „Anspruchsverhalten der Kunden 

an Ihre Krankenversicherung“. Zu beiden Trendkategorie konnten keine eindeuti-

gen Trends festgestellt werden. Allerdings besteht die Vermutung, dass das „An-

spruchsverhalten der Kunden an Ihre Krankenversicherung“ tendenziell zu Kos-

tensteigerungen führen wird und die „Selbstoptimierung des Menschen“ ggf. kos-

tensenkend wirken kann. Aufgrund der Aktualität des Themas sollten die Unter-

nehmen die Entwicklungen weiter beobachten. Aus Sicht der Arbeitsgruppe werden 

Folgearbeiten als nicht erforderlich angesehen.  

Globalisierung  

Die beschleunigte Ausbreitung von Epidemien, die im Anschluss zu Pandemien 

ausufern können, ist sicherlich ein dominierender Effekt für den Einfluss der Glo-

balisierung auf Deutschland, was am Beispiel der Covid-Pandemie untersucht 

wurde. Aktuell sind noch keine validen Aussagen zu den kurz- bis mittelfristigen 

Auswirkungen auf das Gesundheitswesen möglich. Aufgrund der Aktualität des 

Themas und der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung für die Krankenversicherung 

sollte die weitere Entwicklung durch die DAV weiter beobachtet werden. 

Migration inkl. EU-Freizügigkeit  

Für diese Trendkategorie konnte kein materieller direkter Zusammenhang zu evtl. 

Kostensteigerungen nachgewiesen werden, was u.a. dem Umstand geschuldet ist, 

dass die zunächst anfallenden Kosten für die Versorgung von ankommenden 

Flüchtlingen von den Ländern und nicht von den Krankenversicherern getragen 

werden müssen. Gleichwohl können nach Eintritt der Versicherungspflicht andere 

Kostenstrukturen entstehen. Aus Sicht der Arbeitsgruppe sind hierzu aktuell je-

doch keine weiteren Untersuchungen erforderlich.  

Sonstige Trendbereiche 

Folgen des Klimawandels 

Hier wird zukünftig mit Kostensteigerungen, allerdings abhängig von der weiteren 

Entwicklung, zu rechnen sein. Da das Thema Klimawandel im Zusammenhang mit 
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ESG ohnehin ein Fokusthema der DAV ist und spartenübergreifend behandelt wird, 

sind aus Sicht der Arbeitsgruppe derzeit keine darüber hinaus gehenden Aktivitä-

ten erforderlich.   

Value-based Health Care (VBHC) 

Abweichend von der Erwartungshaltung der Arbeitsgruppe konnte kein Zusam-

menhang zwischen VBHC und Kosteneinsparungen nachgewiesen werden, was 

ggf. dem Umstand geschuldet ist, dass zwar VBHC in Deutschland bereits stattfin-

det, aber nicht entsprechend gekennzeichnet ist. Aus Sicht der Arbeitsgruppe sind 

hierzu aktuell keine weiteren Untersuchungen erforderlich, gleichwohl sollten die 

Unternehmen die Entwicklungen beobachten.  

Bei dem hier vorliegenden Ergebnisbericht zu „Gesundheitstrends“ und deren zu-

künftigen Auswirkungen auf die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen handelt 

es sich um eine erste systematische Untersuchung der DAV zu diesem sehr kom-

plexen, vielschichtigen Thema. Die bisher zusammengetragenen umfangreichen 

Informationen zu den diversen Trendbereichen resp. Trendkategorien und die da-

raus abgeleiteten Ergebnisse gestatten einen ersten Einblick in die Wirkzusam-

menhänge im Spannungsfeld zwischen wünschenswerter, optimaler und bezahl-

barer Versorgung – von der Diagnose bis hin zur Behandlung eines Patienten.  

Für einige Trendkategorien ist aufgrund der erzielten Ergebnisse kein unmittelba-

rer weiterer Handlungsbedarf durch die DAV angezeigt. Die anderen Trendkatego-

rien sollten aus Sicht der Arbeitsgruppe weiter untersucht resp. beobachtet werden 

(vgl. Abschnitt 6.3). Hierbei handelt es sich um  

1. Medikalisierung 

Z.B. vergleichbare Untersuchungen auch für andere Trends, wie z.B. die  

vermehrte Nutzung der Reproduktionsmedizin, wären denkbar. Aber auch  

die Beobachtung und Analyse der weiteren Entwicklung von Long Covid ist  

hierbei zu nennen. 

2. Personalisierte Medizin und Behandlung spez. Krankheiten  

Weitere systematische Analyse, um absehbare Effekte - im Sinne eines  

„Frühwarnsystems“ - frühzeitig einschätzen zu können.  

3. Globalisierung  

Weitere Beobachtung der Entwicklung der Covid-Pandemie, mit dem Ziel  

valide Aussagen zu den kurz- bis mittelfristigen Auswirkungen auf das  

Gesundheitswesen zu erhalten. 

 

 


