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kurz erklärt

Medikamentenzulassungen,
Patentanmeldungen für
neue Medizingeräte, die

Entwicklung von diagnostischen
und therapeutischen Verfahren und
stetig wachsendes medizinisches
Fachwissen stellen die Entscheider
im Gesundheitswesen vor die Her-
ausforderung, tatsächliche und nur
vermeintliche Innovationen von-
einander zu unterscheiden. Diese
Unterscheidung ist aber zwingend

H wie Health Technology
Assessment (HTA)

Das Spektrum der Tätigkeiten in der Gesund-
heitswirtschaft ist breit gefächert, und ebenso
vielfältig ist die Palette an Begriffen. Um einen
Überblick zu verschaffen, hat die KU Gesund-
heitsmanagement zusammen mit den Exper-
ten der KPMG eine neue Rubrik entwickelt:
„Kurz erklärt“.
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notwendig: Zum einem, um die Ge-
sundheitsausgaben in einem ange-
messenem Maß zu halten, und zum
anderen, um den Patienten einen
(zusätzlichen) Nutzen und Sicher-
heit in ihrer Versorgung zu gewähr-
leisten. Eine Herangehensweise
stellt das Health Technology As-
sessment (HTA) beziehungsweise
die Technologienfolgenabschät-
zung dar. Hiermit sind systemati-
sche Verfahren gemeint, mittels de-
rer eine evidenzbasierte Bewertung
von Technologien auf die Wirkung
von einzelnen Patienten oder dem
Gesundheitssystem insgesamt vor-
genommen wird. Mit Technologien
sind hierbei z.B. der Einsatz von
Medizinprodukten, Arzneimitteln

oder sonstiger Verfahren gemeint.
Im Laufe des HTA werden diese
Technologien auf ihre Sicherheit,
Wirksamkeit und Kosteneffizienz
mit einem Augenmerk auf soziale,
rechtliche und ethische Aspekte un-
tersucht. Die Ergebnisse der Assess-
ments werden in sogenannten HTA-
Berichten aufbereitet und dienen
Gremien, wie dem Gemeinsamen
Bundesausschuss (G-BA), als fun-
dierte Entscheidungsgrundlage für
die Aufnahme oder Zurückweisung
neuer Verfahren oder Technologien
in die Regelversorgung.

Gesetzliche Verankerung
Der gesetzliche Ursprung der HTA-
Methode liegt im Jahr 2000 mit In-
krafttreten des GKV-Gesundheitsre-
formgesetzes. Mit Artikel 19 wurde
das Deutsche Institut für Medizini-
sche Dokumentation und Informa-
tion (DIMDI) beauftragt, „ein daten-
bankgestütztes Informationssystem
für die Bewertung der Wirksamkeit
oder der Effektivität sowie der Kos-
ten medizinischer Verfahren und
Technologien“ aufzubauen und zu
betreiben. Seitdem hat das DIMDI
den Aufbau der DAHTA-Datenbank,
in der unter anderem über 130 eige-
ne HTA-Berichte veröffentlicht wur-
den, stetig vorangetrieben. Seit sei-
ner Gründung nimmt auch das
IQWiG eine wesentliche Rolle im
Bereich HTA ein und ist bemächtigt,
Forschungsaufträge an das DIMDI
zu erteilen. Mit dem GKV-Versor-
gungsstärkungsgesetz (GKV-VSG)
von 2015 wurde das Aufgabengebiet
des IQWiG erweitert und der HTA-
Methode eine erweiterte Bedeutung
zugemessen, indem das Mitspra-
cherecht von Patienten gestärkt
wurde (§ 139b Abs. 5 SGB V).

Medizin auf den Prüfstand
Das besondere an der geänderten
Gesetzeslage ist, dass fortan nicht
nur der G-BA das IQWiG mit evi-
denzbasierten Untersuchungen be-
auftragen kann, sondern dass Pati-
enten selbst Themen für HTA-Be-
richte vorschlagen können. Hierzu
hat das IQWiG im Juli 2016 das Inter-
netportal „ThemenCheck Medizin“
eröffnet, auf dem Patienten und In-
teressenten jederzeit konkrete Vor-
schläge für wissenschaftlich zu un-
tersuchende Fragestellungen ein-
reichen können. Damit löst das
IQWiG das ursprünglich vom DIMDI
durchgeführte Vorschlagsverfahren
ab. Aus allen Vorschlägen werden
einmal im Jahr in einem zweistufi-
gen Verfahren bis zu fünf Themen-
vorschläge ausgesucht. Dabei wird
die Vorauswahl im ersten Schritt
durch ein Gremium vorranging aus
Vertretern von Bürgern, Patienten
und Wissenschaftlern getroffen. In
der zweiten Stufe des Auswahlver-
fahrens entscheidet die Institutslei-
tung zusammen mit einem erweiter-
ten Fachbeirat letztlich über die zu
untersuchenden Themen. Die ers-
ten fünf Themen wurden im April
aus 31 Vorschlägen festgelegt und
deren Ergebnisse werden im nächs-
ten Jahr in HTA-Berichten veröffent-
licht. $
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