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MEDIA
Jenseits von Paragraphen und Verträgen lebt unser Gesundheitssystem vom Gespräch und vom Austausch der Akteu-
re. Vor allem Weiterentwicklungen unseres Gesundheitssystems finden nicht am Reißbrett statt, sondern im Diskurs 
der Akteure miteinander. Mit iX-Media wird diesem Austausch eine Plattform gegeben. Wir laden „auf allen Kanälen“ 
zum Dialog ein: Print, Audio und Video stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihre Positionen, Ihre Ideen, Ihre Erkenntnisse 
der gesundheitspolitischen Community mitzuteilen.
Mit Dr. Albrecht Kloepfer, Dr. Jutta Visarius, Dr. Martina Kloepfer und dem übrigen iX-Media-Team stehen langjährige 
Systemexperten hinter dem Projekt, die wissen wie gesundheitspolitisch der Hase läuft (und zukünftig laufen wird), die 
der Komplexität des Themas auch mit einfachen Worten gerecht werden können und denen auch die technischen As-
pekte medialer Umsetzungen vertraut sind. Wenden Sie sich an uns – wir sind für Sie da!

HIGHLIGHTS
Die iX-Highlights informieren immer montags über aktuelle gesundheitspolitische Entwicklungen und liefern relevante 
Hintergrundinformationen. In seinem gesundheitspolitischen Editorial bewertet Dr. Albrecht Kloepfer ein herausragen-
des Wochenthema. In der Rubrik „Mondphasen“ kommen einmal im Monat Vertreter aus Politik oder Selbstverwaltung 
zu Wort. Aktuelle Dateien der Woche (Bundestagsdrucksachen, Studien etc.) können als Service zusätzlich kostenlos  
abgerufen werden.

GESUNDHEITSPOLITISCHER WOCHENRÜCKBLICK

FORUM
Die Zeitschriften-Reihe iX-Forum greift die großen gesundheitspolitischen Themen des Gesundheitswesens auf und 
bietet Ihnen die Möglichkeit, mit ausreichend Platz und in ansprechendem Rahmen Ihre Positionen, Ihre Ideen, Ihre 
Erkenntnisse der gesundheitspolitischen Szene mitzuteilen. Der Clou an der Sache: Die Hefte werden bundesweit an 
mehr als 2.500 gesundheitspolitische Entscheider und Meinungsführer versandt. – Wir sorgen dafür, dass Ihre Gedan-
ken Beachtung finden!

GESUNDHEITSPOLITIK IN DER DISKUSSION 

RADIO
In monatlicher Folge widmet sich iX-Radio einem aktuellen gesundheitspolitischen Thema und lässt dazu die wichtigs-
ten Entscheider zu Wort kommen. Erläuternde Moderationen beleuchten die Hintergründe und stellen das jeweilige 
Thema in den Kontext der unterschiedlichen Interessen. Ziel dabei ist, dass nicht nur die Szene sich selbst bespiegelt, 
sondern dass unser komplexes Gesundheitssystem auch Außenstehenden nahe gebracht wird.

GESUNDHEITSPOLITIK ZUM HÖREN 

SPOTLIGHT
iX-Spotlight ist die Video-Plattform für Ihre bildstarke Kommentierung des aktuellen Zeitgeschehens im Gesundheits-
system. Denn um überzeugende Statements sichtbar in Szene zu setzen, sind nicht nur eindrucksvolle Bilder aus-
schlaggebend, sondern vor allem auch fundierte Kenntnisse des Systems. Mit Dr. Martina Kloepfer haben wir eine büh-
nen- und filmerfahrene Expertin im Team, die auch Sie medienwirksam „in Szene setzen“ kann.

VISUELLE PRÄSENZ IM GESUNDHEITSWESEN
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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Dr. Jutta Visarius Dr. Albrecht Kloepfer

Mit herzlichen Grüßen

dass die Industrie in der Versorgung mehr Gestaltungsbe-
teiligung will, ist klar. Aber kann sie auch? Stimmt der 
Rechtsrahmen? Ist „Industrie-Denke“ mit den Vorstellun-
gen von Krankenkassen und Ärzten kompatibel? Gibt es Ak-
zeptanz für solche Kooperationen bei  den Versicherten und 
– nicht zu unterschätzen! – bei der Presse?

Klar ist aber auch: Mit der wachsenden Komplexität thera-
peutischer Produkt muss die Industrie nahezu zwangsläu-
fig stärker in das Versorgungsgeschehen integriert werden. 
Denn einer ersten Entwicklung, in der allmählich Arzneimit-
tel sich immer stärker mit Medizinprodukten verbinden – 
beispielsweise bei den Potentialen der Darreichung und Do-
sierung – wird eine zweite folgen, in der therapeutische Pro-
dukte der Industrie ohne enge Kooperation mit dem behan-
delnden Arzt nicht mehr ihre volle Wirkung entfalten können 
– oder vielleicht sogar gänzlich wirkungslos bleiben.

Ursache dafür ist die wachsende Komplexität von Arznei-
mitteln oder Medizinprodukten, deren therapeutische Po-
tenziale sich dem behandelnden Arzt häufig nicht mehr oh-
ne flankierende Assistenz des Herstellers vollständig er-
schließen.  Ärzte und Industrie werden also immer weiter 
aneinanderwachsen, und es wäre daher nur ein konsequen-
ter Schritt, auch den dritten Behandlungspartner, die Kran-
kenkassen (und ihre Daten), in ein ganzheitliches komple-
xes Behandlungssetting zu integrieren. Nur in einer solchen 
Dreierkonstellation (der dann natürlich ein eigenes Ver-
tragskonzept zugrunde liegen muss) ist schließlich ein 
l ückenloses und ganzheitliches Therapieregime denkbar.

Soweit die Theorie. Denn in der Realität des Jahres 2018 
lassen sich die Beispiele für ein solches komplexes Versor-
gungssetting an den Fingern einer Hand abzählen.  Und 
selbst wenn entsprechende Bündnisse dann geschmiedet 
wurden: In verschiedenen Projekten ist der Industriepart-

ner zwischenzeitlich auch schon wieder ausgestiegen (ein 
Beispiel hierzu finden Sie in dieser Ausgabe). Von „blühen-
den Landschaften“ kann also noch keine Rede sein.

Wo aber liegen die Hürden? Der Gesetzgeber hat mit einer 
Neuformulierung des § 140a SGB V doch eigentlich den 
Weg frei gemacht? Bislang aber – so hat man den Eindruck 
– scheinen die „business cases“ und die unterschiedlichen 
Versorgungsanforderungen nicht zusammen zu passen. 
Oder sind schlicht die kulturellen Differenzen zu groß? Mög-
licherweise glauben auch alle Beteiligten (übrigens auch 
Ärzte und Krankenkassen) bislang in Abgrenzung vonein-
ander allemal besser leben zu können als in Kooperation 
miteinander. Dann wäre die Not wohl noch nicht groß 
 genug.

Wer allerdings bei allen möglichen Ursachen auf der Stre-
cke bleibt, ist der Patient. Denn für ihn können nicht alle 
therapeutischen  Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Aber 
die wachsende Komplexität des Versorgungsgeschehens 
zeigt uns, dass es letztlich dazu keine Alternative gibt. Neu-
es Denken ist also angesagt: Den Kostenträgen muss wohl 
die Angst vor „Wirtschaftsförderung auf Kosten der Solidar-
gemeinschaft“ genommen werden. Und den Ärzten die 
Angst vor „Einmischung in innere ärztliche Angelegenhei-
ten“.

Und die Industrie: Sie vor allem wird ihren Fokus verändern 
müssen – und sie hat sich in den letzten Jahren mehr und 
mehr dazu auf dem Weg gemacht. Wie das möglich ist, zei-
gen – in Theorie und Praxis – die Beispiele in diesem Heft.
Wie also sowohl Kassen als auch Ärzte in neue Dimension 
der Kooperation vorstoßen und „Ängste“ überwinden müs-
sen, so wird sich auch die Industrie glaubhaft von lange ge-
pflegten Grundhaltungen verabschieden müssen. Der Satz 
„im COPD-Markt ist noch reichlich Luft nach oben“ – so ge-

hört in der Mittagspause einer Außendienstmitarbeiter-Ta-
gung – wird eine patientenorientierten Haltung Platz ma-
chen müssen, die nicht mehr den Umsatz mit Produkten an 
erste Stelle setzt, sondern eine wirksame und effiziente 
 Patientenversorgung.

Ein solcher Weg wird nicht unbedingt auf Anhieb von Erfolg 
gekrönt sein, aber dahinter steht die grundsätzliche Frage, 
ob die Industrie auch langfristig nur mehr oder minder aus-
wechselbarer „Zulieferer“ im Gesundheitssystem sein will, 
oder ob sie sich auf mittlere und lange Sicht als system- und 
versorgungsbeteiligter Partner dauerhaft auf annähernd 
gleicher Augenhöhe etablieren will. Der erste Weg mag 
schnelleren return on invest versprechen, der zweite ist ver-
mutlich der sicherere um sich langfristig im Versorgungge-
schehen zu etablieren.

Die Autorinnen und Autoren des vorliegenden Heftes be-
schreiben Möglichkeiten (und Widrigkeiten) auf diesem 
zweiten Weg. Sie gehen davon aus, dass komplexer 

 werdende therapeutische Möglichkeiten mit komplexen 
Versorgungssettings aus Ärzten, Krankenkassen und Indus-
trie flankiert werden sollten. Und sie beschreiben – in The-
orie und in Praxis – wie solche Wege beschritten werden 
könnten, welche medizinischen Herausforderungen und In-
dikationen sich besonders gut dafür eignen und wo – bei 
allem Bedarf und bei bestem Willen der Beteiligten – die 
Hürden liegen, die zukünftig aus dem Weg geräumt werden 
müssen.
Denn der passende Rechtsrahmen ist nicht etwa der 
Schlussstein für erfolgreiche trilaterale Kooperationsmo-
delle, er ist Ausgangspunkt und allererste Basis. Vertrauen, 
Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit, guter Wille und ein Engage-
ment deutlich über den 08/15-Dienst hinaus sind bislang 
noch bei allen Beteiligten Grundvoraussetzungen für das 
Gelingen komplexer Kooperationsmodelle in unserem Ge-
sundheitswesen. Mit dem vorliegenden Heft soll dafür ge-
worben werden, diese Investitionen nicht zu scheuen!

Wir wünschen anregende Lektüre!



Herausgeber: 
Dr. Albrecht Kloepfer 
Wartburgstraße 11 | 10823 Berlin 
post@ix-institut.de | www.ix-media.de

Redaktion: 
Dr. Albrecht Kloepfer, Dr. Jutta Visarius, Sophia V. M. Wagner

In Zusammenarbeit mit 

Druck: 
PrintingHouse,  
Union Sozialer Einrichtungen gGmbH,  
Genter Str. 8 in 13353 Berlin

Satz und Layout:
Mediengestaltung der  
Union Sozialer Einrichtungen gGmbH,  
Koloniestr. 133–136 in 13359 Berlin
www.u-s-e.org

Erscheinungsweise: Mindestens 6 Ausgaben im Jahr. 
Bezugspreis 78,– Euro einschließlich Versandkosten  
(Inland) und MwSt. Ein Abonnement verlängert sich  
um ein Jahr, wenn es nicht sechs Wochen vor Ende  
des Kalenderjahres gekündigt wird. Sämtliche Nutzungs- 
rechte am iX-Forum liegen bei der iX-Media. Jegliche  
Nutzung, insbesondere die Vervielfältigung, Verbreitung, 
öffentliche Wiedergabe oder öffentliche Zugänglich- 
machung ist ohne die vorherige schriftliche Einwilligung  
der iX-Media unzulässig. 

Die Fotorechte liegen bei der jeweiligen Institution.
Illustration S. 15: © blueringmedia/depositphotos.com

ISSN 2569-6289, 24. Jahrgang 2018, Ausgabe 6 · 2018, 
Erscheinungsdatum: 18. Dezember 2018 

Folgende Themen bewegen das iX-Media Team 
und sollen in der iX-Forum Reihe näher betrachtet 
werden:

•  eHealth-Gesetz 2 – Durchbruch bei der 
 Digitalisierung?

• Apothekenleistungen, Arzneimittel-
distribution und Versandhandel?

• Seltene Erkrankungen und Blutplasma
• Qualitätswettbewerb in der GKV 
• Freiberuflichkeit – Eckpfeiler der 

ambulanten Versorgung
• Potentiale von Gesundheitsregionen

Die Aufzählung unterliegt keiner zeitlichen Reihen-
folge. Selbstverständlich reagieren wir auch auf 
aktuelle politische Entwicklungen

Die iX-Forum Reihe wird bundesweit mit über 
2.500 Exemplaren personalisiert an Parlamente, 
Ministerien, Verbände, wissenschaftliche Fachge-
sellschaften und andere wichtige Akteure im Ge-
sundheitswesen versandt.

Sie haben Interesse, einmal einen Diskussions-
beitrag in der iX-Forum Reihe zu veröffentlichen? 
Kommen Sie mit uns ins Gespräch.

Impressum

MEDIA

Besuchen Sie  
unsere Website:

www.ix-media.de
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