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Zusammenfassung 

Die Entscheidung für die Einführung neuer Versorgungsformen erfolgte bisher ohne 

eine wissenschaftlich belastbare Evaluation. Dementsprechend verfolgen die in 

dieser Arbeit zusammengefassten neun Publikationen zum einen das Ziel, anhand 

eigener gesundheitsökonomischer Studien die Wirtschaftlichkeit neuer Versorgungs-

formen zu bewerten, zum anderen soll ein Beitrag zur Weiterentwicklung der 

bestehenden Evaluationsmethoden geleistet werden. 

Ein Ergebnis ist, dass die vom Bundesversicherungsamt im Rahmen der Evaluation 

von Disease Management Programmen eingesetzte Methodik auf Grundlage eines 

Prä-Post-Vergleichs nicht geeignet ist, die Effizienz neuer Versorgungsformen zu 

bewerten. Dagegen verwendet die Forschungsarbeit zur Evaluation der Integrierten 

Versorgung OPTI-MuM erstmals ein quasi-experimentelles Studiendesign. Die 

Parallelisierung der Teilnehmer und Nichtteilnehmer erfolgt mit Hilfe eines Propensity 

Score Matchings. Die im Rahmen der Qualitätsbewertung von OPTI-MuM 

durchgeführte Pilotstudie zur Messung der Patientenzufriedenheit ermöglicht den 

Einsatz des für diesen Zweck entwickelten Fragebogens in vergleichbaren Projekten. 

Anhand von zwei Publikationen zur Standardisierung der monetären Bewertung von 

Ressourcenverbräuchen aus Sicht der GKV bzw. der Sozialversicherung ist es 

gelungen, einen Beitrag zur Methodik der Kostenkalkulation im Rahmen 

gesundheitsökonomischer Evaluationen zu leisten. Praktische Anwendungen finden 

sich in den Publikationen zu den Indikationen Brustkrebs und Schizophrenie.  

Zukünftige Forschungsprojekte sollen die Evaluation neuer Versorgungsformen 

weiter vorantreiben. Ein Schwerpunkt ist dabei die routinedatengestützte Versorg-

ungsforschung unter Verwendung quasi-experimenteller Methoden bilden.  
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Abstract 

The decision to introduce new forms of health care has not been based on a 

scientifically valid evaluation yet. Accordingly, the objective of the nine publications 

summarized in this dissertation is on one hand to evaluate the efficiency of new 

forms of health care based on different health economic studies, and on the other 

hand to contribute to the further development of existing evaluation methods. 

One result is that the methodology used by the Federal Insurance Office for the 

evaluation of disease management programs based on a pre-post comparison is not 

suitable to evaluate the effectiveness of new forms of care. In contrast, the evaluation 

study of the integrated care contract OPTI-MuM applies a quasi-experimental design 

for the first time. The parallelization of the participants and non-participants is done 

via a propensity score matching approach. In addition, the pilot quality assessment of 

OPTI-MuM allows the measurement of patient satisfaction in similar projects by using 

the developed questionnaire.  

Furthermore, two methodological papers contribute to the standardization of cost 

calculation methodology in the context of health economic evaluations from the 

perspective of the Statutory Health Insurance as well as other social security 

providers. Practical applications are found in the publications concering the 

indications of breast cancer and schizophrenia. 

Further research should concentrate on the evaluation of new forms of health care 

with respect to claims data based health services research using quasi-experimental 

methods. 
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1. Motivation und Fragestellungen 

Aufgrund der sich ändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen steht das 

deutsche Gesundheitswesen vor neuen Herausforderungen. Die demographische 

Entwicklung, technische Innovationen und komplexere Krankheitsbilder erfordern 

einen organisatorischen Wandel der traditionellen Versorgungsstrukturen, um die 

Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung sicherzustellen. 

Ein politischer Lösungsansatz besteht schon seit einigen Jahren in dem Versuch, 

neue Versorgungsformen, die nicht an die traditionellen Systemstrukturen gebunden 

sind, gesetzlich zu fördern. Hier wird vor allem auf einen kooperativen Arbeitsstil der 

Leistungserbringer und eine integrierte Betrachtung des gesamten Versorgungs-

zusammenhangs über die Sektoren gezielt. 

Die Entscheidung für die Einführung neuer Versorgungsformen in das 

Sozialgesetzbuch und die praktische Implementierung in die Versorgungsrealität 

erfolgte bisher ohne eine wissenschaftlich belastbare Evaluation. Die zentrale 

Fragestellung lautet daher: Sind die neuen Versorgungsformen wirtschaftlicher als 

die bestehende Regelversorgung, ohne dass dies zu Lasten der Versorgungsqualität 

und der Zufriedenheit der Patienten bzw. Versicherten geht? 

Zur Beantwortung dieser Frage bedarf es gesundheitsökonomischer Evaluationen, 

anhand derer die an den Kosten und Nutzen gemessene Wirtschaftlichkeit neuer 

Versorgungsformen beurteilt werden kann. Die Methodik im Hinblick auf die 

Bewertung von Arzneimittel ist wissenschaftlich weit entwickelt. Im Bereich gesund-

heitspolitischer Maßnahmen besteht dagegen noch methodischer Forschungsbedarf. 

Dementsprechend verfolgt das in dieser Arbeit zusammengefasste Forschungs-

programm zum einen das Ziel, anhand eigener gesundheitsökonomischer Studien 

einen ersten Beitrag zur Beantwortung der obigen zentralen Fragestellung bezüglich 

der Wirtschaftlichkeit neuer Versorgungsformen zu liefern, zum anderen soll ein 

Beitrag zur Weiterentwicklung der Evaluationsmethoden geleistet werden. 

Neben der gesundheitsökonomischen Evaluation von Versorgungsprogrammen wird 

die Bewertung von Arzneimitteln zukünftig durch die gesetzliche Vorgabe des 
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§ 139 a SGB V, Therapien hinsichtlich ihrer Nutzen und Kosten zu bewerten, weiter 

an Bedeutung gewinnen. Die Ermittlung der Kosten ist dabei nicht eindeutig, da die 

Vergütung gesundheitsbezogender Leistungen sich sowohl inter- als auch 

intrasektoral unterscheidet. Zudem werden viele Verträge direkt zwischen einzelnen 

Leistungserbringern und Kostenträgern ausgehandelt. Eine weitere Zielsetzung der 

Arbeit ist daher, einen methodischen Vorschlag zur Standardisierung der monetären 

Bewertung von Ressourcenverbräuchen zu geben. 

Im Rahmen der meist indikationsspezifischen Evaluation von Arzneimitteln kommen 

vermehrt gesundheitsökonomische Modellierungen zum Einsatz. Die Ergebnisse 

internationaler Modellierungen besitzen eine stark eingeschränkte Aussagekraft für 

den deutschen Versorgungszusammenhang. Signifikante Unterschiede bezüglich der 

Kostenstrukturen, Behandlungsabläufe und Patientengewohnheiten erfordern die 

Erhebung spezifischer Daten für das deutsche Gesundheitssystem. Die 

exemplarische Entwicklung bzw. Adaption zweier landesspezifischer Modellierungen 

zu den Indikationen Brustkrebs und Schizophrenie soll die methodische Umsetzung 

verdeutlichen. Auch hier spielt die Methodik der monetären Bewertung von 

Ressourcenverbräuchen eine zentrale Rolle. 

 

2. Einordnung und Beschreibung der Forschungsarbeiten 

Im Jahr 2002 wurden die ersten Disease Management Programme auf Grundlage 

des  § 137 f SGB V in das System der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 

eingeführt. Die gesundheitsökonomische Evaluation ist ein wesentlicher Bestandteil 

im Konzept dieser Programme. Im Gegensatz zu den selektivvertraglichen 

Versorgungsformen ist eine Evaluation der Disease Management Programme 

gesetzlich vorgeschrieben.  Der Umfang und die anzuwendende Methodik werden in 

einem Kriterienkatalog des Bundesversicherungsamtes konkretisiert. Die Publikation 

„Evaluation von Disease Management Programmen – Bewertung der Methodik und 

der ersten Ergebnisse aus gesundheitsökonomischer Sicht“ (siehe Modul 1) setzt 

sich kritisch mit diesem Kriterienkatalog auseinander und bewertet die ersten 

ökonomischen Ergebnisse zur Indikation Diabetes mellitus Typ 2. 
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Der Hauptkritikpunkt an der vom Bundesversicherungsamt vorgegebenen 

Evaluationsmethodik ist die Verwendung des Prä-Post-Studiendesigns. Bei dieser 

Methodik wird die interne Validität im Allgemeinen als gering bewertet. Die in der 

Theorie bekannten Beeinträchtigungen der internen Validität bestätigen sich anhand 

der Ergebnisse der ersten Abschlussberichte. Der Prä-Post-Vergleich ohne 

Kontrollgruppe ist nicht in der Lage, den Erfolg oder Misserfolg der Disease 

Management Programme nachzuweisen. Gründe hierfür sind insbesondere eine 

hohe Drop-out Quote und die ungenügende Berücksichtigung der Charakteristika 

chronischer Erkrankungen. Eine Weiterentwicklung der Evaluationsmethodik ist 

deshalb erforderlich. 

 

Im Rahmen der Evaluation neuer Versorgungsformen gewinnt die 

betriebswirtschaftliche Perspektive insbesondere aufgrund selektiver Verträge 

zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern an Bedeutung, da hier eine 

Bewertung nach Vertragsabschluss im Hinblick auf Fortführung der Verträge und die 

Kalkulation von Vergütungsbestandteilen erforderlich wird. Sowohl die 

Krankenkassen als auch die Leistungserbringer haben ein Interesse an einer 

Erfolgskontrolle der abgeschlossenen Verträge. Im Idealfall schaffen die 

Vertragsstrukturen eine Harmonisierung beider Perspektiven, so dass der Erfolg 

anhand einer gemeinsamen Bewertung ermittelt werden kann. 

Eine derartige Harmonisierung der Perspektiven findet sich bei dem Projekt OPTI-

MuM. Grundlage des Versorgungmodells bildet ein im Jahr 2005 abgeschlossener 

Selektivvertrag zur populationsbezogenen Integrierten Versorgung gemäß 

§140 a SGB V. Das Projekt umfasst neben einer im Netzwerk abgestimmten 

Versorgung weitere Leistungsangebote und Gesundheitsmodule. Diese haben zum 

Ziel, die Versorgungsqualität im Versorgungsnetzwerk zu erhöhen. Mögliche 

finanzielle Einsparungen sollen entsprechend vertraglicher Vereinbarungen 

zwischen den beteiligten Krankenkassen und den Leistungserbringern geteilt oder 

zur weiteren Finanzierung der zusätzlichen Versorgungsangebote nach dem 

Auslaufen der gesetzlichen Anschubfinanzierung zurückbehalten werden. 
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Die Publikation „Gesundheitsökonomische Evaluation der Integrierten Versorgung 

OPTI-MuM“ (siehe Modul 2) untersucht die finanziellen Effekte dieses Selektiv-

vertrags im Vergleich zur Regelversorgung. Die Zielregion ist durch die 

Postleitzahlen von Bünde, Rödinghausen und Kirchlengern definiert. Der Datensatz 

umfasst die psydonymisierten Routineabrechnungsdaten der wichtigsten teil-

nehmenden Krankenkassen von allen Versicherten mit Wohnsitz innerhalb dieser 

Region für die Jahre 2004 bis 2007. Die individuellen Leistungsdaten umfassen die 

Ausgaben für Arzneimittel, Heil- und Hilfsmittel, Krankengeld, Krankenhaus sowie 

Rehabilitation. Pro Versichertem ergeben sich die Gesamtkosten als Summe dieser 

fünf Kostenkategorien. Anhand einer Variablen kann zwischen Teilnehmern der 

Integrierten Versorgung und Nichtteilnehmern differenziert werden. Dies ermöglicht 

den Vergleich mit Versicherten, die in der Regelversorgung verblieben sind. 

Folglich wird ein quasi-experimentelles Design genutzt, das zwar auf den 

vorhandenen Daten aufbaut aber gleichzeitig den durch die nicht-randomisierte 

Gruppenzuordnung entstehenden Bias minimiert bzw. kontrolliert. Da im konkreten 

Fall eine multidimensionale Parallelisierung der bisherigen Teilnehmer und 

Nichtteilnehmern erforderlich war, um vergleichbare Gruppen zu erzeugen, wurde die 

Methodik des so genannten Propensity Score Matchings gewählt. 

Teilnehmer und Nichtteilnehmer haben sich vor dem Matching hinsichtlich der 

Mittelwerte aller berücksichtigten Einflussvariablen stark unterschieden. Nach dem 

Propensity Score Matching zeigen sich dagegen nur noch sehr geringe Unterschiede 

zwischen Teilnehmer- und Kontrollgruppe. Die Verteilung der Propensity Scores 

zeigt ebenfalls eine weitgehende Überschneidung. Die angewandte Methode hat 

folglich zu vergleichbaren Gruppen geführt. 

Das besondere an dieser Studie ist der Vergleich der Teilnehmer mit einer 

Kontrollgruppe aus der Regelversorgung. Die zuvor im Zusammenhang mit der 

Evaluation von Disease Management Programmen diskutierten Einschränkungen 

eines Prä-Post-Vergleiches konnten auf diese Weise umgangen werden. Bisher gibt 

es in Deutschland keine vergleichbaren Publikationen zur Wirtschaftlichkeit neuer 

Versorgungsformen. 
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Eine gesundheitsökonomische Evaluation sollte neben den Kosten auch die Qualität 

der Versorgung umfassen, um Aussagen zur Effizienz treffen zu können. Dies gilt 

insbesondere, da die von OPTI-MuM angebotenen Gesundheitsmodule eine hohe 

präventive Ausrichtung besitzen. Objektive Qualitätsmerkmale der medizinischen 

Versorgung lassen sich allerdings anhand der bisher genutzten Routinedaten nur 

unzureichend abbilden. Zumindest die bei der Qualitätsbewertung neuer 

Versorgungsformen zunehmend in den Fokus der Betrachtung gerückte 

Patientenperspektive kann aber anhand von Zufriedenheitsbefragungen ermittelt 

werden. 

Gerade für vernetzte Strukturen fehlen bislang noch standardisierte 

Befragungsinstrumente, um die Zufriedenheit der teilnehmenden Versicherten 

messen und vergleichen zu können. Diese Lücke schließt die Publikation „Messung 

der Patientenzufriedenheit in der Integrierten Versorgung - Eine Pilotstudie mit dem 

modifizierten ZAP-Fragebogen“ (siehe Modul 3), indem für das Projekt OPTI-MuM 

eine exemplarische Zufriedenheitsmessung durchgeführt wurde. 

Die Befragungsstudie basiert auf einer Zufallsstichprobe von 1.000 der bisher 

teilnehmenden Versicherten. Mehr als 75 % der Teilnehmer gaben an, mit dem 

Leistungsspektrum zufrieden zu sein. Zusätzlich würden rund 80 % der Befragten 

sich erneut in das Projekt einschreiben und dieses auch weiterempfehlen. Da bisher 

keine publizierten Ergebnisse vergleichbarer Projekte vorliegen, können die 

ermittelten Zufriedenheitswerte nicht im Verhältnis zu einer Vergleichsgruppe oder 

einem Benchmark bewertet werden. Im Rahmen weiterer Forschungsaktivitäten 

bietet der modifizierte ZAP-Fragebogen die Möglichkeit, bei vergleichbaren Projekten 

der Integrierten Versorgung ebenfalls für eine Zufriedenheitsmessung eingesetzt zu 

werden. 

 

Mit der zunehmenden Einführung von populationsbezogenen Verträgen gewinnt die 

Übertragung von Budgetverantwortung auf die Leistungsanbieter an Bedeutung. 

Selbst wenn eine derartige Vorgabe in entsprechenden Projekten bisher häufig keine 

Relevanz für die Vergütung besitzt, wird eine implizite Budgetkalkulation zumindest 
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als Vorrausetzung für eine ökonomische Erfolgsmessung erforderlich. Dieser 

Zusammenhang lässt sich ebenfalls am Beispiel der ökonomischen Evaluation der 

Integrierten Versorgung OPTI-MuM veranschaulichen. Der finanzielle Erfolg 

berechnet sich aus der Kostendifferenz der Kontroll- und der Teilnehmergruppe. 

Somit können die Kosten der mit Hilfe des Propensity Score Matchings gebildeten 

Kontrollgruppe aus der Regelversorgung als ein implizites Budget interpretiert 

werden. 

Mit der Veröffentlichung „Die Übernahme von Budgetverantwortung durch Anbieter 

der Integrierten Versorgung“ (siehe Modul 4) werden die grundlegenden 

Gestaltungsoptionen für eine Budgetverantwortung erarbeitet. Die konkrete 

Ausgestaltung erfordert die Beschäftigung mit Fragen zum Umfang der 

Budgetverantwortung, zu der Kalkulationsmethode eines Budgets als Sollgröße, den 

Konsequenzen aus Budgetüberschuss bzw. –defizit und der Laufzeit der 

Vereinbarung. Die betreffenden Ausführungen geben einen Überblick über die 

denkbaren Optionen und sensibilisieren für die möglichen Fallstricke in der 

praktischen Umsetzung einer Budgetverantwortung. 

 

Die zuvor dargestellten Beispiele gesundheitsökonomischer Evaluationen neuer 

Versorgungsformen verwenden die Routinedaten der Krankenkassen. Vor dem 

Hintergrund der Einschränkungen von Sekundärdatenanalysen bezüglich 

medizinischer Informationen, beispielsweise zum Schweregrad einer Erkrankung, 

können insbesondere bei der Bewertung indikationsspezifischer Versorgungsformen 

Primärstudien erforderlich werden. Die meist anhand eines Ressourcen-

erfassungsbogens erhobenen Ressourcenverbräuche müssen anschließend 

monetär bewertet werden. Die Publikation „Bewertung von Ressourcenverbräuchen 

im deutschen Gesundheitswesen aus Sicht der Gesetzlichen Krankenversicherung“ 

(siehe Modul 5) liefert erstmals für Deutschland eine praktische wie auch 

pragmatische Methodik zur Ermittlung der Kostendaten, die aus Perspektive der 

GKV innerhalb einer gesundheitsökonomischen Analyse genutzt werden. Es wurde 

darauf geachtet, dass die gesetzlichen Vorgaben in diesem Bereich vollständig 

eingebunden wurden. Gleichzeitig verdeutlichen die erläuterten Beispiele, dass es 
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einen erheblichen Unterschied macht, falls die zur Bewertung herangezogenen 

Preise entsprechend der vorgestellten Systematik um Zuzahlungen und Rabatte 

reduziert werden. Folglich kann die Berücksichtigung dieser Abzüge die Validität von 

Kostenanalysen aus Sicht der GKV bei vertretbarem Mehraufwand verbessern. 

 

Einen Schritt weiter geht die Arbeit „Bewertung von Ressourcen im 

Gesundheitswesen aus der Perspektive der deutschen Sozialversicherung“ (siehe 

Modul 6). Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 

(IQWiG) gibt in seinem aktuellen Methodenpapier an, dass eine gesundheits-

ökonomische Bewertung regelhaft aus der Perspektive der GKV-Versicherten-

gemeinschaft zu erfolgen hat. Auftragsbezogen ist aber auch eine Bewertung aus 

der Perspektive der Sozialversicherungsträger möglich. Aufgrund der zahlreichen 

Interdependenzen zwischen den Trägern ist letztere Perspektive für den deutschen 

Versorgungskontext besonders relevant. Ziel dieser Arbeit ist es, einen Überblick 

über die gesundheitsbezogenen Leistungen der Sozialversicherungen in Deutsch-

land zu geben, Vergütungssystematiken zu erläutern sowie sinnvolle und praktikable 

Vorschläge für deren Bewertung aus der Sozialversicherungsperspektive zu geben. 

In Ergänzung zu der zuvor genannten Publikation werden auch die 

Leistungsbereiche der GKV umfassend erweitert, da in Abhängigkeit von der zu 

untersuchenden Indikation neben den Arzneimittelverbräuchen sowie den 

ambulanten und stationären Leistungen beispielsweise Heil- und Hilfsmittel an 

Bedeutung gewinnen. 

 

Die Arbeit „Die Vermeidung von Pflegekosten bei Alzheimer-Erkrankung durch 

Galantamin“ (siehe Modul 7) zum aktuell viel diskutierten Beispiel demenzieller 

Erkrankungen liefert eine wichtige Motivation, bei gesundheitsökonomischen 

Evaluationen die Sozialversicherungsperspektive zu berücksichtigen. Methodisch 

handelt es sich bei der Veröffentlichung um den ökonomischen Teil eines Health-

Technology-Assessments. Auf Basis einer systematischen Literaturrecherche wird 

die verfügbare gesundheitsökonomische Evidenz zur Kosteneffektivität einer 
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Arzneimitteltherapie mit dem neu eingeführten Wirkstoff Galantamin bewertet. Die 

medikamentöse Therapie setzt bei der Verbesserung oder zumindest Stabilisierung 

der gestörten kognitiven Leistungsfähigkeit an, um die Selbstständigkeit der 

Betroffenen in ihrer häuslichen Umgebung möglichst lange aufrecht zu erhalten. In 

Deutschland übernimmt die GKV die Kosten der diagnostischen und therapeutischen 

Maßnahmen. Somit belasten auch die höheren Kosten der Antidementiva im 

Vergleich zu keiner Arzneimitteltherapie die GKV. Die Aufwendungen für die 

Langzeitpflege werden dagegen von der Gesetzlichen Pflegeversicherung, den 

Patienten und deren Angehörigen finanziert. Ein Ergebnis ist daher, dass die 

Studienperspektive der GKV zu kurz greift, weil mögliche Einsparungen für die 

Gesetzliche Pflegeversicherung unberücksichtigt bleiben. 

 

Neben der Bewertung von Ressourcenverbräuchen im Rahmen von Primärstudien 

können die methodischen Erkenntnisse zur Kostenberechnung auch bei der 

Entwicklung und Anpassung von gesundheitsökonomischen Modellierungen 

eingesetzt werden. Praktische Umsetzungen veranschaulichen die Arbeiten „Cost-

Effectiveness of Exemestane vs. Tamoxifen in Post-Menopausal Women with Early 

Breast Cancer in Germany“ (siehe Modul 8) und „Kosteneffektivität von Quetiapin 

und Haloperidol bei Patienten mit partiell therapieresistenter Schizophrenie“      

(siehe Modul 9) Beide Krankheitsbilder liefern vielfältige Anknüpfungspunkte für 

indikationsspezifische Versorgungsverträge. Insbesondere können die Studien-

ergebnisse der beiden Modellierungen eine sinnvolle vertragliche Einbindung der 

Arzneimitteltherapie unterstützen. 

 

3. Forschungsbeitrag und Ausblick 

Die beschriebenen Arbeiten liefern wichtige Beiträge zur gesundheitsökonomischen 

Forschung. Es konnte gezeigt werden, dass die bisher vom Bundesversicherungs-

amt im Rahmen der Evaluation von Disease Management Programmen eingesetzte 

Methodik auf Grundlage eines Prä-Post-Vergleichs nicht geeignet ist, die Effizienz 

neuer Versorgungsformen zu bewerten. (siehe Modul 1) 
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Dagegen verwendet die Forschungsarbeit zur Evaluation der Integrierten Versorgung 

OPTI-MuM erstmals ein quasi-experimentelles Studiendesign. Die Parallelisierung 

der Teilnehmer und Nichtteilnehmer erfolgt mit Hilfe des vor allem in der 

arbeitsökonomischen Forschung häufig genutzten Propensity Score Matchings. 

Neben den ersten Aussagen zur Wirtschaftlichkeit Integrierter Versorgungsformen 

werden somit auch die Methoden der gesundheitsökonomischen Evaluation neuer 

Versorgungsformen weiterentwickelt. (siehe Modul 2) 

Die im Rahmen der Qualitätsbewertung von OPTI-MuM durchgeführte Pilotstudie zur 

Messung der Patientenzufriedenheit ermöglicht den Einsatz des modifizierten 

Fragebogens in vergleichbaren Projekten. (siehe Modul 3) 

Auch die Übernahme einer Budgetverantwortung durch Träger neuer 

Versorgungsformen kann die Bildung einer Vergleichsgruppe erfordern. Die 

theoretische Publikation liefert einen Überblick über konkrete Gestaltungsoptionen 

und die möglichen Fallstricke in der praktischen Umsetzung einer Budget-

verantwortung. (siehe Modul 4) 

Mit den beiden Publikationen zur Standardisierung der monetären Bewertung von 

Ressourcenverbräuchen aus Sicht der GKV bzw. der Sozialversicherung ist es 

gelungen, einen Beitrag zur Methodik der Kostenkalkulation im Rahmen 

gesundheitsökonomischer Evaluationen zu leisten. (siehe Modul 5 und 6) 

In Kombination mit der Anwendung gesundheitsökonomischer Modellierungs-

techniken zur Bestimmung der Kosteneffektivität innovativer Arzneimittel für den 

deutschen Versorgungskontext am Beispiel der Indikationen Brustkrebs und 

Schizophrenie, wird die praktische Anwendung gesundheitsökonomischer 

Evaluationen veranschaulicht und gleichzeitig neue Studienevidenz geschaffen. 

(siehe Modul 8 und 9) 

Zukünftige Forschungsprojekte sollen die Evaluation neuer Versorgungsformen 

weiter vorantreiben. Ein Schwerpunkt wird dabei die routinedatengestützte 

Versorgungsforschung unter Verwendung quasi-experimenteller Methoden bilden. 

Neben der Integrierten Versorgung eignen sich insbesondere die Verträge zur 
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hausarztzentrierten und besonderen ambulanten Versorgung zur Durchführung 

analoger Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. 

Weiterer methodischer Forschungsbedarf besteht insbesondere im Zusammenhang 

mit der gesundheitsökonomischen Evaluation indikationsspezifischer Verträge, da 

anhand der Routinedaten Selektionseffekte hinsichtlich der Schweregrade von 

Erkrankungen nur unzureichend abgeschätzt werden können. Es müssen folglich 

Wege gefunden werden, die Analysen mit anderen Datenquellen zu kombinieren 

oder die Krankheitsverläufe in Längsschnittuntersuchungen indirekt abzubilden. 

Dabei können zum einen Primärdatenerhebungen zu den Ressourcenverbräuchen 

von an der neuen Versorgungsform teilnehmenden Versicherten und einer 

homogenen Vergleichsgruppe oder aber Modellierungstechniken zum Einsatz 

kommen. 
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