
n (Techniker Krankenkasse) – Ledig-
lich zwei der Arzneimittel, die 2010 und
Anfang 2011 neu auf den deutschen
Markt gekommen sind, stellen einen re-
levanten therapeutischen Fortschritt
dar. Zu diesem Ergebnis kommt der 
Innovationsreport 2013, den Wissen-
schaftler der Universität Bremen im
Auftrag der Techniker Krankenkasse
(TK) erstellt haben. Die Studie hat insge-
samt 23 Medikamente mit neuen Wirk-
stoffen daraufhin untersucht, ob be-
reits alternative Therapien zur Verfü-
gung stehen, ob die Arzneimittel einen
(Zusatz-)Nutzen für die Patienten ha-
ben, und wie hoch die Kosten im Ver-
gleich zu den verfügbaren Arzneimit-
teln ausfallen.

„Der Innovationsreport zeigt einmal
mehr, dass man nicht jedes neue Arz-
neimittel mit echtem medizinischen
Fortschritt gleichsetzen darf. Denn
nicht alles, was neu ist, ist auch tatsäch-
lich besser“, erklärt Dr. Jens Baas, Vor-
sitzender des TK-Vorstands. „Mit der
Studie liegt erstmals eine strukturierte
Übersicht vor, welche innovativen Me-
dikamente überhaupt dazu beitragen,
die Qualität der medizinischen Versor-
gung im Bereich der Arzneimittelthera-
pie zu verbessern. Der Report soll daher
Ärzten, aber auch Versicherten eine
bessere Orientierung geben, wenn es

um den Einsatz von Arzneimitteln mit
neuen Wirkstoffen geht“, so Baas wei-
ter.

AMNOG fördert echte 
Innovationen
Neben der Versorgungsqualität befasst
sich der Innovationsreport auch mit
den Kosten der neu zugelassenen Medi-
kamente. „Drei von vier Medikamen-
ten, die wir unter die Lupe genommen
haben, waren teurer als die bereits auf
dem Markt befindlichen Präparate“, er-
läutert der Leiter der Studie, Professor
Dr. Gerd Glaeske vom Zentrum für Sozi-

alpolitik der Universität Bremen. „Und
das, obwohl in den allermeisten Fällen
überhaupt kein zusätzlicher Nutzen für
die Patienten nachgewiesen werden
konnte.“ Erst mit dem Arzneimittel-
marktneuordnungsgesetz (AMNOG)
hat der Gesetzgeber ein Verfahren eta-
bliert, das die Frage beantworten soll,
welcher Preis für ein neues Medika-
ment angemessen ist. Die in der Studie
untersuchten Medikamente wurden je-

doch im Jahr vor beziehungsweise kurz
nach Inkrafttreten des AMNOG in
Deutschland zugelassen. 

Neue Arzneimittel: 
Ärzte verordnen regional 
unterschiedlich 
Darüber hinaus zeigt die Studie auch,
dass Ärzte in Deutschland sehr unter-
schiedlich mit Innovationen umgehen.
So verordnen Mediziner in Mecklen-
burg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Thüringen und im Saarland
häufiger neue Arzneimittel als ihre Kol-
legen in anderen Bundesländern.

TK unterstützt Ärzte beim 
Einsatz neuer Arzneimittel
Dazu gehört, bezogen auf den Umgang
mit neuen Medikamenten, neben dem

Innovationsreport auch der TK-Arznei-
mittelreport (AMR). Mit dem AMR er-
halten niedergelassene Mediziner auf
Wunsch für jedes Quartal einen indivi-
duellen Verordnungsreport von der TK.
Diese Übersicht wird unter anderem er-
gänzt durch kompakte Zusammenfas-
sungen der Ergebnisse zur frühen Nut-
zenbewertung des G-BA. Außerdem
zeigt der AMR den Ärzten an, ob sie
neue Arzneimittel tatsächlich bei sol-
chen Erkrankungen verordnet haben,
bei denen das Präparat einen echten
Zusatznutzen aufweist. 7
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Hohe Kosten statt 

medizinischer Fortschritt
Studie weist geringes Innovationspotenzial neuer Arzneimittel nach.

n (Blue Safety) – „In einem Atemzug mit
Weltmarken wie BANG & OLUFSEN, LG
Electronics oder OPEL genannt zu wer-
den, das hat schon was“, sind sich die bei-
den Geschäftsführer und Firmengrün-
der von BLUE SAFETY, Christian Kunze
und Jan Papenbrock, einig. 

Doch diese Anerkennung mussten
sich die beiden Wasserspezialisten zu-
sammen mit ihrem Team hart erarbei-
ten. Für den Plus X Award beurteilen
134 unabhängige Fachjournalisten
und Marktpersönlichkeiten aus 32 Na-
tionen in einem mehrwöchigen Ver-
fahren jährlich die leistungsstärks ten
und innovativsten Produkte aus den
Bereichen Technologie, Sport und Life -
style. BLUE SAFETY durfte die Aus-
zeichnung für das Produkt DENTAL
AUTO (inzwischen SAFEWATER, die
Red.) im Rahmen eines Festakts in den
Kategorien Innovation, High Quality
und Ökologie in Empfang nehmen. 

Die Entwicklungsleistung wurde auch
durch die Aufnahme in die Hall of Fame
der ausgezeichneten Produkte gewür-
digt und mit folgenden Merkmalen in
der Produktbeschreibung hervorgeho-
ben: „DENTAL AUTO aus dem Hause
BLUE SAFETY ist das einzige Verfahren,
das konform mit der Trinkwasserver-
ordnung, wissenschaftlich nachgewie-

sen, bakterielle Biofilme in zahnärzt-
lichen Behandlungseinheiten entfernt
und so die Ursache für die Kontamina-
tion des für die Behandlung verwende-
ten Wassers sicher und dauerhaft besei-
tigt. Es ermöglicht die Vereinheitli-

chung zu einem zentralen Standard
auch für Praxen mit unterschied -
lichsten zahnärztlichen Behandlungs-
einheiten. Der neue Standard ist mess-
bar, DIN-konform, einheitlich, zentral
steuer- und dokumentierbar sowie als
einziges Verfahren am Markt wissen-
schaftlich validiert. Durch den Ersatz

bisheriger, in den Dentaleinheiten ver-
wendeten, Entkeimungsmittel kommt
es zu signi fikanten Kostenersparnissen.
Ebenso entstehen größere Kosten -
ersparnisse durch die Verringerung von
Korrosionserscheinungen an metalle-

nen Bauteilen der Einheiten sowie ei-
ner Verminderung der Degradation
der verbauten Kunststoffe der Wasser-
führenden Systeme und einer Reduk-
tion der Reparaturkosten durch das
Verhindern von Verstopfungen durch
Biofilme.“

Besondere Erwähnung finden ab-
schließend die Stichworte „Verbau
hochwertigster Bauteile deutscher 
Fertigung mit Wiederaufbereitungs-
option für weiteren Produktzyklus,
Automatische Wasserhygiene und 
Lebensdauer > 10 Jahre“. 

Mit der prämierten und inzwi -
schen weiterentwickelten Produkt -
linie SAFEWATER schreibt das Mün-

steraner Unternehmen seine Erfolgsge-
schichte fort. 7
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