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FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

W ie die Gesundheitsversorgung
von morgen aussieht, weiß heu-
te niemand. Werden wir volldi-

gitalisierte Krankenhäuser haben? Behan-
deln uns dann Robodocs und Künstliche
Intelligenz? Werden wir schwere Krank-
heiten früher erkennen und vermeiden
können? Denkbar ist vieles. Was wir heu-
te schon wissen, ist, wer die Medizin der
Zukunft brauchen wird: immer mehr Men-
schen, die immer älter werden. Und da-
mit andere Ansprüche an medizinische
Versorgung haben als jüngere. Sie bekom-
men andere Krankheiten, brauchen ande-
re Therapien, intensivere Versorgung.

Eine steigende Lebenserwartung ist für
jede Gesellschaft eine große Errungen-
schaft. Sie ist ein deutliches Indiz, dass es
den Menschen immer besser geht. Durch
bessere Lebensbedingungen, aber auch
durch eine bessere Medizin. Aber für die
Finanzierung der Gesundheitsversorgung
ist sie eine große Herausforderung – vor
allem in Industrienationen wie Deutsch-
land. Denn einer steigenden Zahl älterer
Patienten steht hier eine nicht im selben
Tempo wachsende, vielfach sogar
schrumpfende Zahl der Beitragszahler ge-
genüber.

Dem Gesundheitswesen stehen nur be-
grenzte Mittel zur Verfügung. Gleichzei-
tig wollen wir aber alle Patienten immer
besser versorgen. Immer besser: ja. Aber
immer teurer: nein. Das können wir uns
nicht leisten. Die Gleichung geht nur auf,
indem wir auch wirtschaftlich sind.

Die deutschen Krankenhäuser sind
hierfür ein gutes Beispiel. Für die Bedeu-
tung von Wirtschaftlichkeit und medizini-
scher Qualität. Aber auch dafür, dass wir
gut aufpassen müssen, nicht völlig falsche
Anreize zu setzen, die eine gute Patienten-
versorgung gefährden.

Aktuell bekommt jedes Krankenhaus
in Deutschland, ganz gleich ob öffentlich
oder privat, für ein und dieselbe Behand-
lung auch ein und dieselbe Vergütung.
Und es ist dann Sache des Krankenhau-

ses, mit dieser Pauschale bestmöglich zu
haushalten. Arbeitet es nicht oder gerade
eben kostendeckend, bleibt kein Geld für
wichtige Investitionen übrig. Spart es auf
Kosten der medizinischen Qualität, blei-
ben die Patienten weg. Auch das führt
wieder dazu, dass das Krankenhaus un-
wirtschaftlich wird.

Langfristig sind also diejenigen Kran-
kenhäuser erfolgreich, die hohe medizini-

sche Qualität bieten und dies so wirt-
schaftlich tun, dass sie in immer bessere
Medizin investieren können. So klar dies
auch erscheinen mag – die Richtung, die
der Gesetzgeber hier aktuell einschlägt,
ist leider eine gänzlich andere.

Vom 1. Januar 2020 an nämlich werden
die Pflegekosten – immerhin rund 20 Pro-
zent der Gesamtkosten eines Kranken-
hauses – aus den Pauschalvergütungen
herausgerechnet. Stattdessen werden je-
dem Krankenhaus die individuellen Ist-
Kosten in der Pflege erstattet.

Das Kalkül scheint eingängig: Wenn
die Pflegekosten für die Wirtschaftlich-
keitsrechnung eines Krankenhauses kei-
ne Rolle mehr spielen, werden wohl auch
mehr Pflegekräfte eingesetzt. Und mehr
Personal bedeutet schließlich auch besse-
re Versorgung. Oder etwa nicht?

Klar ist: Künftig lohnt es sich für Kran-
kenhäuser weniger, in bessere bauliche
Strukturen zu investieren, die kürzere
Laufwege oder bessere Arbeitsorganisati-
on ermöglichen. Warum auch, wenn doch
die Kosten für das Mehr an Produktivität
dem Krankenhaus entstehen, von den Er-
sparnissen durch den effizienteren Perso-
naleinsatz aber nur die Krankenkassen et-
was haben.

Auch die über Jahre gemachten Fort-
schritte bei der Optimierung der Abläufe
im modernen Krankenhausbetrieb wer-
den damit obsolet. Tätigkeiten, die keine
Pflegeausbildung erfordern, wurden aus
guten Gründen mehr und mehr von Ser-
vicekräften übernommen. Erstens ist das
kostengünstiger. Zweitens werden unsere
hervorragend ausgebildeten und motivier-
ten Pflegekräfte dort eingesetzt, wo sie
am meisten nützen: in der Pflege der Pa-
tienten.

Künftig aber dürften in deutschen
Krankenhäusern auch solche Leistungen,
die nur pflegeunterstützend sind, wieder
vermehrt vom Pflegepersonal übernom-
men werden. Klar, weil deren Kosten ja di-
rekt durchgereicht werden können, wäh-
rend zur Finanzierung pflegeunterstützen-
der Leistungen nur ein begrenzter Zu-
schlag gewährt wird.

Damit wird ein Kernproblem dieser An-
reizverschiebung deutlich. Wir haben in
Deutschland schon jetzt einen Mangel an
qualifizierten Pflegekräften, die sich
noch dazu auf eine zu große Zahl zu klei-
ner Krankenhäuser verteilen. Der wirt-
schaftliche Anreiz, Pflegepersonal effi-
zient einzusetzen, war somit auch ein Kor-
rektiv gegen den Fachkräftemangel.

Es geht hier auch darum, wie viel unter-
nehmerische Verantwortung man Kran-
kenhausträgern abverlangen und damit
auch zugestehen will. Und das gilt nicht
nur für private, sondern auch für die vie-
len gut geführten öffentlichen Häuser.
Wenn Krankenhäuser keine Überschüsse
mehr erzielen können, indem sie Ressour-
cen möglichst effizient einsetzen, nimmt
man ihnen den Antrieb für Innovation
und Investitionen.

Wir brauchen aber nicht weniger, son-
dern mehr unternehmerische Freiheit im
Gesundheitswesen. Und zwar am besten
in einem Gesundheitswesen, das nicht
den Ressourceneinsatz honoriert, son-
dern Behandlungsqualität und Effizienz.
Und es den Anbietern überlässt, beides
bestmöglich zu erreichen.

In anderen Ländern ist man da bereits
weiter. In den Vereinigten Staaten etwa
übernehmen zahlreiche unserer Dialyse-
zentren nicht nur die Blutwäsche ihrer Pa-
tienten, sondern kümmern sich auch um
deren Diabetes, Herzinsuffizienz und an-
dere Indikationen. Vergütet werden nicht
Einzeltherapien, sondern die umfassende
Versorgung. Die Krankenversicherung
spart Geld, weil sie statt vieler Einzelrech-
nungen eine Pauschale zahlt – und weil
teure Krankenhausaufenthalte viel öfter
vermieden werden können. Denn was bei
allen Kostenargumenten noch wichtiger
ist: Die Patienten werden deutlich besser
versorgt, Risiken viel früher erkannt.

Aber auch in Europa gibt es neue Ver-
sorgungsmodelle, die uns die Richtung
weisen können. In Madrid etwa haben un-
sere Krankenhäuser die Verantwortung
für die fachärztliche und stationäre Ver-
sorgung von über 800 000 Menschen in
bestimmten Stadtteilen übernommen. Da-
für erhalten wir eine pauschale Vergü-
tung. Der Clou: Wer nicht zufrieden ist,
darf in ein anderes Krankenhaus gehen,
das uns dann die Rechnung schickt. Wirt-
schaftlichen Erfolg haben wir also nur,
wenn die Patienten zufrieden mit uns
sind und in unsere Kliniken kommen.

An diesen Beispielen ist im besten Sin-
ne nichts visionär, denn sie sind schon
heute Realität. Und sie zeigen: Mit einem
Mehr an Marktwirtschaft in der Medizin
können wir die steigende Zahl von Patien-
ten immer besser versorgen. Medizini-
sche Qualität und Wirtschaftlichkeit sind
zwei Seiten derselben Medaille. Nur wer
Gewinne erwirtschaftet, kann investie-
ren. In moderne Krankenhäuser, in noch
bessere Diagnostik, in mehr Service für
die Patienten. Umgekehrt wird nur derje-
nige, der das bessere medizinische Ange-
bot macht, Patienten von sich überzeugen
und damit langfristig wirtschaftlich er-
folgreich sein.

Stephan Sturm ist Vorstandsvorsitzender des
Gesundheitskonzerns Fresenius

A
ntioxidantien kennen viele aus
der Fernsehwerbung vor den
Abendnachrichten – so zählen
etwa Vitamin C und E dazu. Sie

sollen im Körper gegen besonders aggres-
sive Stoffe, sogenannte „freie Radikale“,
schützen. Die entstehen als Beiprodukt
des Stoffwechsels, werden aber auch
durch Zigarettenrauch oder andere äußere
Einflüsse zusätzlich gefördert. Sie greifen
gesunde Zellen an und führen zu soge-
nanntem oxidativem Stress.

Besonders im Alter gerät dieses Verhält-
nis aus Antioxidantien und freien Radika-
len zunehmend aus dem Gleichgewicht,
da sich die Körperzellen nicht mehr so
schnell regenerieren, um die freien Radi-
kalen abzupuffern. Ein Übermaß an frei-
en Radikalen und oxidativem Stress wird
von Wissenschaftlern oft in Zusammen-
hang mit altersbedingten chronischen Ent-
zündungskrankheiten wie Arthrose und
Altersdiabetes (Typ 2) gebracht.

So erklärt es Wolfgang Brysch, der 2007
gemeinsam mit seinem Bruder Ekkehard
und Rudolf Stäger das Biotech-Unterneh-
men Metriopharm in Zürich gegründet
hat. Das Unternehmen arbeitet an einem
entzündungshemmenden Medikament,
das dieses Missverhältnis aus gesunden
Zellen und freien Radikalen besser regulie-
ren kann und damit das gesunde Leben
verlängern will.

Auch mit Blick auf eine alternde Gesell-
schaft sowie rapide steigende Gesund-
heits- und Pflegekosten sieht er einen gro-
ßen Bedarf. „Das langfristige Potential,
das wir in dem Wirkstoff sehen, ist eine
Grundprophylaxe gegen altersbedingte
chronische Entzündungskrankheiten“,
sagt er. Demnach handelt es sich um eine
sichere Therapie, die – sofern früh einge-
setzt – einen Krankheitsverlauf verlangsa-
men oder gar stoppen könnte. „Es geht
darum, den Verfall zu verlangsamen“,
stellt Brysch klar.

Metriopharms Wirkstoff MP1032 ba-
siert dabei auf einem Molekül, das schon
Ende der 1920er Jahre erstmals hergestellt
worden ist, erläutert der studierte Medizi-
ner, der zu Beginn seiner Berufslaufbahn
am Max-Planck-Institut geforscht hat. Seit
Jahrzehnten wird es als Laborsubstanz
genutzt, da es unter bestimmten Reaktio-
nen leuchtet. „Mit der Substanz arbeiten
Tausende von Menschen jeden Tag in den
Laboren. Aber es hat nie wirklich jemand

als Medikament angesehen“, sagt er. Es
habe zwar erste Versuche in den 1960er
Jahren in Amerika und auch später in
Russland gegeben, aber weiterentwickelt
wurde die Forschung in dem Bereich
nicht. „Insofern haben wir das Molekül
nicht erfunden, aber das medizinische Po-
tential erkannt“, sagt er.

Das liegt darin begründet, dass das Mo-
lekül nach bisherigen Erkenntnissen nur
an Zellen andockt, in denen auch oxidati-
ver Stress vorherrscht. Nur dort wird es ak-
tiv und puffert den Überschuss an freien
Radikalen ab, die den oxidativen Stress
und damit vermeintlich die Entzündun-
gen auslösen, erklärt Brysch.

Über Jahrzehnte habe die Wissenschaft
herausgefunden, dass es nichts nütze, alle
freien Radikalen auszuschalten. Eine Art
Grundrauschen müsse im Körper erhalten
bleiben, da sie auch als Botenstoff dien-
ten, erklärt er. Ansonsten könne es sein,
dass beispielsweise eine Infektion, die

sonst eine Entzündung auslösen würde,
unentdeckt bleibe.

Metriopharm hat kürzlich eine klini-
sche Studie der Phase II mit mehr als 150
Schuppenflechte-Patienten abgeschlos-
sen, deren Ergebnisse einen Zusammen-
hang zwischen freien Radikalen und Ent-
zündungskrankheiten aufzeigen. Patien-
ten mit einer erst beginnenden Form der
Schuppenflechte hätten sogar eine Verbes-
serung ihrer Symptome erlebt. Der Wirk-
stoff bekämpfe zwar nicht die Ursache ei-
ner Krankheit, wohl aber den Brandbe-
schleuniger, sagt er. Die Ergebnisse waren
positiv, der Wirkstoff sehr verträglich ge-
wesen. In frühen Stadien hat Metrio-
pharm den Wirkstoff deshalb auch gegen
andere schwerwiegende Krankheiten wie
multiple Sklerose und Alzheimer in der
Entwicklung. „Es geht darum, die Gesund-
heit möglichst lange auszudehnen“, sagt
er – auch mit Blick auf die steigenden Ge-
sundheitskosten.

Wann eine Studie der klinischen Phase
III mit dem Wirkstoff startet, konnte
Brysch noch nicht sagen. In den kommen-
den Monaten wird das Schweizer Unter-
nehmen, das auch in Berlin vertreten ist,
mit den Ergebnissen aus der abgeschlosse-
nen Studie auf wissenschaftlichen Konfe-
renzen unterwegs sein – und dort auch
nach Partnern und Investoren Ausschau
halten.

Seit Gründung hat Metriopharm insge-
samt 63 Millionen Schweizer Franken in
die Entwicklung investiert. Die Hauptin-
vestoren sind Privatleute und Pensions-
fonds. Zwischenzeitlich war das Unterneh-
men auch für kurze Zeit an der Frankfur-
ter Börse notiert. „Wieder an die Börse zu
gehen, haben wir im Blick. Aber dafür
muss das Entwicklungsumfeld passen“,
sagt Brysch. Wahrscheinlicher sei es, für
die klinische Weiterentwicklung des Wirk-
stoffs einen Partner zu finden, „der das
langfristige Potential versteht“.

Probleme mit HIV-Arznei
Enttäuschung für den Pharmakonzern
GlaxoSmithKline (GSK): Die amerika-
nische Arzneimittelbehörde (FDA) ver-
sagte einem neuen Aids-Medikament
die Genehmigung mit dem Hinweis auf
Herstellungs- und Kontrollprobleme,
wie ViiV, das Aids-Gemeinschaftsunter-
nehmen von GSK und Pfizer, am Mon-
tag mitteilte. Sicherheitsbedenken seien
indes kein Thema gewesen, betonten
die Unternehmen. ViiV hatte mit dem
Medikament, das Aids-Patienten monat-
lich anstatt täglich per Spritze verab-
reicht wird, zum Wettbewerber Gilead
aufholen wollen. ViiV will mit der FDA
beim weiteren Genehmigungsprozess
eng zusammenarbeiten.  dpa-AFX

Arcelor-Mittal entschuldet
Der weltgrößte Stahlhersteller Arcelor-
Mittal treibt seinen Schuldenabbau mit
dem Teilverkauf seiner Schifffahrtsakti-
vitäten voran. Die Hälfte des Schiff-
fahrtsgeschäfts gehe an Drylog, mit

dem dann ein Gemeinschaftsunterneh-
men gegründet werde, teilte Arcelor-
Mittal am Montag mit.  dpa-AFX

RWE kauft Gaskraftwerk
Der Energiekonzern RWE baut seine Po-
sition auf dem britischen Strommarkt
aus. Für rund 105 Millionen Pfund
(etwa 122 Millionen Euro) haben die Es-
sener ein Gas-und-Dampf-Kombikraft-
werk (GuD) in King’s Lynn im Osten
von England gekauft, wie RWE am Mon-
tag mitteilte. Das Kraftwerk hat einen
bis zum Jahr 2035 laufenden Vertrag für
den britischen Kapazitätsmarkt, auf
dem die Betreiber gesicherte Zahlungen
erhalten, wenn sie Kraftwerkskapazitä-
ten für Stromengpässe bereithalten. Ver-
käufer ist der britische Energieversorger
Centrica. „Der Erwerb von King’s Lynn
stärkt unsere Rolle als einer der größten
Betreiber von Gaskraftwerken in Euro-
pa“, betont RWE-Manager Roger Mie-
sen. Der Vollzug der Transaktion wird
für das erste Quartal des kommenden
Jahres angestrebt.  dpa

Wissenschaftler unter sich: Metriopharm-Mitbegründer Wolfgang Brysch und Forscherin Astrid Kaiser Foto Metriopharm AG

Kampf gegen Alterskrankheiten

Kurze Meldungen

Metriopharm tüftelt an
einem Medikament
gegen Krankheiten wie
Arthritis oder Diabetes.
Eine erste Studie mit
Patienten lässt hoffen.

Von Ilka Kopplin,
Frankfurt

Der Gesetzgeber geht hier
aktuell eine andere Rich-
tung – und verschlimmert
den Pflegemangel.

© Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Alle Rechte vorbehalten. Zur Verfügung gestellt vom


