
 

  

 
 
 
 
Nutzen von Innovation 
 
 
Innovationen im Gesundheitswesen sind erforderlich, um das Gesundheitssystem und die 
Versorgung betroffener Menschen zu verbessern. Gesundheitsförderung und Prävention 
verlangen nach einer ständigen Weiterentwicklung von Behandlungsmethoden, die zudem 
so schnell wie möglich verfügbar sein sollen. Das betrifft insbesondere Krankheiten, die der-
zeit noch nicht oder nur unzureichend behandelt werden können. Bei vielen Krankheiten, vor 
allem chronischen, stößt die bislang praktizierte Prävention zudem sehr schnell an ihre 
Grenzen. An Innovationen im Gesundheitswesen werden daher hohe Erwartungen gestellt, 
die zum einen verbesserte Möglichkeiten der Behandlung, zum anderen aber auch Einspa-
rungen bei den Ausgaben im Gesundheitsbereich und einen erkennbaren ökonomischen 
Nutzen für alle Beteiligten mit sich bringen müssen.  
 
Leider gibt es immer noch keine verbindliche Definition des Innovationsbegriffs, auf den sich 
alle für den Gesundheitsbereich Verantwortlichen einigen können. Eine solche Einigung aber 
ist unumgänglich, weil nur dann Fortschritte in den Bereichen Gesundheitstechnologien oder 
Arzneimittel auch als solche definiert und erkannt werden. Gerade in Frühphasen neuer 
Entwicklungen ist dies von großer Wichtigkeit um Chancen und Risiken rechtzeitig zu ent-
decken. Mit einem breit akzeptierten Verständnis von Innovation wird ein Instrument ge-
schaffen, das eine Entscheidung darüber ermöglicht, ob die jeweilige Neuerung als Innova-
tion eingestuft und entsprechend zeitnah umgesetzt werden soll. Das betrifft sowohl neue 
medizinische Techniken und Technologien, als auch neuartige Medikamente, deren Nutzen 
aber in einem frühen Stadium der Entwicklung noch nicht durch Langzeitstudien nachgewie-
sen und bewertet werden kann.  
 
Ein klarer, allgemein akzeptierter Innovationsbegriff wird alle mit Gesundheit zusammenhän-
genden Wirtschaftsbereiche in die Lage versetzen, erfolgversprechende Entwicklungen zu 
identifizieren, Risiken und Potenziale besser einzuschätzen und Investitionen gezielter zu 
tätigen. Auch Forschung und Entwicklung gewinnen in den einschlägigen Unternehmen an 
Attraktivität. Die Anzahl der realisierten Innovationen wird zunehmen und damit der Standort 
Deutschland gestärkt.    
 
Die Einigung auf eine verbindliche Definition von Innovation wird nicht zuletzt auch den Poli-
tikern und all denen helfen, die im Bereich des Gesundheitswesens Verantwortung tragen. 
Noch ist die politische Diskussion hierzulande weitgehend geprägt von dem zähen Ringen 
um eine Reduzierung der Kosten im Gesundheitswesen. In Zukunft wird es möglich sein, 
nicht nur die Mittel für Gesundheit zielgerichteter einzusetzen und das günstigste Verhältnis 
von Kosten und Nutzen zu ermitteln. Damit können auch besser begründete Entscheidungen 
darüber getroffen werden, welche Behandlungsformen zugelassen und bezahlt werden. 
Weiterhin lassen sich Fördermaßnahmen leichter und schneller definieren und auch die 
Marktzulassung neuer Produkte und Techniken kann beschleunigt werden. 
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Die Notwendigkeit einer frühzeitigen Bewertung von Gesundheitsinnovationen ist offensicht-
lich. Die steigende Zahl von Fachkonferenzen und die wachsende Zahl von Forschergruppen 
im Ausland belegen dies eindrucksvoll. Aber auch in Deutschland fordern immer mehr Ge-
sundheitsexperten Antworten auf die Frage, wie hierzulande neue Behandlungsmethoden 
schnell, effizient und kostensparend angewendet werden können. Wenn der Nutzen innova-
tiver Therapien früher als bislang praktiziert überzeugend nachgewiesen werden könnte, 
würde der gesamte deutsche Gesundheitsbereich davon profitieren. 
 
An die Stelle der Suche nach immer neuen Möglichkeiten von Kostensenkungen im Ge-
sundheitswesen sollten daher Förderung und Bewertung bei der Entwicklung von umfassen-
den, qualitativ hochrangigen, innovativen Therapien in den Mittelpunkt gestellt werden. Das 
MetaForum „Innovation im Gesundheitswesen“ wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten. 
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