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Dokumentation der 
Rückmeldungen 
zum Beschluss des Innovationsausschusses beim 
Gemeinsamen Bundesausschuss gemäß § 92b Absatz 3 SGB V 
zum abgeschlossenen Projekt ARena (01NVF16008) 
 
 

 

 

Bei geförderten Vorhaben zu neuen Versorgungsformen berät der Innovationsausschuss den 
jeweiligen Evaluationsbericht und berücksichtigt dabei den jeweiligen Schluss- und 
Ergebnisbericht. Er beschließt jeweils spätestens drei Monate nach Eingang der jeweiligen 
bewertbaren Berichte eine Empfehlung zur Überführung der neuen Versorgungsform oder 
Teile aus einer neuen Versorgungsform in die Regelversorgung. Der Innovationsausschuss 
konkretisiert in den jeweiligen Beschlüssen, wie die Überführung in die Regelversorgung 
erfolgen soll. Zudem stellt er fest, welche Organisation der Selbstverwaltung oder welche 
andere Einrichtung für die Überführung zuständig ist. Empfiehlt der Innovationsausschuss, 
eine neue Versorgungsform nicht in die Regelversorgung zu überführen, begründet er dies.  
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A. Beschluss mit Begründung 

Der Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 
16. Februar 2022 zum Projekt ARena - Antibiotika-Resistenzentwicklung nachhaltig abwenden 
(01NVF16008) folgenden Beschluss gefasst: 

I. Der Innovationsausschuss spricht auf Basis der Ergebnisse des Projekts ARena eine 
Empfehlung zur Überführung in die Regelversorgung aus: 

a) Die Ergebnisse werden an die Verbände der Kranken- und Pflegekassen auf 
Bundesebene und an die kassenärztlichen Vereinigungen weitergeleitet. Die 
genannten Institutionen werden gebeten, basierend auf den Erkenntnissen des 
Projekts zu prüfen, ob Ansätze der neuen Versorgungsform sinnvoll in 
Vertragsvereinbarungen und Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung umgesetzt 
werden können. 

b) Die Ergebnisse werden an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
und das Robert Koch-Institut (RKI) weitergeleitet. Die BZgA und das RKI werden 
gebeten jeweils zu prüfen, ob die im Projekt erstellten Informationsmaterialien für 
eine weitergehende Informations- und Aufklärungsarbeit für die Bevölkerung sowie 
die ambulante Versorgung genutzt werden können. 

 

Begründung 

Das Projekt hat erfolgreich eine neue Versorgungsform (NVF) zur Senkung der Antibiotika-
Verordnungsrate bei unkomplizierten Infektionen implementiert und wissenschaftlich 
evaluiert. Im Rahmen einer drei-armigen randomisierten Studie mit nicht randomisierter 
Kontrollgruppe wurden verschiedene Interventionskomponenten kombiniert und auf ihre 
Interventionseffekte hin untersucht. In allen Interventionsarmen fanden Qualitätszirkel, 
datenbasierte Feedback-Berichte, E-Learning sowie eine ergebnisabhängige Vergütung für 
Ärztinnen und Ärzte Anwendung. Darüber hinaus wurden Öffentlichkeitskampagnen 
durchgeführt sowie zielgerichtete Patientinnen- und Patienteninformationen eingesetzt. 
Im zweiten Interventionsarm kamen zusätzlich Blended Learning Module für Medizinische 
Fachangestellte sowie Tablet-PCs für Patientinnen und Patienten zum Einsatz. Im dritten 
Interventionsarm wurden die Interventionskomponenten aus Interventionsarm 1 um 
interdisziplinäre, sektorübergreifende Qualitätszirkel sowie IT-basierte 
Entscheidungsunterstützungen ergänzt. 

Primärer Endpunkt der Evaluation war die Verordnungsrate von Antibiotika bei 
bestimmten unkomplizierten Infektionen (z. B. einer akuten Infektion der oberen 
Atemwege, Sinusitis, Mittelohrentzündung, Tonsillitis). In allen drei Interventionsarmen 
zeigte sich eine signifikante Senkung der Antibiotika-Verschreibungsrate. Darüber hinaus 
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war in allen ARena-Interventionsarmen die Wahrscheinlichkeit einer Antibiotika-
Verordnung bei Indexerkrankung geringer als in der Regelversorgung. Es konnte jedoch 
kein signifikanter Unterschied in der Senkung der Verordnungsrate zwischen den 
Interventionsarmen festgestellt werden. Interventionsbedingt ergab sich entgegen der 
Erwartung keine indikationsunabhängige Senkung des Verbrauchs von Breitspektrum-
Antibiotika. 

Die Studie wurde methodisch angemessen durchgeführt. Insgesamt ist die Validität der 
Ergebnisse eingeschränkt, da aufgrund einer quartalsweisen Abrechnung grundsätzlich 
keine direkte Verknüpfung von Diagnose und Verschreibung erfolgen kann. Weiteres 
Verzerrungspotenzial ergibt sich aus der nicht erfolgten Randomisierung der 
Kontrollgruppe und der Selektion motivierter Ärztinnen und Ärzte für die 
Studienteilnahme. 

Insgesamt zeigen die Projektergebnisse, dass insbesondere die Kombination der 
Interventionskomponenten Qualitätszirkel, datenbasierte Feedback-Berichte, E-Learning 
sowie eine ergebnisabhängige Vergütung für Ärztinnen und Ärzte, 
Öffentlichkeitskampagnen sowie zielgerichtete Patientinnen- und 
Patienteninformationen (Interventionsarm 1) das Potenzial aufweist, einen wesentlichen 
Beitrag zur Stärkung des leitliniengerechten Einsatzes von Antibiotika in Deutschland zu 
leisten. Insofern ist es zu begrüßen, dass relevante Interventionskomponenten wie die 
Online-Fortbildung und Praxismaterialien sowie die entwickelten Qualitätsindikatoren 
zum Antibiotika-Verordnungsverhalten (QISA-Band D2- „Rationaler Antibiotikaeinsatz 
(1.0)“) bereits bundesweit verfügbar sind. Die Verbände der Kranken- und Pflegekassen 
auf Bundesebene und die kassenärztlichen Vereinigungen werden daher gebeten, 
basierend auf den Erkenntnissen des Projekts zu prüfen, ob die eingesetzten 
Interventionskomponenten der NVF sinnvoll für die Weiterentwicklung der 
Regelversorgung oder selektivvertraglicher Leistungen sowie für Maßnahmen zur 
Qualitätsverbesserung genutzt werden können. Darüber hinaus werden die 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und das Robert Koch-Institut gebeten zu 
prüfen, ob die Ergebnisse für eine weitergehende Informations- und Aufklärungsarbeit für 
die Bevölkerung sowie die ambulante Versorgung genutzt werden können. 

Es wird angeregt, bei der Prüfung die Erkenntnisse weiterer in Deutschland erprobter 
Ansätze zur Förderung leitliniengerechter Antibiotika-Verordnungen einzubeziehen (z. B. 
RESIST - Resistenzvermeidung durch adäquaten Antibiotikaeinsatz bei akuten 
Atemwegserkrankungen (01NVF16005)). 
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B. Dokumentation der Rückmeldungen 

Nachfolgend aufgeführt die zur Veröffentlichung freigegeben Rückmeldungen der einzelnen Adressaten: 

 

Adressat Datum Inhalt 

Kassenärztliche Vereinigung 
Brandenburg 

14.03.2022 „Die Brandenburger Vertragsärzteschaft legt seit langem, und dies sehr erfolgreich, das 
Augenmerk auf einen rationalen Einsatz von Antibiotika. Dies belegen u. a. die Auswertungen des 
Zi. Darüber hinaus ist die weitergehende Optimierung des Einsatzes von Antibiotika Gegenstand 
unsere Arzneimittelvereinbarung gem. § 84 SGB V. Wir nehmen aus den v. g. Gründen derzeit 
Abstand von weiteren vertraglichen Vereinbarungen.“ 
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Kassenärztliche Vereinigung  

Saarland 

18.03.2022 „das Projekt „Arena" ist beendet, die Evaluation abgeschlossen. Die Projektergebnisse auf die Sie 
verweisen, zeigen ein hohes Potential Antibiotika-Resistenzentwicklungen nachhaltig abzuwenden. 
Wie auch bereits beim beendeten Projekt „RESIST" -an dem die KVSaarland aktiv teilgenommen 
hat- erzielen die genutzten Methoden und Werkzeuge eine positive Wirkung. Die Erfahrungen und 
Forschungsergebnisse beider Projekte bestätigen, dass man die gewünschten Veränderungen bei 
den Zielgruppen tatsächlich mit den gewählten Maßnahmen erreichen kann.  

Ein zentraler Ansatzpunkt ist die Arzt-Patienten-Kommunikation, die durch verschiedene 
Infomaterialien wie lnfozept oder Merkblätter mit Verhaltensempfehlungen zur zielgerichteten 
Patienteninformation noch unterstützt werden. Ebenfalls dienen sowohl Qualitätszirkel, die 
individuellen Auswertungen der Praxen zur Fachgruppe (Feedbackberichte) als auch die 
Online-Kurse einer positiven Entwicklung des Verordnungsverhaltens. Die Ergebnisse beider 
Projekte machen deutlich, dass die eingesetzten Module Wirkung zeigen und die 
Verordnungsqualität verbessert wird. Entsprechende Leistungen sollten deshalb langfristig und 
flächendeckend gesichert werden - eine schnelle Überführung in die Regelversorgung wäre 
wünschenswert.  

In der Übergangszeit wäre z.B. als Alternative zum Erhalt der Qualitätssteigerung und den 
Wirtschaftlichkeitseffekten die Einbindung dieser Erkenntnisse in regionale Verträge und 
Vereinbarungen unter Einbeziehung der Krankenkassen denkbar. 

Innerhalb der jährlich zwischen KV'en und Krankenkassen zu verhandelnden Ausgabenvolumina 
und Wirtschaftlichkeitszielen könnte so z.B. bei erfolgreicher Teilnahme an Online-Schulungen und 
Qualitätszirkel die Aufnahme einer positiven Wirtschaftlichkeitsbewertung je Praxis diskutiert 
werden. Hiervon könnten Vertragsärzte bei einer eventuellen Wirtschaftlichkeitsprüfung 
profitieren. Eine entsprechende Honorierung für die Teilnahme an Qualitätszirkel und Online-
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Adressat Datum Inhalt 
Schulungen wäre wünschenswert, müsste jedoch ebenfalls vorab zwischen den Vertragspartnern 
vertraglich geregelt werden.  

Wir werden uns dafür einsetzen, dass entsprechende Wirtschaftlichkeitsziele und Bewertungen in 
den regionalen Verträgen wie z.B. Arzneimittelvereinbarung oder Prüfvereinbarung 
Berücksichtigung finden.“ 

 

Kassenärztliche Vereinigung 
NORDRHEIN 

08.04.2022 „Prüfung der Ergebnisse des Projekts Arena Stellungnahme der Kassenärztlichen Vereinigung 
Nordrhein  

Prüfauftrag: 

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Mit 
ihren rund 22.000 Mitgliedern stellt sie die ambulante medizinische und psychotherapeutische 
Versorgung von rund 9,5 Millionen Einwohnern in Nordrhein sicher.  Die KV Nordrhein ist als aktiver 
Partner an zahlreichen Innovationsfonds-Projekten beteiligt, in welchen sie neue Formen der 
ambulanten und sektorenübergreifenden Kranken- und Gesundheitsversorgung erprobt und 
etabliert.   

Gemäß Beschluss des Innovationsausschusses beim Gemeinsamen Bundesausschuss vom 16. 
Februar 2022 erging die Bitte an die KV Nordrhein, die Ergebnisse des abgeschlossenen 
Innovationsfonds-Projekts ARena – Antibiotika-Resistenzenentwicklung nachhaltig abwenden 
dahingehend zu prüfen, ob Ansätze der neuen Versorgungsform sinnvoll in Vertragsvereinbarungen 
und Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung umgesetzt werden können. Die Ergebnisse dieser 
Prüfung werden im Folgenden dargestellt.   
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Adressat Datum Inhalt 

Ergebnisse der Prüfung:  

Die KV Nordrhein kommt zu dem Schluss, dass während des Projekts Instrumente eingesetzt 
wurden, die sich gut als Qualitätssicherungsmaßnahmen umsetzen lassen. Dazu gehören 
Qualitätszirkel, das datenbasierte Feedback sowie die Information der Öffentlichkeit. Während die 
Themen der Qualitätszirkel zwar zumeist von den teilnehmenden Ärzten bzw. Moderatoren 
bestimmt werden, könnte man bereits bei der Schulung der Moderatoren ein Qualitätszirkel-Tool 
zum Thema „Antibiotika-Resistenzenentwicklung abwenden“ einführen. Dies könnte dazu 
beitragen, die Sichtbarkeit des Themas zu erhöhen.   

Zum datenbasierten Feedback sollte zum Anreiz der Mitglieder der KV Nordrhein eine EBM-Ziffer 
für den Aufwand der Datenübermittlung geschaffen werden. Diese Übermittlung sollte außerdem 
möglichst unkompliziert und ohne hohen bürokratischen Aufwand erfolgen können. Die 
Entwicklung eines elektronischen Tools wäre hierbei sinnvoll.   

Bislang werden den Praxen in Nordrhein quartalsweise Feedbackberichte zum Antibiotika-
Verbrauch zur Verfügung gestellt, allerdings sind diese auf die Datenquelle  

„Arzneimittelverordnungen“ begrenzt. Der Einfluss der Berichte auf das Verordnungsverhalten 
wurde bislang nicht evaluiert. Eine Weiterentwicklung der Berichte mit der Verknüpfung von 
Qualitätszielen zur Unterstützung der Qualitätszirkelarbeit wäre denkbar. Hierbei könnten, ähnlich 
wie in DMP-Berichten, Daten zentral aufbereitet und an Praxen zurückgespiegelt werden. Die 
Einführung einer erfolgsabhängigen Vergütung zur Unterstützung einer nachhaltigen Veränderung 
des Verordnungsverhaltens erscheint sinnvoll. 

 



Stand: 15.12.2022 
 
 
 

8 

 

Adressat Datum Inhalt 

Eine Übernahme der Ergebnisse aus dem Projekt ARena wäre demnach in mehreren Schritten 
möglich:   

 1. Themensetzung in der Schulung der Qualitätszirkelmoderatoren 

2. Zentraler Aufbau von Feedbackberichten mit Verknüpfung von Verordnungs- und  

             Diagnosedaten 

3. Angebot, die Daten (in Kombination mit den anderen Interventionskomponenten wie  

             e-learning) in Qualitätszirkeln zu nutzen 

4. Erfolgsabhängige Vergütung“ 

 

Kassenärztliche Vereinigung 
Thüringen 

15.09.2022 „wir bitten, unsere verzögerte Rückmeldung zum genannten Projekt und zum Schreiben des 
Innovationsausschusses des G-BA vom 16.02.2022 zu entschuldigen. 

Für die Diskussionen dazu war einige Zeit notwendig, allein schon für die Befassung mit dem 
umfangreichen Material. 

Im Vordergrund steht bei uns die erste im Projekt beschriebene Gruppe - das ist sicher auch bei den 
Kolleg:innen aus den anderen Institutionen der Fall, da die beiden weiteren Gruppen keine weitere 
Verbesserung der Ergebnisse zeigten. 

Thüringen ist eines der Bundesländer mit geringerem Anteil an Antibiotika-Verordnungen, wie 
einigen Untersuchungen des Zi zeigten. Darauf können wir uns gleichwohl nicht ausruhen. 
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Adressat Datum Inhalt 

Einer Umsetzung des Projektes auf Landesebene stehen wir eher kritisch gegenüber. Die 
Vertragsvielfalt - mag sie auch viele Vorteile haben - führt doch immer auch zu Nachfragen, wenn 
Versicherte oder Ärzt:innen an KV-Grenzen leben und tätig sind, bzw. auch über die Grenzen hinweg 
die Versorgung erfolgt. Aber auch der Aufwand, die sehr guten Materialien und Empfehlungen stets 
aktuell zu halten wäre bei einer Umsetzung auf KV-Ebene mit viel regionaler Arbeit verbunden, die 
so leider wenig effektiv wäre. 

Daher wäre für uns eine Umsetzung auf Bundesebene die geeignete Vorgehensweise. 

Der kontaktabhängige patientenbezogene Mehraufwand des Arztes/der Ärztin könnte mit einer 
Pauschale je Quartal im EBM abgebildet werden. Denkbar wäre, die Leistung auf Patient:innen mit 
bestimmten ICD (z. B. Atemwegsinfekte, Otitis media) zu beschränken. 

So wäre auch die Vergleichbarkeit zwischen den KV-Bezirken auch weiterhin gut gegeben und jede 
Region kann ggfs. mit Fortbildungsangeboten und weiteren Informationen nachsteuern.“ 
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