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Zusammenfassung 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss unterscheidet sich sowohl in seinem rechtlichen Status 
als auch in seiner systematischen Einordnung in das nationale Gesundheitssystem von den 
in diesem Heft dargestellten Institutionen in England und der Schweiz. Erst durch das zum 
1.1.2004 in Kraft getretene Gesundheitsstruktur-Modernisierungsgesetz ist eine 
umfassende rechtlich gesicherte Kompetenz  für den Gemeinsamen Bundesausschuss 
geschaffen worden, den Leistungskatalog der GKV zu konkretisieren und einheitliche 
Kriterien für eine evidenzbasierte Ausrichtung der Leistungsbewertung, Nutzenbewertung 
von Arzneimitteln und entsprechende Patienteninformationen zu schaffen. Auch durch ein 
abgestuftes System von Qualitätsmanagement, externer Qualitätssicherung und 
Qualitätsbeurteilung sollen die Richtlinien des G-BA zu einer Verbesserung von 
Wirtschaftlichkeit und Qualität führen. Die Beteiligung von Patientenvertretern schafft 
dabei die notwendige Transparenz und trägt zur Akzeptanz der Entscheidungen bei. Das 
den G-BA beratende neue Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen gewährleistet eine unabhängige wissenschaftliche Bewertung und 
Empfehlung als Entscheidungsgrundlage. 
 
 
 
Abstract 
 
The G-BA (the Joint Federal Committee of the German medical professions and health 
insurance institutions) differs both in its legal status and in its position in the national 
health system from the institutions, described in this issue, in the United Kingdom and 
Switzerland. It was only with the Health Structure Modernisation Act, which came into 
force on 1st January 2004, that the current form and competences of the Joint Federal 
Committee were finally anchored in law. The G-BA has a comprehensive remit to define 
the scope of services provided by statutory health insurance and to create standard 
criteria for the evidence-based assessment of pharmaceuticals and other services, and 
corresponding information for patients. A graded system of quality management, external 
quality assurance and quality assessment are also intended to ensure that the G-BA’s 
guidelines lead to an improvement in economic efficiency and quality. Patients’ 
representatives are included in the decision-making process, giving it the necessary 
transparency and contributing to public acceptance of its decisions. The Institute for 
Quality and Economy in the Health Service, recently created to advise the G-BA, 
ensures that the Joint Federal Committee has independent scientific assessments and 
recommendations on which to base its decisions. 
 


