RECHT & GESUNDHEITSPOLITIK
Selbstzweck, sondern nützen sowohl den
Kranken wie den Beitragszahlern.
Auch am Beispiel der im April 2017 nach
intensiven Beratungen und Durchführung des üblichen schriftlichen und
mündlichen Stellungnahmeverfahrens
beschlossenen und nach Nichtbeanstandung durch das Bundesministerium
für Gesundheit (BMG) in Kraft getretenen Festbetragsgruppe für parenterale
Darreichungsformen von Methotrexat
zeige sich, dass das Instrument der Festbetragsgruppenbildung wirksam sei und
der G-BA im Sinne der Patienten und Beitragszahler agiere. Der pharmazeutische
Unternehmer hat aktuell mitgeteilt, dass
Patienten mit rheumatoider Arthritis
oder Psoriasis ab sofort Fertigspritzen
und Fertigpens zum neuen Festbetrag

einem sogenannten Festbetrag. Der
Festbetrag ist eine Preisobergrenze für
eine Gruppe therapeutisch gleichwertiger Präparate, bis zu der die Gesetzliche
Krankenversicherung diese Medikamente erstattet. Der G-BA ist vom Gesetzgeber damit beauftragt, Gruppen von Arzneimitteln zu bilden, für die Festbeträge
gelten sollen. Die Bildung von Festbetragsgruppen ist nur dann möglich, wenn
mehrere therapeutisch vergleichbare
Präparate zugelassen und am Markt sind.
Das können nicht nur Arzneimittel mit
gleichen Wirkstoffen sein (Stufe 1), sondern auch solche, die pharmakologischtherapeutisch vergleichbar sind (Stufe 2)
oder eine therapeutisch vergleichbare
Wirkung haben, insbesondere Arzneimittelkombinationen (Stufe 3). Innerhalb der

vom GKV-Spitzenverband überprüft
und ggf. neu berechnet.
Beide Schritte – die Gruppenbildung
durch den G-BA und das Festsetzen des
Festbetrags durch den GKV-Spitzenverband – führten dazu, dass die günstigsten Arzneimittel in der Festbetragsgruppe einen Preisdruck nach unten auslösen.
Hersteller orientieren sich mit ihren Preisen üblicherweise am Festbetrag, sind zu
einer Absenkung jedoch nicht gezwungen. Bleiben sie bei einem höheren Preis,
müssen die Versicherten die Mehrkosten
in der Regel selbst übernehmen. Solche
Aufzahlungen können mit dem Wechsel
zu einem in voller Höhe erstattungsfähigen, therapeutisch gleichwertigen Arzneimittel der gleichen Festbetragsgrup■
pe vermieden werden.

Neue S3-Behandlungsleitlinie

H

autärztinnen und -ärzte orientieren sich bei der Behandlung der Schuppenflechte der
Haut an der „S3-Leitlinie zur Therapie der
Psoriasis vulgaris”. Behandlungsleitlinien
werden von Expertinnen und Experten
erstellt und bilden den zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung aktuellen Stand des
medizinischen Wissens ab. Sie beruhen
auf einer systematischen, strukturierten
Analyse und Darstellung der weltweit
verfügbaren wissenschaftlichen Literatur zu der entsprechenden Erkrankung.
Auch die praktischen Erfahrungen der
Expertinnen und Experten fließen in die
Leitlinien mit ein. Sowohl für die gesetzlich als auch für die privat Versicherten
in Deutschland bilden Leitlinien die Anspruchsgrundlage ihrer Behandlung. Bei
juristischen Auseinandersetzungen werden sie als Beurteilungsmaßstab herangezogen.
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Beteiligung des DPB
Derzeit wird die „S3-Leitlinie zur Therapie der Psoriasis vulgaris” überarbeitet
und aktualisiert. Vom Deutschen Psoriasis Bund e.V. (DPB) haben Joachim Klaus
und Joachim Koza als Patientenvertreter
an der Überarbeitung mitgewirkt. Da der
Überarbeitungsprozess nun weitgehend
abgeschlossen ist, wurde der DPB um
Stellungnahme zum aktuellen Leitlinienentwurf gebeten. Dieser Bitte ist der
DPB gerne nachgekommen. Es bleibt zu
hoffen, dass die vom DPB angeführten
Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge Berücksichtigung finden.

Auch neue DPB-Patientenleitlinie geplant
Wie bereits mit der DPB-Broschüre „Patientenleitlinie zur Behandlung der Psoriasis
der Haut” (Patientenleitlinie) zur „alten“

Auch von der neuen S3-Leitlinie soll es wieder eine
DPB-Patientenleitlinie geben.

S3-Leitlinie geschehen, will der DPB auch
von der neuen, aktualisierten Leitlinie
eine laienverständliche Fassung herausgeben. Mit ihr können Patientinnen und
Patienten dann die Inhalte der für Medizinerinnen und Mediziner verfassten S3Leitlinie nachvollziehen und auf Augenhöhe mit ihren behandelnden Ärztinnen
und Ärzten eine Therapieentscheidung
■
treffen.
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