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Editorial – Thema der Woche           Montag, 20. Februar 2017 

Aus grüner Sicht wurde um eine kleine Korrektur des letzten Editorials gebeten: Zwar hat 
tatsächlich die rot/grüne Koalition in der Kombination Schröder/Schmidt die Parität der GKV 
aufgeweicht (mit 0,8 Prozentpunkten), die Verlagerung der Kostensteigerung ausschließlich 
auf die Versicherten, war jedoch eine Entscheidung der schwarz/roten Koalition unter Mer-
kel/Schmidt. So viel Wahrheit sollte in der Tat der (grünen) Ehre gegeben werden...! 
Jetzt aber zu dieser Woche: Die zutiefst ideologisch geprägten Scharmützel in der Arzneimit-
telversorgung der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben ärgerlich, dürften einer ange-
messenen Patientenversorgung nicht dienlich sein und bringen letztlich vielleicht nicht einmal 
die Kostensenkungen, die sich die Kassenseite davon erhofft. Dass man dort traumatisiert 
ist, weil man sich über Jahrzehnte die Preise von der pharmazeutischen Industrie hat diktie-
ren lassen müssen, mag nachvollziehbar sein, aber niemand hat etwas davon, wenn das 
Pendel jetzt zurückschlägt und innovative Arzneimittel nicht mehr den Weg zum Patienten 
finden, weil sie auf dem Weg zu einer möglichen Erstattung von den AMNOG-Mühlsteinen 
zermahlen wurden. 
Das Verfahren selbst ist unstrittig. Natürlich müssen Arzneimittel, die Patienten zulasten der 
Solidargemeinschaft verschrieben werden, ihren Zusatznutzen gegenüber den bereits be-
stehenden Versorgungsalternativen nachweisen. So gesehen ist es verwunderlich, dass eine 
solche Nutzenbewertung erst so spät den Weg in die gesetzliche Krankenversicherung ge-
funden hat. Dann aber sollte es auf Grundlage der anschließenden Preisverhandlungen auch 
klappen. Und zwar gar nicht so sehr zum Segen der pharmazeutischen Industrie, sondern 
vor allem zum Wohl der auf medizinische Behandlung und medizinischen Fortschritt warten-
den Menschen. Dass dann mit Tricks und Kniffen dieser Weg zum Patienten immer noch mit 
Steinen blockiert wird, wirft auf die Kassenseite, die doch stets die angemessene und mo-
derne Patientenversorgung im Munde führt, nicht immer das beste Licht. 
Beispiel Vertraulichkeit: Mir will beim besten Willen nicht in den Kopf, welchen Sinn eine wei-
terführende Preistransparenz haben soll, wenn sich Kostenträger und pharmazeutischer Un-
ternehmer in Ihren Verhandlungen auf einen Rabatt geeinigt haben. Im Gegenteil: Es gehört 
zum Wesen des Rabatts, dass er nicht auf jeder Litfaßsäule verkündet wird. Das hier bei den 
patentgeschützen Arzneimitteln der Untergang des Abendlandes unmittelbar bevor zu ste-
hen scheint, während die Kostenträger bei den generischen Rabattverhandlungen gerade 
die Vorteile der Vertraulichkeit der Rabattpreise durchaus billigend in Kauf nehmen, scheint 
mir in hohem Gerade widersinnig. 
Beispiel regionale Wirtschaftlichkeitsinstrumente: Jeder von uns würde es wohl als „irgend-
wie unfair“ empfinden, erst Rahmenbedingungen für den Markteintritt zur Versorgung zu ver-
handeln, um dann zu sehen, wie in einem weiteren Schritt nun die Ärzte in die Pflicht ge-
nommen werden, wenn sie versuchen, sich an diesem Verhandlungsrahmen zu orientieren. 
Einmal verhandelt ist nun mal verhandelt. Oder, um es nochmal zu verschärfen: Es war so-
gar ursprünglicher Sinn des AMNOG, den Arzt von dieser Wirtschaftlichkeitspflicht zu entlas-
ten, und sie dorthin zu verlagern, wo sie hin gehört – zu den Krankenkassen (vertreten durch 
ihren Spitzenverband). 
Angesichts der Tatsache, dass patentgeschützte Arzneimittel schon längst nicht mehr den 
größten Kostentreiber in der GKV darstellen (das AMNOG funktioniert also!), sollten die 
Krankenkassen vielleicht beginnen, ihre traumatischen Vergangenheitserfahrungen zu be-
graben, um sich den tatsächlichen Effizienzproblemen der GKV zuzuwenden. Strukturrefor-
men, integrierte Versorgungskonzepte und die elektronische Patientenakte bieten sich an. 


