
                                                                                                                        

Mandantenbrief

Delphi V - Perspektive 2020 
- Gesundheit als Chance! 

Seit  1994  liefert  Janssen-Cilag  mit 
der  Delphi-Studienreihe Impulse  für 
die  Diskussion  um  die  Zukunft  des 
deutschen  Gesundheitswesens.  Im 
Mittelpunkt der fünften Delphi-Studie 
stand  die  Frage,  wie  das  Gesund-
heitswesen  im Jahr  2020  aussehen 
soll. Welche Weichen müssen heute 
gestellt  werden,  um morgen eine fi-
nanzierbare und optimal auf die Be-
dürfnisse  der  Versicherten  zuge-
schnittene  Gesundheitsversorgung 
zu ermöglichen? 

Unter  Mitwirkung  eines  unabhängi-
gen  Expertenbeirats wurden  zu-
nächst  drei  alternative  Zukunftssze-
narien  für  ein  Gesundheitssystem 
2020 entwickelt. Jedes dieser Szena-
rien  ist  von  einer  Leitidee  geprägt. 
Welche Auswirkungen diese auf zen-
trale  Bereiche  des  Gesundheitswe-
sens haben wird, geht aus der Sze-
nariobeschreibung  hervor.  Den  Auf-
takt bildete ein  Ideenwettbewerb un-
ter Nachwuchswissenschaftlern, des-
sen Ergebnisse in die Gestaltung der 
Zukunftsszenarien  mit  eingeflossen 
sind. 

In der zweiten Phase wurden die Zu-
kunftsszenarien  in  einer  Serie  von 
Workshops  gründlich  analysiert  und 
aus unterschiedlichen fachlichen Per-
spektiven  begutachtet.  Beteiligt  wa-
ren rund 60 Fachleute aus verschie-
denen  Bereichen  des  Gesundheits-
wesens  und  Patientenorganisatio-
nen.  Im  Anschluss  stellten  sich  die 
Szenarien  der  Bewertung  durch die 
Bevölkerung,  die  zu  den  zentralen 
Handlungsoptionen befragt wurde. 

Wissenschaftlich  konzipiert  und  be-
treut wurde die Studie von Prof. Dr. 
Jürgen Wasem, Universität Duisburg-
Essen,  und  Hans-Dieter  Nolting, 
IGES Institut Berlin

Szenario  A:  Das  ärztliche  Gesund-
heitshaus empfängt und steuert die 
integrierte Versorgung

In diesem Szenario kommt den nieder-
gelassenen Ärzten,  der so genannten 
Primärversorgung  eine  zentrale  Rolle 
zu. Es haben sich bundesweit "Primär-
versorgungszentren"  (PVZ)  entwickelt, 
die  die gesamte medizinische Versor-
gung koordinieren und steuern. Sie bil-
den eine zentrale Anlaufstelle für Pati-
enten  und  koordinieren  die  weitere 
Versorgung durch Fachärzte oder das 
Krankenhaus.  Jeder  Versicherte  hat 
die  Wahl zwischen der  medizinischen 
Versorgung durch solch ein PVZ oder 
der herkömmlichen Behandlung durch 
einzelne  Arztpraxen.  Wer sich  für  ein 
PVZ entscheidet,  zahlt  geringere  Bei-
träge zur Krankenversicherung, als bei 
der  herkömmlichen  Versorgungsform. 
2020 hat sich ein großer Teil der Versi-
cherten an seinem Wohnort bei einem 
PVZ eingeschrieben. 

Die  niedrigeren  Beiträge bei  der  Ver-
sorgung sind möglich, weil die PVZ die 
komplette Budgetverantwortung für die 
gesundheitliche Versorgung der einge-
schriebenen  Versicherten  überneh-
men. Sie erhalten damit sowohl einen 
Anreiz  als  auch  die  erforderlichen 
Spielräume,  um die Versorgung mög-
lichst effizient zu gestalten. Die erziel-
ten  Einsparungen  werden  zwischen 
Leistungsanbietern  (Ärzten,  Kranken-
häusern etc.)  und Krankenkassen ge-
teilt. Die Krankenkassen geben die ge-
ringeren Kosten in Form von niedrige-
ren Beiträgen an die Versicherten die-
ser Tarife weiter. 

Die Beiträge der gesetzlich Versicher-
ten  werden  weiterhin  einkommensab-
hängig erhoben und es gibt wie 2009 
eingeführt  einen  Gesundheitsfonds. 
Das bedeutet: Wer ein hohes Einkom-
men hat, muss mehr an den Gesund-
heitsfonds zahlen. Die Arbeitgeber tra-
gen ungefähr die Hälfte des Beitrags. 
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Neben diesem Beitrag  erheben  alle 
Krankenkassen einen so genannten 
Zusatzbeitrag, den jedes Mitglied al-
leine - ohne Beteiligung der Arbeitge-
ber - bezahlen muss. Der Zusatzbei-
trag ist unabhängig vom Einkommen 
für alle Kassenmitglieder gleich. Wer 
sich  für  die  Versorgung  durch  ein 
PVZ  entscheidet,  zahlt  allerdings 
einen  niedrigeren  Zusatzbeitrag  als 
jemand,  der sich für  die herkömmli-
che Versorgung entscheidet. 

Es gibt  einen gesetzlich vorgegebe-
nen Finanzausgleich unter den Versi-
cherungen, der den Mehraufwand für 
Kranke  bzw.  Versicherte  mit  erhöh-
tem Risiko ausgleichen soll. 

Die private Krankenversicherung be-
steht in der bisherigen Form. 

Ein großer Teil der Versicherten hat 
sich  an  seinem Wohnort  bei  einem 
so  genannten  "Primärversorgungs-
zentrum" (PVZ) eingeschrieben,  das 
die  gesamte  medizinische  Versor-
gung koordiniert und steuert. Dieses 
Modell  der  "Primärversorgungszen-
tren  mit  übergreifender  Budgetver-
antwortung" setzte sich im Markt am 
stärksten  durch,  da  es  mit  dieser 
Struktur am besten gelungen war, die 
Ausgabenentwicklung  zu  kontrollie-
ren. Bei den PVZ handelt es sich um 
größere medizinische Einrichtungen, 
in denen mehrere Hausärzte und alle 
wichtigen  Facharztgruppen  (Frauen-
ärzte, Orthopäden,  Hautärzte,  HNO-
Ärzte,  Kardiologen  usw.)  vertreten 
sind. In einem PVZ wird die Versor-
gung der Patienten und die Zusam-
menarbeit aller beteiligten Ärzte und 
Krankenhäuser genau durchgeplant. 

Neben  der  PVZ-Versorgung  gibt  es 
auch noch die herkömmliche Regel-
versorgung  mit  niedergelassenen 
Ärzten.  Die  Arztpraxen  sind  norma-
lerweise eigenständige Betriebe,  die 
zwar bei einzelnen Patienten zusam-
men arbeiten, aber im Prinzip unab-
hängig voneinander sind. 

Die  PVZ  stehen  untereinander  und 
auch  mit  den  Arztpraxen  in  der  her-
kömmlichen  Versorgung  im  Wettbe-
werb.  Wenn  Patienten  unzufrieden 
sind, können sie nach Ablauf einer ver-
einbarten  Bindungsfrist  das  PVZ  ver-
lassen. 

Das Verfahren zur Bewertung der Leis-
tungen,  auf  die gesetzlich Versicherte 
einen Anspruch haben,  hat  sich nicht 
wesentlich verändert. Bei der Entschei-
dung, welche Innovationen von der ge-
setzlichen  Krankenversicherung  wer-
den, wurde formal der ambulante Sek-
tor (niedergelassene Ärzte) dem statio-
nären  (Krankenhaus)  gleichgestellt. 
D.h. in beiden Sektoren gilt ein gesetz-
licher Verbotsvorbehalt (was nicht ver-
boten ist,  ist  erlaubt).  Tendenziell  hat 
sich daher der Leistungskatalog in der 
herkömmlichen  Regelversorgung  im 
ambulanten Bereich erweitert. 

Da  eine  Vielzahl  von  Versicherten  in 
Versorgungsmodelle  (PVZ)  einge-
schrieben ist, hat allerdings die Bewer-
tung der Leistungen und von Arzneimit-
telinnovationen  durch das  PVZ selbst 
sehr an Gewicht gewonnen. Besonders 
bei sehr teuren Behandlungsmethoden 
oder  Medikamenten  prüfen  die  PVZ 
genau,  ob  ein  weniger  aufwendiges 
Verfahren nicht zum gleichen medizini-
schen Ergebnis führt.  Die sehr teuren 
Behandlungsmethoden  werden  dem-
nach  nur  dann  eingesetzt,  wenn  der 
Nutzen  nach  Einschätzung  des  PVZ 
tatsächlich sehr groß ist. 

Gesetzlich  Krankenversicherte  haben 
die Wahl zwischen der herkömmlichen 
Regelversorgung und der stärker inte-
grierten  und  gesteuerten  Versorgung 
durch  die  Primärversorgungszentren 
(PVZ). Wer die PVZ-Versorgung wählt, 
profitiert von niedrigeren Beiträgen zur 
Krankenversicherung.  Qualitätsbezo-
gene Informationen über Leistungsan-
bieter  ermöglichen  den  Versicherten 
eine  gezielte  Wahl  der  Versorgungs-
form bzw. der damit verbundenen Leis-
tungsanbieter. 
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Bei der herkömmlichen Regelversor-
gung können die Versicherten unter 
den  Arztpraxen  frei  auswählen  und 
den  Arzt  jederzeit  wechseln.  Wenn 
man  krank  wird,  sucht  man  seinen 
Hausarzt auf, kann aber auch direkt 
zu einem Facharzt gehen. 

Die Primärversorgungszentren (PVZ) 
und  andere  Leistungsanbieter  kön-
nen  direkt  mit  den  Arzneimittelher-
stellern  über  Preise  und  Abnahme-
mengen  verhandeln  und  Verträge 
schließen.  Zwar  bleiben  auch  die 
Kassen  Vertragspartner  der  Indus-
trie,  faktisch  sind  jedoch  die  PVZ, 
insbesondere bei innovativen Arznei-
mitteln,  die  ausschlaggebenden  Ak-
teure. Daneben wurde der Arzneimit-
telbereich dereguliert: Beispielsweise 
wurden  die  arztindividuellen  Arznei-
mittelbudgets  bzw.  Richtgrößen  so-
wie  die  Bonus-Malus-Regelung  ab-
geschafft.

Szenario  B:  Das  staatliche  Ge-
sundheitshaus  bietet  bewährten 
Standard und wählbare Extras 

Das  deutsche  Gesundheitswesen 
zeichnet sich durch eine für alle Bür-
ger verpflichtende gleiche Grundver-
sorgung im so genannten "Gemein-
schaftstarif" (GT) aus. Die Trennung 
zwischen  privater  und  gesetzlicher 
Krankenversicherung  wurde  abge-
schafft. Für ehemals privat Versicher-
te gibt es eine Übergangsregelung. 

Der  GT  wird  von  den  früheren  ge-
setzlichen  Krankenkassen  angebo-
ten. Die medizinische Versorgung im 
GT basiert auf wissenschaftlich gesi-

cherten  Grundlagen.  Eine  neue  Be-
handlungsmethode wird nur in den GT 
aufgenommen,  wenn  wissenschaftlich 
zweifelsfrei erwiesen ist, dass sie den 
bestehenden  Behandlungsmethoden 
überlegen ist. Außerdem dürfen die zu-
sätzlichen Kosten für die neue Metho-
de  einen  gesetzlich  festgelegten 
Schwellenwert  (Kosten  im  Verhältnis 
zum Nutzen) nicht übersteigen. Grund-
sätzlich  gilt  -  auch  im  Krankenhaus-
Sektor  -  der gesetzliche Erlaubnisvor-
behalt  (alles  was  nicht  erlaubt  ist,  ist 
verboten). 

Die  2008  bestehenden  wettbewerbli-
chen  Elemente  (selektive  Vertragsab-
schlüsse,  z.B.  Verträge  zur  hausarzt-
zentrierten Versorgung und Arzneimit-
telrabattverträge) wurden zurückgefah-
ren.  Die  gesetzlichen  Krankenkassen 
stehen zwar  noch im Wettbewerb zu-
einander, da die Versicherten ihre Kas-
se weiterhin frei wählen können. Aller-
dings können sich die Krankenkassen 
nicht  mehr  durch  individuelle  Versor-
gungsangebote differenzieren. 

Wer möchte, kann ergänzend zum GT 
einen so genannten Individualtarif  (IT) 
der  privaten  Krankenversicherung  ab-
schließen.  Hier  können  über  den  GT 
hinausgehende Leistungen - insbeson-
dere auch die Erstattung neuer medizi-
nischer  Technologien,  die  nicht  oder 
noch nicht im GT erstattungsfähig sind 
-  abgesichert  werden.  Der  Abschluss 
von  ergänzenden  Individualversiche-
rungen wird vom Staat finanziell geför-
dert. 

Insgesamt hat sich ein System entwi-
ckelt, in dem mit zwei Geschwindigkei-
ten gefahren wird: Auf der einen Seite 
ein  sich  eher  langsam in  die  Zukunft 
bewegender Gemeinschaftstarif, in den 
die  Innovationen  nur  langsam  diffun-
dieren. Auf der anderen Seite ein sehr 
dynamischer  und  liberalisierter  Indivi-
dualversicherungsbereich. 

Alle Bürger sind im Gemeinschaftstarif 
(GT)  der  gesetzlichen  Krankenversi-
cherung (GKV) versichert. Der GT er-
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hebt  seine Beiträge einkommensab-
hängig  und  wird  bei  Arbeitnehmern 
weiterhin fast zur Hälfte von den Ar-
beitgebern bezahlt. Der Individualtarif 
wird alleine vom Versicherten getra-
gen,  aber  steuerlich  gefördert.  Die 
GKV besitzt nur geringe Differenzie-
rungsmöglichkeiten - der Wettbewerb 
konzentriert sich im Wesentlichen auf 
Kundenorientierung und Betriebskos-
tenmanagement. 

Die  private  Krankenversicherung 
(PKV)  hat  wegen  der  allgemeinen 
Versicherungspflicht  ihren  Vollversi-
cherungsbereich  verloren;  für 
PKV-"Alt"-Versicherte  wurden  Über-
gangsregelungen getroffen. Individu-
elle  Zusatzleistungen  können  nur 
durch die PKV mit so genannten Indi-
vidualtarifen (IT) abgesichert werden, 
die  GKV  darf  diesen  Bereich  nicht 
bedienen. Für den IT sind die Versi-
cherungsprämien abhängig vom Um-
fang  der  versicherten  Leistung  zu 
zahlen;  Arbeitgeber  beteiligen  sich 
nicht. 

Falls  ein im GT versicherter  Patient 
eine nicht erstattungsfähige Leistung 
in Anspruch nehmen will, so wird ihm 
zumindest  der  Betrag  erstattet,  den 
die  notwendige  Versorgung  im  Ge-
meinschaftstarif  kosten würde (Fest-
zuschüsse). 

Der  Gemeinschaftstarif  (GT) ist  kol-
lektivvertraglich  organisiert.  Das 
heißt,  die  Krankenkassen  schließen 
mit der Gemeinschaft aller Leistungs-
anbieter (Ärzte, Krankenhäuser etc.) 
einheitliche Verträge. Die Möglichkei-
ten des individuellen Vertragswettbe-
werbs wurden zurückgenommen. Im 
Bereich  der  Individualtarife  (IT)  der 
privaten  Krankenversicherung  kön-
nen hingegen mit ausgewählten Leis-
tungsanbietern Verträge geschlossen 
werden. Der Gesetzgeber gibt Quali-
tätsrichtlinien  vor  und  das  Institut 
IQWiG  überwacht  die  Qualität  der 
Leistungen  durch  engmaschige  und 
regelmäßige Kontrollen. 

Die  einzelnen  Krankenkassen  versu-
chen trotz Wegfall  der selektiven Ver-
tragsmöglichkeiten  die  Versorgung ih-
rer Versicherten durch so genannte Di-
sease Management Programme (DMP) 
zur Versorgungssteuerung und andere 
Strukturverträge zu verbessern.  Diese 
Programme  ermöglichen  es  den  Ein-
zelkassen,  die  Qualität  und  Effizienz 
des  Versorgungssystems  zu  optimie-
ren. 

In den Gemeinschaftstarif  (GT) gelan-
gen  nur  solche  Innovationen,  deren 
Kosten-Nutzen-Verhältnis  einen  be-
stimmten  Schwellenwert  nicht  über-
schreitet. Je nach Schwere der betref-
fenden Krankheit sind unterschiedliche 
Schwellenwerte  von  Zusatzkosten  zu 
Zusatznutzen  festgesetzt.  Die  Metho-
den der Kosten-Nutzen-Bewertung so-
wie das Verfahren zur Festlegung der 
indikationsbezogenen  Schwellenwerte 
ist durch den Gesetzgeber vorgegeben 
und wird  durch den nun hauptamtlich 
besetzten  Gemeinsamen  Bundesaus-
schuss umgesetzt.

Jeder  Versicherte  kann  seinen  Arzt 
und das Krankenhaus frei wählen. Die 
Qualität  der  Leistungen  wird  durch 
engmaschige  und  regelmäßige  Kon-
trollen durch das Institut  IQWiG über-
wacht  und veröffentlicht.  Verbraucher-
verbände bieten auf dieser Basis eige-
ne  Informationen  zu  den  verfügbaren 
Tarifen  und  Leistungen  an.  Damit  ist 
die  Qualität  der  Leistungen  für  den 
Versicherten vollkommen transparent.

Um im Gemeinschaftstarif (GT) voll er-
stattet zu werden, müssen Arzneimittel 
das  gesetzlich  festgelegte  Wirtschaft-
lichkeitskriterium  erfüllen.  Überschrei-
ten die Kosten eines Arzneimittels die-
ses Kriterium, so wird die Kostenüber-
nahme  auf  einen  "Festzuschuss"  in 
Höhe  der  Behandlungskosten  im  Ge-
meinschaftstarif begrenzt. Der Zugang 
zu  Innovationen  lässt  sich  durch  ent-
sprechende  Individualtarife  (IT)  versi-
chern. 
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Die  pharmazeutische  Industrie  ent-
scheidet heute schon in einem frühen 
Stadium der Produktentwicklung,  ob 
dieses für den GT oder den IT vorge-
sehen ist. Preisbildung, Produktinfor-
mation  und  Vertrieb  unterscheiden 
sich somit grundlegend zwischen den 
beiden  Tarifen  und  den  damit  ver-
bunden Versicherungssystemen. 

Szenario  C:  Das  Private  Gesund-
heitshaus bedient  Kunden mit  in-
dividuellen Angeboten

Im Jahr  2020 ist  das deutsche Ge-
sundheitswesen  weitgehend  liberali-
siert. Die frühere Trennung zwischen 
gesetzlicher und privater Krankenver-
sicherung  wurde  abgeschafft.  Der 
Staat  legt  nicht  mehr  wie  bisher  im 
Einzelnen fest, welche medizinischen 
Behandlungen, Untersuchungen und 
Arzneimittel  von  den  Krankenversi-
cherungen  bezahlt  werden  müssen. 
Es  gibt  lediglich  die  allgemeine  ge-
setzliche Pflicht, alle medizinisch not-
wendigen  Behandlungen  zu  bezah-
len. 

Die Versicherungen sind darüber hin-
aus sehr frei und können sehr unter-
schiedliche  Versicherungsangebote 
erstellen.  Sie  orientieren  sich  dabei 
an  den Wünschen und  dem Bedarf 
der  Versicherten.  Die  Versicherun-
gen  bieten  unterschiedliche  Tarife 
an, unter denen die Kunden wählen 
können:  Neben dem "Durchschnitts-
tarif"  gibt  es z.B.  Angebote,  bei  de-
nen  alle  kostensparenden  Möglich-
keiten genutzt werden und die daher 
billiger  sind.  Genauso  gibt  es  auch 

teurere Angebote mit einem umfassen-
deren Leistungsspektrum. 

Die  Krankenversicherungen  schließen 
individuelle Verträge mit ausgewählten 
Ärzten, Krankenhäusern und sonstigen 
Beteiligten  an der  medizinischen  Ver-
sorgung. Je nach gewähltem Versiche-
rungstarif  hat  der  Versicherte  daher 
eine  unterschiedlich  große  Auswahl 
unter den Ärzten und Krankenhäusern. 
Auch die Ärzte  sind  bei  der  Therapie 
mehr oder weniger stark an Vorgaben 
der Krankenversicherungen gebunden. 

Die Versicherten können die Kranken-
versicherung und auch den gewählten 
Tarif jederzeit wechseln. Es gibt einen 
gesetzlich  vorgegebenen  Finanzaus-
gleich unter den Versicherungen (Mor-
bi-RSA),  der  sichergestellt,  dass  die 
Patienten keine Nachteile haben, wenn 
sie ihre Krankenversicherung wechseln 
wollen.  Mit  dem  Morbi-RSA  wird  der 
Mehraufwand  für  die  Therapie  von 
Kranken bzw. Versicherten mit  erhöh-
tem  gesundheitlichen  Risiko  adäquat 
ausgeglichen. 

Das Gesundheitssystem wurde weitge-
hend dereguliert und die Strukturen der 
bisherigen  gesetzlichen  Krankenversi-
cherung in einen privatwirtschaftlichen 
Rahmen  überführt.  Eine  allgemeine 
Versicherungspflicht  wurde  eingeführt. 
Im Gegenzug sind die Versicherungen 
verpflichtet, jeden Interessenten aufzu-
nehmen. 

Alle  Erwachsenen  müssen  für  die 
Krankenversicherung einen risikounab-
hängigen Pauschalbeitrag zahlen. Die-
se Regel schließt auch heute noch bei-
tragsfrei mitversicherte Ehepartner mit 
ein.  Die  Beiträge  für  Kinder  werden 
grundsätzlich vom Staat übernommen. 
Die Höhe des Beitrags hängt nicht wie 
heute  vom Einkommen,  sondern  vom 
gewählten Leistungsumfang des Tarifs 
ab. Erwachsene mit geringem Einkom-
men  erhalten  vom  Staat  einen  Zu-
schuss.  Der  Gesetzgeber  hat  sowohl 
eine minimale Selbstbeteilung des Ver-
sicherten und auch den maximal  frei-
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willigen Selbstbehalt vorgegeben, um 
Unterversicherung zu vermeiden. 

Die  Gemeinschaftsverträge  von 
Krankenkassen  mit  allen  Leistungs-
anbietern  (Ärzten,  Krankenhäusern 
etc.)  wurden  gänzlich  aufgehoben 
und Vertragsfreiheit eingeführt. Damit 
ein Mindestmaß an Struktur- und Er-
gebnisqualität sichergestellt ist, müs-
sen die Leistungsanbieter akkreditiert 
sein.  Durch  die  Aufhebung  dieser 
kollektiven  Strukturen  hat  sich  im 
fachärztlichen  und  stationären  Be-
reich ein intensiver Wettbewerb ent-
wickelt.  Fachärzte sind überwiegend 
direkt am Krankenhaus ambulant tä-
tig  oder  über  Medizinische  Versor-
gungszentren  (MVZ)  diesen  ange-
gliedert.  Hausärzte  agieren  in  der 
Regel unabhängiger,  sind aber über 
Managementgesellschaften  oder 
Hausarztketten organisiert.

Die  Versicherungsunternehmen sind 
verpflichtet, bei Krankheiten, Unfällen 
und  Schwangerschaft  dem  Versi-
cherten  die  Kosten  der  medizinisch 
notwendigen,  wirtschaftlichen  und 
von  der  Schulmedizin  überwiegend 
anerkannten  Untersuchungs-  und 
Behandlungsmethoden  zu  erstatten. 
Die Versicherungsunternehmen kön-
nen  Managed-Care  Tarife  anbieten, 
in denen sie die Versicherten an be-
stimmte  Versorgungsprozesse  bin-
den. Auch ist es Ihnen gestattet, die 
Notwendigkeit  der  Leistungserbrin-
gung  z.B.  durch  Genehmigungs- 
oder  Zweitmeinungsvorbehalte  im 
Vorhinein abzusichern.

Die Versicherten und Verbraucheror-
ganisationen erhalten verbesserte In-
formationen  über  Leistungsanbieter 
und  Versicherungen.  "Stiftung  Wa-
rentest"  und  andere  Medien  geben 
den Bürgern einen Überblick,  indem 
sie regelmäßig Vergleiche aller ange-
botenen  Versicherungstarife  durch-
führen. Neben dem Einzelvertrag ist 
es  durch  die  Einführung  der  Pau-
schalprämie  erstmals  möglich,  als 
Gruppe  gemeinschaftlich  Versiche-

rungspakete einzukaufen. Organisatio-
nen,  die  solche  Gruppenverträge  ab-
schließen, sind zum Beispiel große Ar-
beitgeber,  Gewerkschaften,  Vereine, 
Patientenorganisationen oder auch die 
Kirche.

Grundsätzlich  sind  alle  Arzneimittel, 
wenn  sie  medizinisch  notwendig, 
schulmedizinisch  anerkannt  und  wirt-
schaftlich sind, durch die Versicherun-
gen  zu  erstatten.  Darüber  hinaus  ha-
ben die Versicherungen für die Erstat-
tung  innovativer  und  kostenintensiver 
Arzneimittel eigene Genehmigungsver-
fahren  entwickelt.  Diese  bilden  die 
Grundlage  für  eine  mögliche  Kosten-
übernahme,  die  je  nach  Tarif  unter-
schiedlich erfolgt. In Folge dessen ha-
ben sich die Preis-Strategien der Arz-
neimittelhersteller  sehr  verändert,  da 
die  Preisgestaltung  vornehmlich  de-
zentral und im Rahmen von Verhand-
lungen mit Versicherungen stattfindet.

Quelle:  www.janssen-cilag.de
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