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Privatvers
erhalten
sicherte
Medikame
enten

zur
Arzneim
mittelversorrgung:
schnelle
er
Zugan
ng
zu neuen

enschaftlich
he Institut der PKV (WIIP) hat heutte in Berlin seinen
s
Das Wisse
neuen Jah
hresbericht zur Arzneimittelversorrgung der Privatversic
P
cherten
vorgestelltt.
WIP-Institutsleiter Frank Wild erklärt dazu : „Unsere Analyse
A
bes
stätigt,
dass Privvatversicherrte schneller Zugang
g zu neuen Medikam
menten
erhalten. Die Verord
dnungspraxiis von Arzn
neimitteln spiegelt
s
dab
bei die
regulatorisschen Unte
erschiede zwischen
z
P rivater Kran
nkenversich
herung
(PKV) und
d Gesetzliccher Kranke
enversicherrung (GKV) wider. Neu
un der
zehn umsatzstärksten neuen Me
edikamente
e des Jahres 2016 erre
eichten
im ersten Jahr ihrer Verfügbark
keit einen d
deutlich höh
heren Mark
ktanteil
bei Privattpatienten, als es dem
m Anteil de
er PKV-Verrsicherten an
a der
Gesamtbe
evölkerung (11 %) ents
spräche. Die
e Verlaufs-A
Analyse seiit 2014
zeigt: Derr durchschn
nittliche PKV
V-Marktante
eil bei neue
en Medikam
menten
lag im erssten Jahr be
ei 33 Proze
ent. Im zwe
eiten Jahr wurden
w
die neuen
Arzneimitttel dann aucch vermehrt für GKV-V
Versicherte verschriebe
en. Die
GKV verdo
Zahl der a
abgegebene
en Packung
gen in der G
oppelte sich dann,
sodass d
der PKV-Marktanteil im
i
zweiten
n Jahr rec
chnerisch auf
a
14
Prozent sank. Die Sttudie benen
nnt als Ursa
ache die an
nfangs zöge
erliche
Verordnun
ng neuer Medikament
M
te in der G
GKV, da die
e Ärzte erst nach
Ende derr Preisverh
handlung im
m AMNOG
G-Prozess (also etwa nach
einem Jah
hr) beurteile
en können, ob eine V
Verordnung von der GK
KV als
wirtschaftllich angese
ehen wird. Im
I ersten JJahr hingeg
gen sind im GKVSystem Regressforde
erungen zu Lasten derr Ärzte möglich.
Die WIP-S
Studie zeigt außerdem
m, dass derr Anteil von
n Generika in der
PKV seit mehreren Jahren sttetig steigt und nunm
mehr 65 Prozent
P
erreicht h
hat. Den PKV-Untern
P
nehmen ge
elingt es zunehmend
z
d, ihre
Versichertten über diese preisg
günstigen A
Alternativen
n bei paten
ntfreien
Medikame
enten zu infformieren und
u somit E
Einsparunge
en zu erzielen. Im
Gegensatzz zur GK
KV, die be
ei Generikka mit ein
ner Vielzah
hl von
regulatorisschen
S
Steuerungsin
nstrumente n
auf
das
ärrztliche
Verordnun
ngsverhalte
en einwirktt und nurr in Ausn
nahmefällen
n das
Originalpräparat ersta
attet (Gene
erikaquote h
hier 95 Proz
zent), wird bei
b der
PKV nichtt in die Patie
entensouve
eränität eing
gegriffen.“
Die Analyyse basierrt auf Arzneimittelab rechnungsd
daten von PKVUnternehm
men, die 91
1 Prozent des
d PKV-Ma
arktes reprä
äsentieren, sowie
auf Daten des GKV-A
Arzneiverord
dnungs-Rep
ports und von Insight Health.
H
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Die WIP-Studie „Arzneimittelversorgung der Privatversicherten 2018,
Zahlen, Analysen, PKV-GKV-Vergleich“ kann im Internet unter
www.wip-pkv.de heruntergeladen werden.

