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PKV bleib
bt Innovatio
onsmotor bei
b Arzneim
mitteln
e kommen
n den V
Versicherten
n der Prrivaten
Neue Medikamente
ersicherung
g (PKV) sch
hneller zu G
Gute als den
n Versichertten der
Krankenve
Gesetzlich
hen Kranke
enversicheru
ung (GKV).. In den ers
sten Jahren
n nach
der Zulassung innovvativer Arzn
neimittel ha
aben Privatversicherte einen
deutlich ü
überproporttionalen Nu
utzungsante
eil. Währen
nd die Zahl der
abgegebe
enen Packu
ungen von neuen Me
edikamenten
n im ersten
n Jahr
nach dere
en Markteiintritt in de
er PKV im
m Durchsch
hnitt um 108,4%
zunahm, stieg sie in der GKV
V um 81,7
7%. Auch zwei
z
Jahre
e nach
Markteintrritt ist der Anstieg
A
in der PKV (+3
34,1 %) deu
utlich höherr als in
der GKV ((+10,6 %). Erst
E ab dem
m dritten Ja hr nach Zullassung lässt sich
für die GK
KV eine stärrkere Zunah
hme der Ve
erordnungsz
zahlen fests
stellen.
Dies ist ein Ergebnis des neuen Jahresberiichts des Wissenschaf
W
ftlichen
Instituts
der
PKV
V
(WIP) zur
A
Arzneimittelv
versorgung von
Privatverssicherten. Eine
E
Ursac
che für diie anfangs
s zurückha
altende
Verordnun
ng neuer Medikamente
M
e bei GKV--Versicherte
en sieht da
as WIP
darin, dasss der Arzt erst nach abgeschlosssener Preis
sverhandlung der
GKV beu
urteilen kan
nn, ob das
s neue Me
edikament im Vergleiich zu
anderen W
Wirkstoffen aus Sicht der gesetzzlichen Kassen wirtsch
haftlich
ist.
Darüber hinaus befasst
b
sic
ch das W
mals auch
h mit
WIP erstm
Nachahme
erpräparate
en bei Bio
opharmaze
eutika, den
n so gena
annten
Biosimilars. Die Ana
alyse zeigtt hier, dasss bei den
n Wirkstoffe
en die
Biosimilar-Quoten de
er GKV höhe
er sind als iin der PKV.
Der WIP-A
Arzneimitte
elbericht verdeutlicht, w
wie sich PK
KV und GK
KV mit
ihren unte
erschiedlich
hen Rollen und Funkttionen im deutschen
d
dualen
d
Gesundhe
eitssystem gegenseitig
g
g ergänzen. Die Analys
se basiert auf
a den
neuesten verfügbare
en Daten des GKV
V-Arzneivero
ordnungs-R
Reports
sowie
Insight
von
Health
und
den
2015er
2
Arzneimitttelabrechnu
ungsdaten von
v
PKV-U nternehmen
n, die zusa
ammen
fast 90 % des PKV-M
Marktes reprräsentieren .
Studie „Arzzneimittelve
ersorgung d
der Privatve
ersicherten 2017,
Die WIP-S
Zahlen, A
Analysen, PKV-GKV-Vergleich“ kann im
m Internet unter
www.wip-p
pkv.de heru
untergelade
en werden.
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