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Fünfzigsste Beteiligung einer Kra
ankenkasse an den Ersta
attungsbetra
agsverhandllungen nach
h
§ 130b A
Abs. 1 SGB V
Mit Inkra
afttreten dess 14. SGB V-Änderungs gesetzes wu
urde die Mög
glichkeit gesschaffen, Kra
ankenkassen a
an den Verhandlungen zu
z Erstattun gsbeträgen nach § 130b Abs. 1 SGBB V zu beteiligen.
Ziel ist e
es den Verso
orgungsaspe
ekt zu stärkeen, da ein Be
eschäftigter einer Krankkenkasse and
ders als
ein Vertreter etwa eines Verbandes oder ein
ner Arbeitsg
gemeinschaftt praktische Erfahrungen und
Einschättzungen auss dem operativen Geschääft in die Ve
erhandlungen einbringen
n kann. Die konkrete Umse
etzung hat der GKV-Spittzenverband
d in seiner Sa
atzung geregelt. Demnaach wird aus der
Menge d
der Krankenkassen, die erklärt habeen, an den Verhandlunge
V
en nach § 1 30b SGB V teilzunehmen, eine Liste erstellt.
e
Die Reihenfolgee, in der die Krankenkassen an den zukünftigen
n Verhandlun
ngen teilnehm
men, wird au
uf Grundlag e der Mitglie
ederzahl derr Kassenarteen in Verbind
dung
mit der Mitgliederza
ahl der teilne
ehmenden K
Krankenkassse unter Zugrundelegun g des D‘Hon
ndtPrinzips erstellt.
Seit Janu
uar 2015 wirrd somit jede Krankenkaasse, die sicch für eine Teilnahme en
ntschieden hat,
h aktiv
an den V
Verhandlung
gen beteiligtt. Die Zuordn
nung zu den
n Verhandlungen erfolgtt nach dem in der
Satzung festgelegte
en Verteilung
gsprinzip in der zeitlichen Abfolge der
d ergangeenen Beschlü
üsse des
Gemeinssamen Bundesausschusses. Bis heutte waren 46 verschieden
ne Wirkstofffe mit 135 PZNs
Gegensttand der Verrhandlungen
n. In ca. 59 % der Fälle handelte es sich
s
dabei um
m Arzneimitttel mit
einem Zusatznutzen
n und in ca. 26 % um Orrphan Drugs. Zu 10 Wirk
kstoffen fand
d aufgrund einer
Neubew
wertung des Gemeinsame
G
en Bundesau
usschusses eine
e
erneute
e Erstattungssbetragsverhandlung sta
att.
Im Oktober 2015 wiird bereits die
d 50. Verhaandlungsserrie einem Teilnehmer au
us einer Kran
nkenkasse zugeo
ordnet. Bis Anfang
A
näch
hsten Jahres werden dan
nn alle Krank
kenkassen, d
die sich in der 1.
Runde fü
ür eine Teiln
nahme entsc
chieden habeen, mindestens einmal an
a einer Verrhandlungsserie
teilgeno
ommen habe
en. In Kürze wird eine errneute Abfra
age bei den Mitgliedskasssen bezüglich ihrer
Teilnahm
mebereitschaft erfolgen und eine neeue Liste ersstellt werden
n.
Erfolgreiche Mitwirk
kung der Kra
ankenkassen
n an den Erstattungsbetragsverhand
dlungen
„Die Kolleginnen und Kollegen aus
a den Kra nkenkassen wurden von
n Anfang an fest in das VerV
handlun
ngsteam des GKV-Spitze
enverbands iintegriert. Sie ergänzen das Verhan dlungsteam des
GKV-Spitzenverbands mit ihren
n Erfahrungeen und entsp
prechend Ihrrer Professio
on regelmäßig sehr
gut. Sie bringen pra
aktische Beis
spiele und Errfahrungen aus
a dem Verrsorgungsal ltag in die VerhandV
lungen e
ein, geben direktes
d
Feed
dback zur D urchsetzbarrkeit von Verrtragsbestan
ndteilen in der Praxis und können die Verhandlungen mit Dattenlieferunge
en aus ihren
n Krankenkaassen unterstützen.
Der Umg
gang miteina
ander ist unkompliziert und durch gegenseitige
g
en Respekt g
geprägt. Die
e ein-

heitliche
e Verhandlun
ngslinie der Krankenkasssen und des GKV-Spitzenverband sstärkt die Ve
erhandlungsposition in Sinne der Patie
enten und Veersicherten.
Im Nove
ember werde
en wir uns im
m Rahmen d
des 3. AMNO
OG-Infotages
s für unsere Mitglieder auch
a
über die
e Erfahrunge
en und Herau
usforderung
gen der gemeinsamen Verhandlungeen austauschen,
verhandlungsrelevante Themen, wie neue V
Vertragsmod
dule oder Strrategien zum
m Umgang mit
m
hochpre
eisigen Arzne
eimitteln dis
skutieren un
nd eine erste
e Zwischenbilanz ziehen
n.“
Kommen
ntar zu den ersten Erfah
hrungen mit den gemein
nsamen Verh
handlungen von Dr. Antjje Haas,
Leiterin der Abteilun
ng Arznei- und
u Heilmitttel beim GKV
V-Spitzenverband.
Statistik
k des Monatss: Verteilung
g der Krankeenkassen auf die gemein
nsamen Verh
handlungen
Die Verteilu
ung der Kasssenarten bas
siert auf
IKKn: 6
≙ 9%

BKKn: 11

KBS: 2
≙ 3%

deren Mitgliederzahlen
n und Abfrag
ge zur

LKK
K: 1

grundsätzlichen Teilna hmebereitsc
chaft der

≙ 1%

Krankenkas
ssen an den Verhandlungen
nach § 130b Abs. 1 SG B V. Sie bezieht sich

≙ 16
6%

auf die Grundgesamtheeit von 68 Ve
erhandlungsserien
n.
28 Kranken
nkassen habeen ihre grun
ndsätzliche Teilnah
hmebereitsch
haft erklärt,

AOKn
n:
23

≙ 34%
%

wodurch na
ach Satzung des GKVEkn: 25
≙ 37%

Spitzenverb
bands eine ZZuordnungsliste
erstellt worden ist, die 68 Beteiligu
ungen
ermöglicht.

