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.. rstmals nehmen Pharmafirmen neue 
.j, Medikamente vom Markt, weil es Streit 
, um deren Nutzwert und damit um den 

-~ Preis gibt. Im schlimmsten Fall könnte 
• diese Ent" icklung auch neue HIV-The

rapien betreffen. Eine HIV-Therapie kostet Geld. 
Kassenpatienten haben so gut wie keine Ahnung, 
welchen Preis die Kasse für ihre Therapie zahlt. Im 
Durchschnitt betragen die Kosten einer RN-Kombi
Therapie monatlich etwa 1.800 bis 2.000 Euro. Bei 
Kombinationen von vier oder fünf Medikamenten 
wird es dementsprechend teurer. Viele Privatver
sicherte kennen die Kosten sehr genau, müssen sie 
doch das Geld für ihre Therapie erst mal aus eigener 
Tasche bezahlen, bevor sie die Rechnung bei ihrer 
Kasse einreichen und dann nachträglich erstattet 
bekommen. Für viele wird das immer schwieriger und 
zum echten Problem. Bei einem Rezept mit Medika
menten für drei Monate kommen da leicht 7.000 Euro 
zusammen. Und die Preise für 

zur Verhandlung freizugeben. Im Falle eines neuen 
Blutdrucksenkers und eines innovativen Medika
ments zur Behandlung von Diabetes kam es vor 
wenigen Wochen nun erstmals zum offenen Streit 
zwischen Pharmakonzerrren und G-BA. Weil die 
Medikamentenhersteller nicht mit der Nutzenbewer
tung durch den G-BA (und dem damit verbundenen 
niedrigen Erstattungspreis) einverstanden waren, 
nahmen sie ihre Produkte vom deutschen Markt. Ein 
drastischer Schritt, den man wahlweise als Verwei
gerung oder Drohung für die Zukunft sehen muss. 
Das Nachsehen haben die Patienten, die von neuen 
Therapiemöglichkeiten abgeschnitten sind. 

In den nächsten l\Ionaten stehen auch neue 
HIV-Therapien auf dem Priifstand des G-BA. Sollte 
sich ein ähnlicher Eklat wiederholen, wäre das für 
manche Patienten fatal. Gerade Langzeitpatienten 
oder HIV-Positive mit schweren Nebenwirkungen, 
Koinfektionen, Resistenzen oder mit Unverträglich

neue Medikamente steigen. 
Um diesem Trend und der 

Kostenexplosion im Ge
sundheitswesen einen Riegel 
vorzuschieben, wurde im am 1. 

Januar 2011 in Kraft getrete-

Kassenpatienten haben 
so gut wie keine Ahnung, 
welchen Preis die Kasse 
für ihre Therapie zahlt 

keiteil gegenüber bestimmten 
Medikamentengruppen sind 
aufinnovative Medikamen-
te und Neuentwicklungen 
angewiesen. In den goern war 
es üblich, bereits zugelassene 
Medikamente zur HIV-The-

nen Arzneimittelmarktneuord-
nungsgesetz (AMNOG) eine entsprechende Regelung 
zur Preistindung für neue Medikamente verabschie
det. Das Prinzip ist richtig und gut: Wer ein Arznei
mittel neu auf den Markt bringt, muss nachweisen, 
dass es einen Zusatznutzen gegenüber bestehenden 
Therapien gibt, um dann mit den Krankenkassen frei 
über den Erstattungspreis verhandeln zu können. 
Je größer der Nutzen, desto höher der Preis, den die 
Pharmakonzerne dafür verlangen können. Zuständig 
für die Überpriifung des Nutzwertes ist eine unab
hängige Kommission, der Gemeinsame Bundesaus
schuss (G-BA). Dieser entscheidet, mit welcher etab
lierten Therapie er das neue Medikament vergleicht, 
um es dann ein Jahr nach Markteinführung einem 
bestimmten Festbetrag zuzuordnen oder den Preis 

rapie, die aber noch nicht in 
Deutschland verfügbar waren, beispielsweise aus den 
USA zu importieren. Im Paragraf 73.3 des Arznei
mittelgesetzes (AMG) werden solche Einzelimporte 
geregelt. Schließlich ging es darum, den Patienten 
so schnell wie möglich Zugang zu den neuesten 
Therapien zu verschaffen. Heute sind Erstattungen 
nach Paragraf 73.3 AMG explizit von den Kranken
kassen ausgeschlossen. Umso wichtiger ist es, den 
Nutzen eines neuen Medikamentes unabhängig von 
den Kosten zu messen. Sonst wird das eigentlich ver
nünftige Instrument des AMNOG zum Hemmschuh 
für die Einführung notwendiger Medikamente. 
Erik Tenberken von der Birkenapotheke in Köln ist 
Gründungsmitglied der Deutschen Arbeitsgemein
schaft HIV-kompetenter Apotheken, www.dahka.de 

FAKT: 790 Millionen Euro gaben deutsche Krankenkassen 
innerhalb des letzten Jahres für HIV-Therapien aus 
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Unser Psycho
therapeut über: 
Angst vorm Ende 

Was passiert eigentlich nach 
einer HIV-Diagnose auf seelischer 
Ebene? Ein Klient kommt zu mir 
in die Praxis, ist nervös und nach 
dem einleitenden Gespräch heftig 
bemüht, gelassen zu wirken. Ja, er 
habe es kommen sehen, nein, er 
habe keine Angst vorm Tod. Alles 
halb so schlimm, mit Medikamen
ten lasse sich das ja hinkriegen. 
Nein, er werde es nicht seiner 
Mutter sagen, seinem Freund aber 
schon. Das sind typische erste 
Reaktionen. Es dauert ein paar 
Sitzungen, bis die Gespräche ruhi
ger werden. Dann zeigt sich, dass 
sie da ist: die Angst vorm Sterben. 
Meistens wird sie mit lapidaren 
Sprüchen verdrängt, doch sie ist 
angeboren. Und sinnvoll. Zum 
Vorschein kommt sie, wenn das 
Leben nicht mehr endlos scheint. 
Und dann beginnen die Fragen: 
Was passiert, wenn die Kombithe
rapie nicht wirkt? Wer kümmert 
sich um mich, wenn frühzeitig 
Demenz einsetzt? Wirklich nach
denklich wird der Patient beim 
Gedanken, was von ihm bleiben 
wi rd in dieser Weit nach dem Tod, 
auch wenn dieser nicht unmit
telbar bevorsteht. Der Wunsch, 
Spuren zu hinterlassen, ist bei 
vielen größer als gedacht. Kinder 
gehören bei Schwulen meist nicht 
zum Lebensplan, doch sie stehen 
für die Gewissheit , dass etw s 
"bleibt". Bei der Bewusstmachung 
des eigenen Endes, nah oder 
fern, wird vielen dies erst richtig 
klar. Meine Klienten übernehmen 
manchmal Patenschaften, sodass 
sie zwar nicht die eigenen Gene, 
aber Ideen vermitteln können. Ist 
das nicht möglich, überlegen wir, 
welche Alternativen es gibt, vom 
Schreiben einer Autobiografie 
bis zu anderen Dingen, die man 
jemandem vererben kann. Das 
Ziel, etwas Sinnhaftes für einen 
anderen zu tun, etwas weiterzuge
ben von der eigenen Lebenserfah
rung, nimmt der Angst vorm Tod 
den Schrecken. Und intensiviert 
das Erleben des Hier und Jetzt. 
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