Ist die Wirtschaftlichkeitsprüfung noch zeitgemäß?
(ES) Die groß angekündigte „Abschaffung“ der Richtgrößenprüfung der
Arzneimittelverordnungen durch das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG)
hat nicht funktioniert: in mehr als der Hälfte der KV-Bezirke wird diese bei Ärzten
angstauslösende Prüfung immer noch praktiziert. Aber auch die vorgeschlagenen
Alternativen sind nicht viel besser.
Die Wirtschaftlichkeitsprüfung, geboren aus dem Bestreben von Politik und
Krankenkassen nach Einsparungen im Gesundheitswesen, war immer schon ein
rechtlich bedenkliches, methodisch unsauberes und strategisch verfehltes
Instrument. Die klassische Wirtschaftlichkeitsprüfung nach Fachgruppendurchschnitt
oder Richtgrößen stellt fragwürdige und methodisch zweifelhafte statistische
Aussagen und willkürliche Festlegungen über die ärztliche Kompetenz und
Entscheidungsfreiheit. Der Arzt als Experte und Entscheider über Diagnose und
Therapie der Krankheit seiner Patienten hat sich gegen Androhung von Geldstrafen
(Regresse) diesen Regeln unterzuordnen, gleichwohl haftet er aber nach wie vor
persönlich für mögliche Folgen dieser fremdbeeinflussten Entscheidungen. Das
ärztliche Selbstverständnis wird durch diese Zwangslage erheblich beschädigt. Auch
der Patient bekommt dies zu spüren, insbesondere wenn in die Fortführung einer
teureren Therapie aus Angst vor einem Regress verweigert wird. Das Vertrauen des
Patienten zu seinem Arzt und dessen Entscheidungen – ein Grundpfeiler der
ärztlichen Behandlung – bröckelt. Die Regressangst des Arztes führt nicht nur in
Zweifelsfällen zu minderwertigen Therapien, sondern hat auch vermutlich eine
Vielzahl junger Ärztinnen und Ärzte davon abgehalten sich in eigener Praxis
niederzulassen, ohne dass hierüber allerdings exakte Zahlen vorliegen – ärztlicher
Nachwuchs, der insbesondere in ländlichen Gebieten heute schmerzlich fehlt.
Die Richtgrößenprüfung, die der Gesetzgeber abschaffen bzw. ersetzen wollte, wird
immerhin noch von 10 von 17 Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) praktiziert,
wenn auch teilweise nur als zweite Wahl bei nicht eingehaltenen Zielvereinbarungen.
Möglicherweise möchten sich Krankenkassenverbände (und auch KVen) nicht von
ihren alten Machtinstrumenten lösen, vielleicht fehlt es auch einfach an Fantasie oder
Verhandlungsgeschick. Ebenfalls 10 von 17 KVen praktizieren die Prüfung nach
Fachgruppendurchschnittswerten, davon jeweils die Hälfte als eigenständige, die
Richtgrößen ersetzende Prüfung und als parallele Prüfung neben den Richtgrößen.
Ebenfalls 10 von 17 KVen haben zusätzlich Zielvereinbarungen installiert, die
teilweise als vorrangige Prüfung fungieren. Dass es auch ganz anders geht zeigt
vorbildlich die KV Hamburg: dort werden 2017 überhaupt keine Prüfungen
durchgeführt und ab 2018 nur Prüfungen bezüglich der Einhaltung von
Zielvereinbarungen.
Ist die Wirtschaftlichkeitsprüfung also noch zeitgemäß? Zeitgemäß war sie streng
genommen eigentlich noch nie, dazu war das Konzept von Anfang an zu fehlerhaft.
Nur durch das strikte Spargebot des Gesetzgebers für das Gesundheitswesen und
die folgende Priorisierung des Einsparens durch die Rechtsprechung als höheres
Rechtsgut konnte sich die Wirtschaftlichkeitsprüfung über eine so lange Zeit
überhaupt erhalten. Die langsame Abkehr von der Richtgrößenprüfung ist sicher ein

Schritt in die richtige Richtung. Aber auch die alternativen Zielvereinbarungen sind
nicht unproblematisch: Der Generikaanteil hat in Deutschland inzwischen ein so
hohes Niveau erreicht, dass weitere Anreize kaum noch Sinn ergeben, im Gegenteil
zu Generikaverordnungen führen können, wo diese nicht angezeigt sind. Zudem ist
das Preisniveau der Generika in Deutschland inzwischen durch Rabattverträge und
andere Maßnahmen auf einem Stand, der eine gewinnbringende Vermarktung dieser
Produkte kaum noch ermöglicht. Die strikte Fokussierung auf Leitsubstanzen, also
Erstprodukte innerhalb einer Arzneimittelgruppe, führt automatisch zu
Qualitätsverzicht, wenn Folgeprodukte dieser Arzneimittelgruppe bezüglich Wirkung
und Nebenwirkungen besser sind, was nicht selten der Fall ist. Schließlich ist die
Notwendigkeit dieser bedenklichen Einsparungsmaßnahme angesichts der enormen
Überschüsse im Gesundheitsfonds und auch bei den gesetzlichen Krankenkassen
selbst kaum noch zu vermitteln. Wenn es sich dann auch noch um eine Maßnahme
handelt, deren Kosten bei weitem höher liegen als die erzielten Einsparungen, dann
wird diese Maßnahme vollends sinnfrei. Die Wirtschaftlichkeitsprüfung gehört
abgeschafft!

