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Europäische Nutzenbewertung:
Synergien schaffen – Chancen nutzen
Mit der neuen EU-HTA-Verordnung wird die Nutzenbewertung von neuen Therapien
erstmals auf europäischer Ebene geregelt. Diese wird parallel zur europäischen Zulassung durchgeführt. Ziele sind der schnellere Zugang zu neuen Therapien, die
Verringerung von Doppelarbeit und die Harmonisierung der klinischen Bewertung.
Die Zusammenarbeit auf EU-Ebene kann Europa als Pharmastandort stärken. Es
kommt nun darauf an, EU-HTA als vorhersehbaren, praktikablen und koordinierten
Rahmen auszugestalten, um den größtmöglichen gemeinsamen Nutzen zu schaffen
und den schnellen Zugang zu neuen Therapien in Deutschland zu erhalten.
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