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Finanzierung von Reserveantibiotika
im stationären Sektor sichern
Der Kampf gegen Infektionskrankheiten gehört weltweit zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Um nachhaltig die Forschung und Entwicklung neuer Antibiotika zu fördern und auf diese Weise Antibiotikaresistenzen wirksam zu bekämpfen,
ist ein Bündel politischer Maßnahmen erforderlich. Neben neuen Anreizmodellen für
die Forschung und Entwicklung ist es für die Verfügbarkeit von neuen Reserveantibiotika in Deutschland und ihren sachgerechten Einsatz im Bedarfsfall unabdingbar,
dass eine adäquate Vergütung und Finanzierung im stationären Sektor sichergestellt werden. Hierfür sind gezielte gesetzliche Anpassungen vorzunehmen.
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Zur Umsetzung des neuen Verfahrens sind wenige
gesetzliche und untergesetzliche Änderungen im
SGB V und KHEntG erforderlich:
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Unmittelbar nach Beschluss des G-BA zur
Einordnung des Antibiotikums als Reserveantibiotikum hat das Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte
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