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Zusammenfassung
!

Zielsetzung: Migräne und andere Kopfschmerzfor-
men zählen epidemiologisch zu den häufigsten
und nach Demenz und Schlaganfall zu den dritt-
teuersten Erkrankungen des Nervensystems. Diese
empirische Untersuchung analysiert den pharma-
koökonomischen Nutzen der Selbstmedikation bei
Migräne und Kopfschmerzen für die Gesetzlichen
Krankenversicherungen (GKV) in Deutschland.
Methodik: Die Analyse basiert auf einer repräsen-
tativen Bevölkerungsbefragung an GKV-Versicher-
ten zu Häufigkeit, Symptomatik und Verhalten bei
Migräne und Kopfschmerzen. Es werden das durch
Arztbesuche aufgrund von Kopfschmerzen undMi-
gräne zusätzlich ausgelöste Pauschalen-Volumen
sowie die zu erwartenden Verordnungskosten bei
Wegfall der Selbstmedikation ermittelt. Dabei wer-
den die im Jahr 2013/2014 gültigen Bedingungen
für die Abrechnung von ärztlichen Leistungen und
Arzneimittelverordnungen berücksichtigt.
Ergebnisse: Bei Wegfall der Selbstmedikation er-
geben sich jährliche Mehrkosten für Arztbesuche
ohne Gesprächspauschalen von bis zu 696,8 Mio.
Euro, mit Ansatz der Gesprächspauschale bis zu
832,9 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung wegfal-
lender Kosten errechnen sich Nettomehrkosten
für Arzthonorare von bis zu 707,8 Mio. Euro. Hin-
zu kommen jährliche Arzneimittel-Verordnungs-
kosten in Höhe von bis zu 393,2 Mio. Euro.
Schlussfolgerung: Die Selbstmedikation vonMigrä-
ne und Kopfschmerzen führt zu jährlichen maxi-
malen Einsparungen für die GKV zwischen 964,9
Mio. und 1101,0 Mio. Euro aufgrund nicht verord-
neter Medikamente und vermiedener Arztbesuche.
Selbstmedikation von Migräne und Kopfschmerzen
bedingt damit einen erheblichen gesundheits-
ökonomischen Nutzen für die Versichertengemein-
schaft.

Abstract
!

Aim: Migraine and other headache disorders epi-
demiologically are the most frequent and, after
dementia and stroke, the third most expensive
diseases of the nervous system. The objective of
this empirical study is to analyze the pharmacoe-
conomical benefit of self-treatment of migraine
and headache for the German statutory health-
care insurance (GKV).
Methods: The analysis is based on a representative
population survey among GKV-insured persons on
headache symptoms, frequency, severity and treat-
ment behavior. In addition, legal conditions valid
in 2013/2014 for physicians’ fees and prescribed
medicinal products were taken into account. Using
the example of the statutory health insurance, the
expenses incurred by consultations due to head-
ache and migraine are analyzed.
Results: The elimination of OTCmedicationwould
result in additional consultation costs between
696.8 and 832.9 million Euros. Considering any
eliminated costs, the net extra costs for fees of
medical consultations amount to 707.8 million
Euros. To this, 393.2 million Euros prescription
costs should be added.
Conclusion: OTC medicines for migraine and head-
aches lead to an annual saving for the GKV of be-
tween 964.9 million and 1101.0 million Euros due
to less prescribed medicines and consultations a-
voided. OTC medicines for migraine and headaches
therefore result in a significant pharmacoeconomi-
cal benefit for the community of the insured.
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Einleitung
!

Migräne und andere Kopfschmerzformen zählen epidemiologisch
zu den häufigsten und nach Demenz und Schlaganfall zu den dritt-
teuersten Erkrankungen des Nervensystems [1, 2]. Sie sind einer
der häufigsten Gründe für Arztbesuche, stationäre Notfallaufnah-
men und führen zu schwerwiegenden Behinderungen und Kom-
plikationen [3]. Weltweit leiden im Erwachsenenalter mehr als
46% der Bevölkerung an einer aktiven Kopfschmerzerkrankung,
11% an Migräne, 42% an Kopfschmerzen vom Spannungstyp und
3% an täglich auftretenden Dauerkopfschmerzen [2]. Kopfschmer-
zen vom Spannungstyp bewirken dabei weltweit eine noch höhere
Behinderung als Migräne. Auf der Rangliste der Weltgesundheits-
organisation (WHO) der am meisten behindernden Erkrankungen
nehmen Kopfschmerzen für beide Geschlechter den 10. Platz und
für Frauen den 5. Platz ein [2].
Fasst man die Daten zur Einjahresprävalenz von Kopfschmerzen
im Erwachsenenalter in Europa zusammen, leiden 51% an Kopf-
schmerzen, 14% an Migräne und 4% an chronischen (d. h. an
mehr als 15 Tagen pro Monat bestehenden) Kopfschmerzen [4].
Kopfschmerzen belasten besonders die produktiven Zeitspannen
des Lebens zwischen dem 20. und 60. Lebensjahr. Gesundheits-
ökonomische Studien zeigen, dass mehr als 15% der Erwachse-
nen infolge Kopfschmerzen im vergangenen Jahr arbeitsunfähig
waren [4]. In der Europäischen Union verursachen Kopfschmer-
zen im Erwachsenenalter zwischen 18 und 65 Jahren jährliche
Kosten von 173 Milliarden Euro [5]. Für Deutschland finden sich
vergleichbare epidemiologische Daten [5–7].
Es werden heute über 363 verschiedene Hauptdiagnosen von
Kopfschmerzen unterschieden [8]. Die Kopfschmerzerkrankungen
können dabei sehr unterschiedliche Schweregrade erreichen [4, 6,
7, 9, 10]. Eine ursächliche Behandlung der meisten Kopfschmerz-
formen ist derzeit nichtmöglich, es stehen jedoch unterschiedliche
symptomatische Therapien zur Verfügung [9, 11]. Diese schließen
die vorbeugende und die akute Behandlung von Kopfschmerzan-
fällen ein. Als Mittel derWahl für die Akutbehandlung derMigräne
stehen heute sieben verschiedene Triptane zur Verfügung. Nicht-
steroidale Antirheumatika (NSAR) einschließlich Acetylsalicylsäu-
re und anderer Non-Opioid-Analgetika werden in der Akuttherapie
sowohl der Migräne als auch der Kopfschmerzen vom Spannungs-
typ eingesetzt [9]. Die Selbstmedikation von Kopfschmerzen stellt
die häufigste Akutbehandlungsform dar [12]. Rund 91% der Migrä-
nepatienten und 90% der Patienten mit Kopfschmerz vom Span-
nungstyp nutzen Schmerzmittel im Rahmen der Selbstmedikation,
häufig ohne weitere Behandlung und ärztliche Beratung [12].
Kopfschmerzen als Volkskrankheit mit gravierenden direkten und
indirekten Kosten sind nicht nur für den einzelnen Betroffenen,
sondern auch für die Gesellschaft und die Gesetzliche Krankenver-
sicherung (GKV) von hoher Relevanz.Welche Rolle die Selbstmedi-
kation bei der Einsparung von Kosten für das Gesundheitssystem
spielen kann, ist bisher nicht untersucht worden, obwohl gerade
bei Kopfschmerzen Selbstmedikation weltweit etabliert ist und
die Zufriedenheit mit der Therapie mit verschreibungsfreien Arz-
neimitteln groß ist [13–16].
Der Zugang der Bevölkerung zu verschreibungsfreien Arzneimit-
teln im Rahmen der Selbstmedikation wird allgemein als ein
wichtiger Bestandteil des Gesundheitssystems beschrieben, da
er den Patienten ermöglicht, bekannte episodisch auftretende
Beschwerden oder leichtere Erkrankungen selbst zu behandeln,
ohne den Arzt zu konsultieren, um ein Rezept zu bekommen.
Dieses Therapieprinzip ist in den meisten Ländern etabliert, und
zwar unabhängig davon, wie die übrigen Bestimmungen zur Fi-

nanzierung des jeweiligen Gesundheitssystems ausformuliert
sind. Es wird dabei davon ausgegangen, dass Selbstmedikation
geeignet ist, die Kosten für das jeweilige Gesundheitssystem zu
reduzieren. Empirische Daten dazu liegen jedoch bisher nicht
vor. Gegenstand der hier vorliegenden Untersuchung ist es des-
halb, den ökonomischen Nutzen der Selbstmedikation für die ge-
setzliche Krankenversicherung in Deutschland am Beispiel von
Migräne und Kopfschmerzen zu analysieren. Die Untersuchung
der ökonomischen Aspekte wird dabei auf die direkten Kosten
beschränkt, d. h. die Kosten der ärztlichen Behandlung und die
Kosten durch Arzneiverordnungen.

Methodik
!

Institutionelle Rahmenbedingungen
Die Frage, ob Selbstmedikation in diesem Sinn (überhaupt) einen
ökonomischen Nutzen hat und, wenn ja, in welchem Umfang,
kann nur im Rahmen der institutionellen Gegebenheiten des
Krankenversicherungssystems in Deutschland behandelt wer-
den. Daher werden im Folgenden zunächst die Grundzüge der
für das Projekt wesentlichen Abrechnungsregelungen in der
GKV skizziert.
Gesetzliche Grundlage der Abrechnung ärztlicher Leistungen im
Rahmen der GKV ist in Deutschland der Einheitliche Bewer-
tungsmaßstab (EBM) der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
[17], der abschließend alle zulasten der GKV berechnungsfähigen
Leistungen aufführt (§ 87 Sozialgesetzbuch V, SGB V). Kennzeich-
nend für den EBM ist eine Mischung aus Einzelleistungsprinzip
und pauschalen Abgeltungen von Leistungen. Die Abrechnung
erfolgt fallweise. Ein Behandlungsfall ist definiert als Behandlung
desselben Versicherten durch dieselbe Arztpraxis in einem Ka-
lendervierteljahr zulasten derselben Krankenkasse.
Ein intuitiv naheliegender Ansatz zur Berechnung des Nutzens
der Selbstmedikation besteht in folgender Überlegung:Wenn ge-
setzlich Versicherte Selbstmedikation nutzen, fallen die dabei
entstehenden Kosten im privaten Bereich an. Würden diese Per-
sonen zu ihrem Arzt gehen, so entstünden zulasten der GKV Kos-
ten für die ärztliche Behandlung und gegebenenfalls für zulasten
der GKV verschriebeneMedikamente. Unterstellt man zusätzlich,
dass die Ärzteschaft nach Anzahl und Struktur unverändert
bleibt, bestünde der ökonomische Nutzen in den nicht anfallen-
den Kosten für Arztbesuch und Verschreibung von Medikamen-
ten und Hilfsmitteln.
Die Abrechnungssystematik in der deutschen gesetzlichen Kran-
kenversicherung ist jedoch so konstruiert, dass sich mit dieser
Argumentation eine ökonomische Auswirkung der Selbstmedi-
kation für die GKV nicht nachweisen lässt, unabhängig davon,
ob die Versicherten überhaupt bereit wären, ihr Verhalten zu
ändern.
Die wesentlichen Gründe dafür sind:

▶ die weitgehende Pauschalierung ärztlicher Leistungen in Form
sogenannter „Versichertenpauschalen“ für die hausärztlichen
Leistungen (§ 87 Abs. 2b SGB V) und die „Grund- und Zusatz-
pauschalen“ für die fachärztlichen Leistungen (§ 87 Abs. 2c
SGB V),

▶ die Abstaffelung des Honorarvolumens (§87 Abs. 2 Satz 3 und
Abs. 2 g SGB V), wodurch die Steigerung des abrechenbaren
Honorars eines Arztes nicht linear mit der erbrachten Leis-
tung, sondern mit steigender Leistungsmenge flacher verläuft,

▶ Beschränkungen für die von den Ärzten abrechenbare Arbeits-
zeit (§ 106a SGB V und die darauf fußenden Richtlinien) sowie
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▶ die Verhinderung einer beliebigen Ausweitung von Verord-

nungen durch die vom gemeinsamen Bundesausschuss festge-
legte Arzneimittelrichtlinie (§ 92 SGB V).

Leistungsausweitungen allein führen daher im System der deut-
schen gesetzlichen Krankenversicherung nicht zwangsläufig zu
einem Kostenanstieg für die Krankenkassen, die Überschreitung
des für die einzelnen ärztlichen Leistungen zulässigen Zeitauf-
wands (die sogenannte „Prüfzeit“) kann darüber hinaus zu Hono-
rarkürzungen führen.
Zum Nachweis eines ökonomischen Nutzens der Selbstmedika-
tion ist daher ein anderer Ansatz erforderlich, der im Folgenden
dargestellt wird.

Ermittlung des relevanten Versichertenkollektivs
Wenn Kopfschmerzen auftreten, wünschen sich die Betroffenen
rasche Abhilfe. Der Gang in die Apotheke und der Kauf eines re-
zeptfreien Kopfschmerzmittels bieten eine unkomplizierte Mög-
lichkeit, dies zu erreichen. Versichertewerden nur bereit sein, die
Selbstmedikation aufzugeben und stattdessen zum Arzt zu ge-
hen, wenn ihnen dadurch vergleichbar schnell und einfach gehol-
fen werden kann. Es gibt jedoch immer wieder Berichte über
Untersuchungen, in denen insbesondere GKV-Patienten schon
unter den gegenwärtigen Bedingungen über lange Wartezeiten
beim Arzt klagen [18]. Im Fall von akuten Kopfschmerzen würde
selbst ein Termin „in ein paar Tagen“ kaum helfen. Verzicht auf
Selbstmedikation und die vom Versicherten empfundene Not-
wendigkeit einer Behandlung würden unter sonst gleichen Be-
dingungen zu einem zusätzlichen Druck auf die Arztpraxen füh-
ren, der angesichts der oben beschriebenen Beschränkungen
nicht aufgefangen werden könnte und folglich zu einem Verlust
an Versorgungsqualität führen würde.
Ein Ansatz zur quantitativen Abschätzung der gesundheitsöko-
nomischen Bedeutung der Selbstmedikation bei Kopfschmerzen
besteht unter den gegebenen Umständen deshalb darin, die Vo-
raussetzung fester Arztzahlen aufzugeben und stattdessen ein
Szenario zu betrachten, in dem das vorhandene Potenzial von
Arztbesuchen auf mehr Ärzte verteilt wird. Dieser modellhafte
Ansatz wird in der vorliegenden Untersuchung verwendet.
Der Nutzen der Selbstmedikation besteht in diesem Szenario
in der Vermeidung der für eine ausreichende Versorgung zusätz-
lich erforderlichen Arztstellen. Ohne oder mit eingeschränkter
Selbstmedikation werden bei gleichbleibender Versorgungsqua-
lität mehr Ärzte benötigt als in einem Szenario mit Selbstmedika-
tion. Da es sich in dem betrachteten Szenario um neue Arztstellen
handelt, sind die Grund- und Versichertenpauschalen in vollem
Umfang anzusetzen.
Der Betrieb einer Arztpraxis verursacht weitere Kosten (z. B. Ein-
richtung und Unterhalt der Praxis, Personalkosten etc.), die hier
jedoch nicht betrachtet werden. Die vorliegende Untersuchung
beschränkt sich hinsichtlich der Arztkosten auf das durch Arztbe-
suche bei Kopfschmerz und Migräne ausgelöste Pauschalen-Vo-
lumen. Voraussetzung für den hier verwendeten Ansatz ist, dass
es GKV-Versicherte gibt, die bei ungehindertem Arztzugang be-
reit sind, die Selbstmedikation aufzugeben und stattdessen zum
Arzt zu gehen.

Datenerhebung
Wir führten im Herbst 2013 eine populationsbezogene, reprä-
sentative GKV-basierte Umfrage zur Verbreitung und Häufigkeit
von Kopfschmerzen sowie dem Verhalten der Versicherten beim
Auftreten von Kopfschmerzen durch. Die Erhebung erfolgte im
Auftrag der Bayer Vital GmbH, Consumer Care über TNS Infratest

GmbH, München. Die Befragung umfasste 1403 GKV-Versicherte
im Alter von 18 bis 70 Jahren. Die Teilnehmer wurden in Anleh-
nung an den „Kieler Kopfschmerzfragebogen“ [9] auf der Basis
der internationalen Kopfschmerzklassifikation [8] zu den Merk-
malen ihrer Kopfschmerzen befragt.
Dabei gaben knapp 10% der Versicherten an, dass sie

▶ regelmäßig unter Kopfschmerzen leiden (mindestens einmal
im Monat),

▶ wegen Kopfschmerzen noch nie einen Arzt aufgesucht haben
(u. a. wegen zu langer Wartezeiten, zu weiten Wegs, weil es
zu umständlich war oder weil ein Arztbesuch zu langwierig
gewesen wäre),

▶ jedoch beim Wegfall dieser Hindernisse einen Arzt aufsuchen
würden.

Die Erhebung lieferte somit eine empirische Absicherung des
obigen Ansatzes.●" Tab. 1 enthält eine differenzierte Darstellung
von Umfang und Struktur der Versichertengruppe, die zu einem
Wechsel von Selbstmedikation zum Arztbesuch bereit wäre. Als
wechselwillig werden diejenigen Versicherten definiert, die alle
in der Tabelle aufgeführten sieben Bedingungen erfüllten. Die
Definition erfolgt dabei stufenweise: Jede Stufe besteht aus allen
vorangehenden Bedingungen und einer neu hinzukommenden.
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Tab. 1 Die bei Kopfschmerzen oder Migräne für einen Wechsel von der
Selbstmedikation zum Arztbesuch potenziell bestehende Zahl von Versi-
cherten. Hochrechnungen wurden mit Standardverfahren der Stichproben-
theorie für einfache Zufallsstichproben (s. hierzu [20] Kap. V) durchgeführt.

Stufe Bedingung Anzahl Versi-

cherte Mio. 1

1 GKV-versichert 47,6

2 Stufe 1 +
– mindestens 1 Mal Kopfschmerzen in

den letzten 12 Monaten

36,6

3 Stufe 2 +
– regelmäßig mindestens 1 Mal

Kopfschmerzen pro Monat

26,5

4 Stufe 3 +
– kein Arztbesuch wegen Kopfschmerzen

in den letzten 12 Monaten

23,3

5 Stufe 4 +
– noch nie Arztbesuch wegen Kopf-

schmerzen, aber Besuch geplant oder
– noch nie Arztbesuch wegen Kopf-

schmerzen und kein Besuch geplant

15,4

6 Stufe 5 +
– zu lange Wartezeit beim Arzt oder
– zu weiter Weg zum Arzt oder
– Arztbesuch zu umständlich oder
– keine Zeit für Arztbesuch

4,9

7 Stufe 6 +
Arztbesuch erfolgt bei Vorliegen von
mindestens einer der folgenden Bedin-
gungen:
– leichte oder mittlere Kopfschmerzen
– Kopfschmerzverstärkung infolge

körperlicher Aktivitäten
– Übelkeit während der Kopfschmerzen
– erhebliche Behinderung der üblichen

Tätigkeiten durch Kopfschmerzen
– Krankschreibung wird gewünscht
– Ausstellung eines Rezepts wird

gewünscht

4,6

1 Versicherte im Inland im Alter 18 bis 70 Jahre, GKV-Statistik KM6, Stand 01.07.2013,
und eigene Berechnungen
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Die rechte Spalte enthält die jeweilige Zahl der GKV-Versicherten
im Alter von 18 bis 70 Jahre. Die letzte Zeile enthält somit das für
einen Wechsel vorhandene Potenzial. Es beläuft sich auf fast
4,6 Mio. Versicherte im Alter von 18 bis 70 Jahren oder knapp
10% aller Versicherten dieser Altersgruppe.
Die TNS-Stichprobe bildet zusammen mit den im EBM, Stand
4. Quartal 2014, festgelegten Werten für die Pauschalen und den
im Arzneiverordnungsreport (AVR) 2014 veröffentlichten Ver-
ordnungsdaten [19], die das Verordnungsgeschehen des Jahres
2013 mit den Preisen von 2013 beschreiben, die Datenbasis für
die vorliegende repräsentative Untersuchung.
Zu beachten ist, dass die Untersuchung sich auf einen einzelnen,
klar abgegrenzten Selbstmedikationsbereich bezieht. Die Einbe-
ziehung weiterer Bereiche der Selbstmedikation durch einfache
Addition etwaiger separater Bereichseffekte ist ohne Weiteres
nicht möglich, u. a. weil unterschiedliche Selbstmedikations-
bereiche eine gemeinsame Pauschalen-Basis haben können. Für
eine zusammengefasste Betrachtung mehrerer Indikationsberei-
che der Selbstmedikation wäre daher ein modifizierter Ansatz
erforderlich.

Grundlagen zur Berechnung der Kosten der
ärztlichen Versorgung
Für die Berechnungen in dieser Untersuchung werden für die
ärztlichen Leistungen nur die Pauschalen gemäß EBM in der für
das 4. Quartal 2014 gültigen Fassung verwendet. Etwaige darü-
ber hinausgehende Leistungen bei Kopfschmerzen werden nicht
berücksichtigt. Die Berechnungen für die ärztliche Behandlung
geben somit eine Untergrenze der durch Arztbesuche bei Kopf-
schmerzen ausgelösten Kosten an.
Die Höhe der Pauschalen hängt von der Arztgruppe ab. Wenn bei
Kopfschmerzproblemen ein Arzt aufgesucht wird, so gehen 80%
der Betroffenen zu ihrem Hausarzt, 26% suchen einen Facharzt
für Innere Medizin auf [9]. Da dies in der Summe mehr als 100%
ergibt, geht ein Teil der Patienten offensichtlich zu mehr als einer
Arztgruppe. Solche Fälle werden in dieser Analyse nicht berück-
sichtigt. Für die Berechnungen in dieser Untersuchung wird da-
von ausgegangen, dass 80% der betroffenen Kopfschmerzpatien-
ten zu ihrem Hausarzt gehen und die restlichen 20% zu einem
Facharzt für Innere Medizin. Bei den Berechnungen in der vorlie-
genden Untersuchung erfolgte die Zuordnung der Versicherten
zu den Arztgruppen mit einem Zufallsverfahren gemäß den an-
gegebenen Wahrscheinlichkeiten.
Im Bereich der hausärztlichen Versorgung gibt es insgesamt vier
Pauschalen:
1. Versichertenpauschale

Mit der Versichertenpauschale werden die gesamten im Ab-
rechnungszeitraum regelmäßig oder sehr selten und zugleich
mit geringem Aufwand im Rahmen der hausärztlichen Versor-
gung eines Versicherten erbrachten Leistungen vergütet. Sie
ist in fünf Altersgruppen eingeteilt. Die Bewertung der drei
hier relevanten Altersgruppen ist●" Tab. 2 zu entnehmen.

2. Vorhaltepauschale
Dabei handelt es sich um eine Zusatzpauschale für die Wahr-
nehmung des hausärztlichen Versorgungsauftrags. Sie wird
der Abrechnung des Arztes von der Kassenärztlichen Vereini-
gung automatisch zugesetzt. Sie beträgt 14,59 Euro je Fall.

3. Chronikerzuschlag
Durch den Chronikerzuschlag soll der höhere Aufwand bei der
Behandlung chronisch Kranker berücksichtigt werden. Voraus-
setzung ist, dass wenigstens eine lang andauernde und lebens-
verändernde Erkrankung und die Notwendigkeit einer kontinu-

ierlichen ärztlichen Behandlung und Betreuung vorliegen. Eine
solche besteht dann, wenn im Zeitraum der letzten vier Quarta-
le in mindestens drei Quartalen wegen derselben gesicherten
chronischen Erkrankung(en) jeweils mindestens ein Arzt-Pa-
tienten-Kontakt pro Quartal in derselben Praxis stattgefunden
hat. Die Höhe der Pauschale beträgt bei einem persönlichen
Arzt-Patienten-Kontakt 13,17 Euro, bei zwei persönlichen Arzt-
Patienten-Kontakten zusätzlich 4,05 Euro.

4. Zusatzpauschale für das ausführliche ärztliche Gespräch
Leistungsinhalt gemäß Beschreibung im EBM: Beratung und
Erörterung zu den therapeutischen, familiären, sozialen oder
beruflichen Auswirkungen und deren Bewältigung im Zusam-
menhang mit der/den lebensverändernden Erkrankung(en).
Die Abrechnung erfolgt je vollendete 10 Minuten mit 9,12 Euro.

Im Bereich der Inneren Medizin gibt es zwei Pauschalen:
Die Pauschale zur fachärztlichen Grundversorgung, die im
4. Quartal 2014 mit 4,15 Euro je Fall bewertet war, sowie die
altersabhängige Grundpauschale.●" Tab. 3 enthält die für diese
Untersuchung relevanten Werte dieser Pauschale im 4. Quartal
2014.

Grundlagen zur Berechnung der Verordnungskosten
In dieser Untersuchung werden die Arzneiverordnungskosten auf
der Basis von definierten Tagesdosen (defined daily dosis, DDD)
berechnet. Verwendet werden die im Arzneiverordnungsreport
2014 [19] veröffentlichten Nettokosten pro DDD in Preisen des
Jahres 2013. Die DDD-Angaben sind Durchschnittsgrößen, die
nicht notwendigerweise die im Einzelfall angewendete Dosie-
rung eines Arzneimittels wiedergeben, sie sind jedoch eine
standardisierte und rechtssichere Grundlage (§73 Abs. 8 SGB V)
für die Bestimmung von Tagestherapiekosten, durch die dem
Arzt der Vergleich von Arzneimittelkosten erleichtert wird und
die daher eine wirtschaftliche Verordnungsweise ermöglichen.
DDD-Angaben werden auch international verwendet und er-
möglichen daher auch länderübergreifende Vergleiche des Arz-
neimittelverbrauchs. Eine ausführliche Darstellung findet sich
im AVR 2014, insbesondere Kap. 2.1 und 48.2 [19].
Die Versicherten waren gefragt worden, wie sich Kopfschmerzen
bei ihnen auswirken. Von besonderer Relevanz waren dabei die
Beschwerden

▶ Kopfschmerzverstärkung durch körperliche Aktivitäten,

▶ Übelkeit während der Kopfschmerzen,

▶ erhebliche Behinderung der üblichen Tätigkeiten durch Kopf-
schmerzen,

(siehe dazu auch●" Tab. 1). Anhand des Kopfschmerzphänotyps
wurde eine Einteilung in Personenmit Migräne oder Spannungs-
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Tab. 2 Ausgewählte Versichertenpauschalen (Hausarztbereich).

Altersgruppe Euro je Fall

5 bis 18 Jahre 15,20

19 bis 54 Jahre 12,36

55 bis 75 Jahre 15,90

Tab. 3 Ausgewählte Grundpauschalen (Innere Medizin).

Altersgruppe Euro je Fall

6 bis 59 Jahre 12,56

60 Jahre oder älter 21,88
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kopfschmerzen und daraus folgender Medikation nach folgenden
Kriterien vorgenommen:

▶ Sind alle drei Merkmale vorhanden, so wird von einer schwe-
ren Migräne ausgegangen und es wird die Verordnung eines
Triptans angenommen (100% Wahrscheinlichkeit),

▶ sind zwei der drei Merkmale vorhanden, so wird eine Triptan-
Verordnung mit 80% Wahrscheinlichkeit angenommen,

▶ ist eines der Merkmale vorhanden, wird eine Triptan-Verord-
nung mit 50% Wahrscheinlichkeit angenommen,

▶ ist keines der Merkmale vorhanden, wird eine Triptan-Verord-
nung mit 0% angenommen und davon ausgegangen, dass ein
Schmerzmittel (NSAR) verordnet wird.

Da es in der Untersuchung um denWechsel von Selbstmedikation
zum Arztbesuch und sich daraus ergebender Verordnung geht,
kommen für die Berechnungen nur erstattungsfähige Arzneimit-
tel infrage. Für Migräne sind dies Triptane, für Kopfschmerzen
wurden Diclofenac, Ibuprofen und Naproxen berücksichtigt. Im
Arzneimittelreport 2014 [19] werden die Verordnungsdaten zu
Triptanen gesondert ausgewiesen (da migränespezifisch), zu Di-
clofenac, Ibuprofen und Naproxen werden nur die Gesamtverord-
nungsdaten veröffentlicht. Bei den Berechnungen für das Projekt
wird mangels anderer Informationen unterstellt, dass die sich da-
raus ergebenden relativen Anteile der drei Substanzen unterei-
nander auch bei der Verordnung von Kopfschmerzen gelten. Ins-
gesamt ergeben sich die in●" Tab. 4 zusammengefassten Werte.
Die Zuordnung der Versicherten zu den Substanzen erfolgte auch
hier mit einem Zufallsverfahren gemäß den angegebenen Wahr-
scheinlichkeiten.

Ergebnisse
!

Kosten für Arztbesuche
Etwa 45% der Versicherten, die erklärt hatten, zu einer Aufgabe
der Selbstmedikation bereit zu sein und stattdessen einen Arzt
aufzusuchen (=Wechselpotenzial), litten nach den Kriterien des
Kieler Kopfschmerzfragebogens unter Migräne, bei weiteren
35% traten Beschwerden auf, die mit hoher Wahrscheinlichkeit
zu einer Behandlung mit Triptanen führen würden. Alle Versi-
chertenmitWechselpotenzial hatten jedenMonat anmindestens
einem Tag Kopfschmerzen, gut die Hälfte von ihnen (53%) an
zwei oder mehr Tagen. Die von den Versicherten angegebene
Kopfschmerzhäufigkeit trat somit kontinuierlich in 12 Monaten
im Jahr auf, so dass man davon ausgehen kann, dass es sich dabei

um chronische Fälle handelt. Für die nachfolgenden Berechnun-
gen wird deshalb unterstellt, dass die Betroffenen regelmäßig
zum Arzt gehen und damit in jedem Quartal zu einem Behand-
lungsfall werden würden.
Zur Berechnung der jährlichen Kosten von Arztbesuchen wurden
daher die Versichertenpauschale, die Vorhaltepauschale und der
Chronikerzuschlag für jedes Quartal angesetzt. Hinsichtlich der
Zusatzpauschale für das ausführliche ärztliche Gespräch wurden
zwei Alternativen betrachtet: In der einen Rechnung wurde diese
Zusatzpauschale überhaupt nicht berücksichtigt, in der anderen
für jedes Quartal. Dadurch entstand ein Korridor möglicher
Kosten.
Als jährliche Kosten für Arztbesuche ergaben sich unter diesen
Annahmen die folgenden Werte:
Ohne Gesprächspauschale: 696,8 Mio. Euro
Mit Ansatz der Gesprächspauschale: 832,9 Mio. Euro
Bei diesen Kosten handelt es sich um Zusatzkosten für die GKV.
Wenn Versicherte wegen Kopfschmerzen zu einem „neuen“ Arzt
gehen, fallen möglicherweise bei dem von ihnen bisher besuch-
ten Arzt Kosten weg. Die hier betrachteten Versicherten litten
unter episodisch regelmäßig auftretender Migräne oder Kopf-
schmerzen, waren jedoch trotzdem in dem Jahr vor der Befra-
gung deswegen nicht beim Arzt gewesen. Es erscheint deshalb
plausibel, davon auszugehen, dass dieses Kollektiv generell mit
Arztbesuchen zurückhaltend ist. Zur Abschätzung etwaiger weg-
fallender Kosten unterstellen wir deshalb, dass sie ihren bisheri-
gen Arzt in einem Quartal wegen anderer Beschwerden als Kopf-
schmerzen aufgesucht haben und dass sie hinsichtlich dieser
Beschwerden nicht chronisch krank sind. Setzt man für diese Per-
sonen pro Jahr für Hausarztbesuche eine Versichertenpauschale
und eine Vorhaltepauschale bzw. im Bereich der InnerenMedizin
eine Grundpauschale und eine Pauschale für die fachärztliche
Grundversorgung an, so ergeben sich pro Jahr
Minderausgaben bei den
bisher besuchten Ärzten: 125,1 Mio. Euro,
und daher
Nettomehrkosten für Arzthonorare: 571,7–707,8 Mio. Euro.

Verordnungskosten
Bei den Verordnungskosten wurde für jeden Versicherten mit
Wechselpotenzial in Abhängigkeit von der Art der Beschwerden
die Anzahl der Tage mit Kopfschmerzen im Jahr mit den Net-
tokosten einer definierten Tagesdosis entweder von Triptanen
oder von Diclofenac, Ibuprofen oder Naproxen multipliziert. Als
jährliche Verordnungskosten ergaben sich 393,2 Mio. Euro, da-
von entfielen 380,4 Mio. auf Triptane, 3,7 Mio. auf Diclofenac,
8,7 Mio. auf Ibuprofen und 0,3 Mio. auf Naproxen.
Der hohe Anteil an Verordnungskosten bei Triptanen liegt zum
einen an den deutlich höheren Tagestherapiekosten, zum ande-
ren spiegelt sich in diesen Werten wider, dass die Patienten, die
erklärten, einen Arztbesuch in Erwägung zu ziehen, überwie-
gend an Migräne litten.
Zusammenfassend ergaben die Berechnungen zu den gesund-
heitsökonomischen Auswirkungen der Selbstmedikation bei den
definierten Voraussetzungen bei Kopfschmerzen oder Migräne
jährliche Einsparungen für die GKV zwischen 964,9 Mio. und
1101,0 Mio. Euro aufgrund nicht verordneter Medikamente und
vermiedener Arztbesuche.
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Tab. 4 Verordnungen 2013 in Preisen von 2013 gemäß Arzneiverord-
nungsreport 2014 [19].

Triptane

Substanz DDD
in Mio.

DDD-Nettokosten
Euro

Quelle

Triptane 23,1 2,46 AVR Tab. 32.1

Ausgewählte nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)

Substanz DDD
in Mio.

DDD-Net-
tokosten
Euro

Anteil
in %

Quelle

Diclofenac 356,2 0,35 40,6 AVR Tab. 16.1

Ibuprofen 498,0 0,52 56,8 AVR Tab. 16.1

Naproxen 23,1 0,42 2,6 AVR Tab. 16.1

Ausgewählte
NSAR insge-
samt

877,3 100,0
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Diskussion
!

Verschreibungsfreie Arzneimittel sind eine sichere undwirksame
Option für den Patienten, Krankheiten und Beschwerden ohne
Arztbesuch und Verordnung selbst zu behandeln. Das Prinzip
der Verfügbarkeit verschreibungsfreier Arzneimittel ist daher
weltweit verankert. Auch der Umfang der in Deutschland getätig-
ten Käufe von rezeptfreien Arzneimitteln bestätigt den Nutzen
für den Patienten. Dass verschreibungsfreie Arzneimittel auch
für die gesetzlichen Krankenversicherungen einen ökonomi-
schen Nutzen haben, ist nur wenig offensichtlich und bisher
auch weder empirisch belegt noch quantitativ erfasst.
Wegen des Wegfalls der Verschreibungs- und Erstattungsfähig-
keit der meisten rezeptfreien Arzneimittel im Jahre 2004 konnte
nicht der intuitive Ansatz verfolgt werden, dass der ökonomische
Nutzen der Selbstmedikation für die GKV in der Einsparung von
Verordnungskosten der Selbstmedikationsarzneimittel liegt. Zu-
dem wurde in den Folgejahren mit der Pauschalierung und Ab-
staffelung der ärztlichen Leistungen ein weiteres Instrument zur
Eindämmung der direkten Kosten für die GKV etabliert.
Die gesetzlichen Vorgaben implizieren zugleich, dass aufgrund
der Pauschalierung auch bei multiplen Besuchen bei ein und
demselben Arzt pro Quartal nur einmal eine Pauschale abgerech-
net werden kann. Andererseits kann ein Arzt die Zahl der von
ihm behandelten Fälle nicht beliebig erhöhen, da dadurch seine
zulässige Arbeitszeit überschritten würde. Hinzu kommt, dass
die vom gemeinsamen Bundesausschuss festgelegte Arzneimit-
tel-Richtlinie eine beliebige Ausweitung von Verordnungen ver-
hindert. Die Folge ist, dass das Gesundheitssystemmehr ärztliche
Leistungserbringer für eine ausreichende Versorgung benötigt.
Nimmt man an, dass die Arztbesuche pro Quartal ohne ausführ-
liches ärztliches Gespräch abgerechnet werden, so ergeben sich
jährliche Kosten in Höhe von gut 570 Mio. Euro, unterstellt man
hingegen, dass in jedem Quartal ein ausführliches ärztliches Ge-
spräch stattfindet, so belaufen sich die jährlichen Kosten auf gut
700 Mio. Euro, eine Differenz von 130 Mio. Euro. Konstant blei-
ben, unabhängig von den in Ansatz gebrachten Pauschalen, die
Kosten für die Verordnung erstattungsfähiger Arzneimittel, die
eine angemessene therapeutische Versorgung gewährleisten, in
Höhe von knapp 400Mio. Euro. Der Nutzen der Selbstmedikation
bei Migräne und Kopfschmerzen durch Nichtverordnung vonMi-
gräne- und Kopfschmerzmitteln und Wegfall von Arztbesuchen
lässt sich unter Berücksichtigung der Unwägbarkeiten bei der Ab-
rechnung der möglichen Pauschalen für die GKV auf einen Betrag
zwischen 0,96 und 1,1 Mrd. Euro beziffern.
Grundsätzlich lässt sich der hier verwendete Ansatz auch auf an-
dere Bereiche der Selbstmedikation übertragen. Es bedarf dabei
jedoch valider epidemiologischer Daten und Erkenntnisse zum
Patientenverhalten und zu den Verordnungs- und Abrechnungs-
optionen im Rahmen der GKV, ehe das Konzept auf andere Berei-
che der Selbstmedikation übertragen werden kann. Dies gilt
insbesondere dann, wenn mehrere Selbstmedikationsbereiche
gemeinsam betrachtet werden sollen.
Kopfschmerzen stellen ein großes Segment im Rahmen der
Selbstmedikation dar. Der Umfang der Selbstmedikation bei Mi-
gräne und Kopfschmerzen ist ein Hinweis dafür, dass die Erwar-
tungen der Patienten an Wirksamkeit und Verbesserung der
Funktionsfähigkeit im Alltag erfüllt werden. Für die vorliegende
Untersuchung bot sich die Indikation deshalb an, weil ausrei-
chend epidemiologische Daten als Ausgangspunkt vorlagen und
die Erkrankung der einbezogenen Patienten über lange Abschnit-
te des Lebens auftritt. Darüber hinaus ist die Zahl der für eine

Verordnung infrage kommenden Arzneimittel begrenzt, wo-
durch die Aussagekraft zu den Kosten eingesparter Verordnun-
gen gestärkt wird.
Selbstmedikation kann bei Fehl- oder Übergebrauch auch Kompli-
kationen und zusätzliche Kosten bedingen. Fehl-, Übergebrauch
und Komplikationen können jedoch auch bei Verordnung der Arz-
neimittel auftreten [20]. Die häufigstenMedikamentenklassen, die
Übergebrauchskopfschmerzen verursachen, sind nach einer aktu-
ellen Analyse Opioide, Analgetika mit psychotropen Kombina-
tionspartnern, Triptane, Ergotalkaloide und einfache Analgetika
(mit Ausnahme von Acetylsalicylsäure als Monosubstanz) [20]. Im
Rahmen des hier gewählten Szenarios wurde angenommen, dass
diese Kosten sich gegenseitig aufheben. Da jedoch gerade ver-
schreibungspflichtige Medikamentenklassen häufig diese Kompli-
kation bedingen, könnte der Wegfall der Selbstmedikation weitere
Kosten durch Fehl- und Übergebrauch bewirken.
Die ökonomischen Auswirkungen eines Wechsels von der Ver-
schreibungspflicht zur Selbstmedikation und vice versa wurden
bisher noch nicht detailliert untersucht. Ein aktueller Überblick
zeigt, dass weltweit nur zwölf empirische Arbeiten in Journalen
mit Peer Review publiziert wurden, zehn davon untersuchten
die Veränderungen in den USA, zwei in Europa [21]. Die Analysen
legen in der Zusammenschau nahe, dass der Wechsel von der
Verschreibungspflicht zur Selbstmedikation sowohl für Kosten-
träger als auch für Patienten zu Kosteneinsparungen führt.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Migräne und ande-
re Kopfschmerzformen epidemiologisch zu den häufigsten und
nach Demenz und Schlaganfall zu den drittteuersten Erkrankun-
gen des Nervensystems zählen. Ein großer Teil der Betroffenen
behandelt diese Beschwerden außerhalb der GKV mit rezeptfrei-
en Arzneimitteln. Die Studie untersuchte erstmals die gesund-
heitsökonomischen Auswirkungen der Selbstmedikation in der
Behandlung von Migräne und Kopfschmerzen. Unter den defi-
nierten Voraussetzungen führt dabei die Selbstmedikation von
Migräne und Kopfschmerzen zu einer jährlichen Ersparnis für
die GKV von rund 1 Milliarde Euro, spart Zeit und Wege seitens
der Betroffenen durch Vermeidung von Arztbesuchen und stabi-
lisiert die Versorgung anderer Erkrankungen durch Entlastung
der ärztlichen Praxen in erheblichem Ausmaß.
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