
Krankenhäuser für die ambulante Behandlung von PSC-Patienten geöffnet

Gesetzlich versicherte Patienten, die an primär sklerosierender Cholangitis (PSC) leiden, 
können künftig eine ambulante Behandlung in bestimmten Krankenhäusern in Anspruch 
nehmen. Die Voraussetzungen dafür hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) mit einem 
entsprechenden Beschluss geschaffen.

Die Öffnung gilt sowohl für die Diagnostik als auch für die Therapie der PSC. Allerdings müssen 
die Krankenhäuser bestimmte Bedingungen erfüllen, vor allem ein interdisziplinäres 
Behandlungsteam sicherstellen und mindestens 30 PSC-Patienten pro Jahr betreuen. Außerdem 
benötigen Patienten eine Überweisung, bevor sie ein solches Angebot erstmalig nutzen können.

Mit primär sklerosierender Cholangitis (PSC) wird ein seltenes Krankheitsbild beschrieben, das mit 
einer Häufigkeit von 1 : 20.000 auftritt. Bei der PSC verhärten und vernarben die Gallengänge 
innerhalb und/oder außerhalb der Leber und behindern den Abfluss der Galle. Die Krankheit kann 
zu schwersten Folgeerkrankungen wie Gallengangskrebs und Leberzirrhose führen; häufig wird 
eine Lebertransplantation erforderlich. Charakteristisch ist ferner, dass etwa 80 Prozent der PSC-
Patienten auch eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben, meist 
eine Colitis ulcerosa.

Die DCCV hat sich für die nun beschlossene Öffnung der Krankenhäuser 
für die ambulante Behandlung von PSC-Patienten stark gemacht. Gudrun 
Möller hat als Patientenvertreterin an den Sitzungen des zuständigen 
Unterausschusses des externG-BA teilgenommen und bei Bedarf mit 
Mitgliedern des Arbeitskreises PSC der DCCV Rücksprache gehalten. 
Die DCCV wird sich weiterhin dafür stark machen, eine entsprechende 
Öffnung der Krankenhäuser auch für weitere Gruppen von CED-
Patienten zu erreichen.

Die gesetzliche Grundlage der neuen Regelung liegt in §116b SGB V. Demnach können zur 
ambulanten Behandlung seltener Erkrankungen und Erkrankungen mit besonderen 
Krankheitsverläufen in Ergänzung zur vertragsärztlichen Versorgung mit Krankenhäusern Verträge 
geschlossen werden. Seinem gesetzlichen Auftrag nach hat der G-BA hierzu im Oktober 2005 eine 
Richtlinie verabschiedet und überprüft und konkretisiert seither, für welche Erkrankungen und 
Verläufe der Paragraph Anwendung finden soll.

Die Beschlüsse werden dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) zur Prüfung vorgelegt und 
treten nach erfolgter Nichtbeanstandung und Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft.
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