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Die DCCV e.V. vertritt als unabhängige Patienten-Selbsthilfevereinigung die Interes-
sen der über 400.000 Menschen in Deutschland, die von chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen (CED) oder Primär sklerosierender Cholan gitis (PSC) betroffen 
sind. Die Forderungen der DCCV an die Gesundheitspolitik sind in diesem Positions-
papier zusammengefasst. 

Forderungen der Deutschen Morbus Crohn / Colitis ulcerosa 
Vereinigung (DCCV e.V.) an die Gesundheitspolitik

1. Eine qualitativ hochwertige flächendeckende Versorgung 
der Betroffenen muss sichergestellt sein.

Die Rahmenbedingungen eines  
quali tativ hochwertigen und effizienten 
Gesundheitssystems müssen sich  
stärker als bisher am Gesundheitsnut-
zen für Patientinnen und Patienten  
orientieren. Diagnostik und Therapie, 
die dem Stand der Wissenschaft und 
aktuellen medizinischen Leitlinien ent-
sprechen, sind nur in einem Gesund-
heitssystem sichergestellt, in dem die 
Bereiche der ambulanten und stationä-
ren Versorgung, die Akutbehandlung, 
die Rehabilitation und die Langzeit-
betreuung gut verzahnt sind.

Ein Wechsel zwischen Hausarzt und 
Facharzt, zwischen ambulanter und 

stati onärer Behandlung und Rehabili-
tation darf nicht zum Bruch der 
Therapie kontinuität führen. Hier sind 
angemessene Informationspflich-
ten zwischen den Sektoren und eine 
Zusammenarbeit zwischen den betei-
ligten Ärzten notwendig. Dies gilt auch 
für die Überleitung Jugendlicher von der 
Kinder- in die Erwachsenengastroente-
rologie (Transition). 

Die Qualität der Behandlung und der 
Versorgungsstrukturen muss regel-
mäßig überprüft und kontinuierlich  
weiterentwickelt werden.
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1.1 Die Möglichkeiten der Ambulanten Spezialfachärztlichen  
Versorgung (ASV) müssen zeitnah für den Bereich der CED  
umgesetzt werden.

Für zahlreiche komplexe und schwer 
behandelbare Erkrankungen besteht die 
dringende Notwendigkeit einer  
spezialisierten, interdisziplinär team-
orientierten, sektorenübergreifenden-
ärztlichen Versorgung. Die DCCV e.V.   
fordert eine qualitätsgesicherte 
Um setzung und eine am Patienten-

nutzen aus gerichtete Evaluation der mit  
der ASV geschaffenen Möglichkeiten.  
Die Aufnahme neuer Indikationen in den 
Katalog der potentiellen Erkrankungen 
für diese Versorgungsform darf nicht 
weiter verzögert werden. Dies gilt im 
Besonderen für Kinder mit CED sowie  
für schwer betroffene Erwachsene.

1.2 Der Wettbewerb der Krankenkassen darf nicht über Qualität  
und Transparenz stehen.

Mit Sorge betrachtet die DCCV e.V.  
die Zunahme von Versorgungsformen, 
die über Selektivverträge zwischen 
Kranken kassen und Leistungserbrin-
gern geregelt werden. Eine gute Versor-
gung darf nicht von Region, Kassen-
zugehörigkeit und für Patienten nicht 
einsehbaren Verträgen abhängig sein. 

Wir fordern, dass selektivvertragliche  
Versorgungsformen nicht bloßes 
Wettbewerbs instrument der Kassen 
sind, sondern durch Transparenz von 
Vertragsinhalten und Evaluationsergeb-
nissen am gesamten Patientenwohl 
ausgerichtet sind.

1.3 Bei der Steuerung des Einsatzes von Biologika und deren Biosimilars 
müssen Patientenwohl und -sicherheit im Vordergrund stehen.

Im Bereich der CED steigt die Zahl der 
Zulassungen von biotechnologisch 
hergestellten Arzneimitteln und deren 
Biosimilars. Durch festgelegte Verord-

nungsquoten und Selektivverträge wird 
versucht, Kosten zu reduzieren. Wirt-
schaftlicher Druck darf aus Sicht der 
DCCV e.V. aber nicht zu Fehlsteuerun-
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gen oder indirekten Einschränkungen 
der Therapiefreiheit führen. Biosimilars 
sind keine wirkstoffgleichen Generika. 
Der Wechsel einer Medikation muss 

medizinisch sinnvoll sein und ist allein 
durch den Arzt gemeinsam mit den 
Betroffenen zu entscheiden.

1.4 Eine bedarfsgerechte Hilfsmittelversorgung muss insbesondere  
im Bereich der Stoma- und Inkontinenzversorgung sichergestellt werden.

Bei der Stomaversorgung handelt es 
sich um einen sensiblen und intimen 
Bereich, in dem die Komponente einer 
vertrauensvollen intensiven Betreuung 
ein wesentlicher Bestandteil ist. Eine 
alleinige Ausrichtung an ökonomischen 
Kriterien und eine daraus folgende 
Monopolisierung führt zur Gefährdung  
der wohnortnahen Versorgung sowie 
des Wunsch- und Wahlrechtes der 
Betroffenen. Wir fordern die Kranken-

kassen auf, die Vorgaben des Heil- und 
Hilfsmittelversorgungsgesetzes in Bezug 
auf Auswahl, Mehrkostenfreiheit, Quali-
tät und Beratung zügig und patienten-
orientiert umzusetzen. Ebenso fordern 
wir die Krankenkassen auf, dem Gesetz 
folgend keine Ausschreibungen von 
Versorgungsverträgen im Bereich der 
Stomaversorgung vorzunehmen. Gene-
rell ist in der Hilfsmittelversorgung das 
Sachleistungsprinzip beizubehalten.

1.5. Das Gesundheitssystem bedarf einer guten zielgenauen Finanzie-
rung unter Vermeidung von Fehlanreizen.

Grundlegend für alle Bereiche der ärzt-
lichen Versorgung ist die Sicherung 
einer ökonomisch sinnvollen Basis,  
die eine leitliniengerechte Versorgung 
mit interdisziplinärer Zusammenarbeit  
gewährleistet. Die „sprechende Medizin“  
muss dabei stärker in der Vergütung 
sowie der ärztlichen Aus- und Weiter-
bildung verankert werden. Es ist not-

wen dig, in Zusammenarbeit mit den 
Patienten organisationen, ein System  
für eine entsprechende Vergütungs-
form zu entwickeln.

Ein angemessener Mehraufwand bei  
der Behandlung von Betroffenen mit 
 chronischen Erkrankungen ist zu 
vergüten.
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1.6 Patientenaufklärung und -betreuung müssen unabhängig  
und qualitätsgesichert sein.

Zunehmend investieren pharmazeu-
tische Unternehmen im Bereich der 
CED in Patientenbetreuungspro-
gramme. Gerade in Bezug auf Biologika 
besteht eine besondere Notwendigkeit 
intensiver Patientenaufklärung, Betreu-
ung und Sicherstellung der Compli-
ance. Wir fordern, dass diese Aufgaben 

nicht als Teil von Marketingstrategien 
einzelner Unternehmen, sondern im 
Gesundheitssystem qualitätsgesichert 
von unabhängigen Fachkräften, Ärzten 
und Apotheken in Zusammenarbeit mit 
Selbsthilfeorganisationen übernommen 
werden.

1.7 Rationalisierungsreserven des Gesundheitssystems  
sind auszuschöpfen, um eine Priorisierung von Gesundheitsleistungen  
zu vermeiden.

Über- und Fehlversorgungen innerhalb  
des Gesundheitssystems bieten Rati-
ona lisierungsreserven. Diese gilt es zu 
identifizieren und vollständig zu nutzen. 
Gerade chronisch Kranke können von 
zahlreichen unnötigen Doppelunter-
suchungen, vermeidbaren Therapie-
brüchen an den Sektorengrenzen und 

ökonomisch aufwendigen systemim-
manenten Zwängen berichten. Eine Pri-
orisierung von Gesundheitsleistungen 
hingegen muss vermieden werden. Die 
Langzeitversorgung chronisch Kranker 
und behinderter Menschen darf nicht 
gegenüber der Akutversorgung anderer 
Patient(inn)en zurückstehen.
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2. Verbesserung der sozialen Situation von Menschen  
mit chronischen Erkrankungen

2.1 Das Präventionsgesetz muss hinsichtlich der Tertiärprävention  
weiterentwickelt werden.

Neben der Primär- und Sekundärprä-
vention (Verhinderung bzw. Früherken-
nung und Eindämmung von Erkrankun-
gen) muss auch die Tertiärprävention 
und damit die Verhinderung von Spät- 
und Folgeschäden bei chronischen 

Erkrankungen Teil einer nationalen 
Präventionsstrategie sein. Die Selbst-
hilfe muss dabei in die Umsetzung von 
Präventionsprogrammen einbezogen 
werden.

2.2 Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention  
muss zügig realisiert werden.

Teilhabe und Nachteilsausgleich  
müssen ebenso durch die Sozialgesetz-
gebung gesichert sein wie die finanzielle  
Absicherung bei Krankheit,Erwerbslosig-
keit und Rente. Die Barrierefreiheit  
muss als Voraussetzung für Zulas-
sung und Fortführung von Arztpraxen 
festgeschrieben werden. Der Begriff 
der Barriere freiheit muss um die freie 
Zugänglichkeit zu einer ausreichenden 
Zahl öffentlicher Toiletten erweitert  

werden. Gerade für Menschen mit einer 
im Tabubereich angesiedelten, nicht 
sichtbaren Behinderung wie den CED 
bedarf es eigener Konzepte, wie die in 
Artikel 8 der UN-Konvention genannte 
„Bewusstseinsbildung“ umgesetzt  
werden kann. Hier gilt es, Klischees 
und Vorurteile abzubauen, Unkenntnis 
zu begegnen und die Achtung vor der 
Unterschiedlichkeit von Menschen zu 
vermitteln.
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2.3 Die Belastung durch krankheitsbezogene Kosten  
muss begrenzt werden.

Chronisch kranke Menschen sind im 
besonderen Maße von Zu- und Aufzah-
lungsregelungen in der Krankenver-
sicherung betroffen. Mehrkosten wie 
krankheitsbedingte Fahrtkosten sowie 
Kosten für nicht-verschreibungspflich-
tige Medikamente müssen zusätzlich in 
die Belastungsgrenze von einem Pro-
zent für chronisch Kranke einbezogen 
werden. Medizinisch notwendige Leis-

tungen müssen aufzahlungsfrei zur  
Verfügung stehen. Weiterhin gilt es 
dagegen vorzugehen, dass Patientinnen 
und Patienten, die einen Anspruch auf 
eine Knochendichtemessung (mittels 
DXA) haben, als Selbstzahler abgerech-
net werden. Es sind dringend Maßnah-
men nötig, die verhindern, dass EBM-
Leistungen als Individuelle Gesundheits-
leistungen (IGeL) angeboten werden.

2.4 Die Pflegereform muss zügig umgesetzt, die familiäre Pflege  
besser unterstützt werden.

Die Zahl der pflegebedürftigen Men-
schen mit chronischen Erkrankungen 
und damit verbundenen spezifischen 
Bedarfen steigt kontinuierlich. Verstärkt 
müssen deshalb indikationsspezifische 
bedarfsorientierte Qualitätsanforderun-
gen in die Pflege eingeführt werden. 
Eine bessere Verzahnung von Pflege- 
und Krankenversicherung ist notwendig,  
um die pflegerische und medizinische 
Versorgung zu bündeln. Die Pflege stär-
kungsgesetze müssen zügig in Richt-
linien und Vereinbarungen umgesetzt 

werden, die Strukturen und Möglich-
keiten der Mitberatung sollten analog 
zum Modell der Patientenvertretung 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
ausgestaltet werden. 

Es müssen verstärkt Strukturen 
geschaffen werden, die es Menschen 
ermöglichen, Angehörige in häuslicher 
Umgebung zu pflegen, dabei müssen 
auch die Bedarfe der Pflegepersonen 
berücksichtigt werden.
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3. Eine Ausweitung der Patientenbeteiligung und die 
 Stärkung der Patientenrechte sind erforderlich.

Die Patientenbeteiligung ist ein bedeu-
tendes und gestaltendes Element in 
unserem Gesundheitssystem und 
dient auch der Legitimation der in den 
Gremi en des Gesundheitswesens zu 
treffenden verbindlichen Entscheidun-
gen. Zur Wahrnehmung dieser Auf-

gabe sind die entsprechenden Organi-
sationen der gesundheitsbezogenen 
Selbsthilfe durch eine institutionelle 
Förderung auch aus Mitteln der öffent-
lichen Hand in ihrer Arbeitsfähigkeit zu 
stärken.

3.1 Die Patientenbeteiligung muss in allen versorgungsrelevanten  
Bereichen des Gesundheitssystems ermöglicht werden.

Um eine patientenorientierte Gesund-
heitsversorgung zu erreichen, bedarf 
es verbindlicher Beteiligungsstandards 
für Betroffene und ihre Verbände. 
Hierzu ist ein Mitbestimmungsrecht in 
Verfahrensfragen in den Beteiligungs-
möglichkeiten nach § 140f SGB V umzu-
setzen. Gleichzeitig ist es notwendig, 
die Unterstützungsstrukturen auf der 
Landes- wie der Bundesebene, wie die 

Stabsstelle Patientenbeteiligung beim 
Gemeinsamen Bundesausschuss,  
weiter auf- bzw. auszubauen und 
zusätzliche Qualifizierungsangebote  
zu ermöglichen.

Auch in ethische Diskussionen müssen 
Patientinnen und Patienten systema-
tisch eingebunden werden.

3.2 Das Selbstmanagement von Patientinnen und Patienten  
muss gestärkt werden.

Für das alltägliche Leben mit einer CED 
müssen Betroffene zu einem guten 
Selbstmanagement befähigt werden. 
Dazu sind der Zugang zu hochwerti-

gen Informationen, eine transparente 
laienverständliche Aufklärung durch 
Leistungsanbieter und die Einbezie-
hung der Patientinnen und Patienten in 
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die ärztliche Entscheidungsfindung zu 
gewährleisten, ohne sie dabei in ihrer 
Hilfe bedürftigkeit zu überfordern. Not-
wendig sind regelmäßige, pharmaunab-
hängige, qualitätsgesicherte Schulungs-
möglichkeiten unter Beteiligung der 
Selbsthilfe. Ein entsprechend evaluier-

tes Schulungsprogramm der DCCV e.V. 
steht zur Verfügung.
Die Versorgungsstrukturen und 
Leistungs ansprüche müssen den 
Patient innen und Patienten transpa-
rent, eindeutig und rechtsklar erläutert 
werden.

3.3 Die Selbsthilfeförderung muss verbessert werden.

Die verstärkte Förderung der Selbsthilfe 
ist eine notwendige Konsequenz der 
Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention in Deutschland. Die Förde-
rung der gesundheitsbezogenen Selbst-
hilfe gemäß § 20 h SGB V muss in einem 
unbürokratischen Förderverfahren der  
Vielfalt von Strukturen und Organisa-
tionsformen der Selbsthilfe Rechnung  
tragen. Es ist notwendig, dass die 
Förder bedingungen verlässlich länder- 

und kassenübergreifend in transparen-
ten Verfahren umgesetzt werden. Das 
Letztentscheidungsrecht des GKV-Spit-
zenverbandes über Art und Verfahren 
der Selbsthilfeförderung muss durch 
ein Mitentscheidungsrecht der Spitzen-
organisationen der Selbsthilfe ersetzt 
werden. Es sollte geprüft werden, in  
wieweit auch die Private Krankenver-
sicherung an der Selbsthilfeförderung 
finanziell beteiligt werden kann.

3.4 Das Ehrenamt ist angemessen zu würdigen.

Durch ehrenamtliches Engagement in 
der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe 
übernehmen Menschen Verantwor-
tung für die Gesellschaft und stärken 
die demokratischen Grundlagen des 
Gemeinwesens. Notwendig sind bes-
sere Rahmenbedingungen sowie die 
angemessene Würdigung des bürger-

schaftlichen Engagements z.B. durch 
Vergabe von Ehrenamtspässen. Die 
verbindliche Etablierung von Anerken-
nungskonzepten auf kommunaler und 
Landesebene ist anzustreben. Ehren-
amtliches Engagement enthebt die  
öffentliche Hand nicht ihrer Fürsorge- 
  pflichten.
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3.5 Die Daten von Patientinnen und Patienten sind unbedingt  
zu schützen.

Die gesetzlichen Vorgaben zum Schutz 
der persönlichen Daten der Patien-
tinnen und Patienten innerhalb des 
Gesundheitssystems und im Bereich 
der medizinischen Forschung sind 
uneingeschränkt einzuhalten. Der 
Datenschutz muss fortlaufend weiter  
entwickelt und an neue technische 
Möglichkeiten angepasst werden.

Der Patientenwille ist, bezogen auf die 
mög lichen Verwendungsweisen von 

Blut- und Gewebeproben, zu erheben 
und anschließend zu achten. 

Auch bei der Nutzung der elektroni-
schen Gesundheitskarte sowie der  
elektronischen Gesundheitsakte ist  
darauf zu achten, dass die Daten 
geschützt werden und die Patientin-
nen und Patienten die Hoheit über 
ihre Daten und deren Verwendung 
behalten.

4. Förderung von Forschung und medizinischem Fortschritt

Die Grundlage einer guten medizinischen Versorgung ist fundiertes Wissen über 
mögliche Krankheitsursachen, diagnostische und therapeutische Möglichkeiten.

4.1 Die Grundlagen-, die Versorgungs- und die patientenorientierte  
klinische Forschung im Bereich CED und PSC müssen gefördert werden.

Eine öffentliche Forschungsförde-
rung, unabhängig von wirtschaftlichen 
Interessen der pharmazeutischen 
Industrie, muss sichergestellt werden. 
Dies gilt bei CED und PSC für Arznei-
mittel in der zulassungsüberschreiten-

den Anwendung (Off-Label-Use), bei 
Neben- und Wechselwirkungen, in für 
die  Industrie zunächst weniger gewinn-
trächtigen Bereichen wie der Komple-
mentärmedizin sowie bei  chirurgischen 
Behandlungsoptionen.
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4.2 Die Transparenz über laufende und abgeschlossene klinische Studien 
sowie über deren Ergebnisse muss verbessert werden.

Um dieses zu erreichen, ist die Etablier-
ung eines verpflichtenden internatio-
nalen Studienregisters für klinische  
Studien oder eine entsprechende Meta-
datenbank anzustreben. Ferner ist 
neben der in Deutschland durch § 42b 

des Arzneimittelgesetzes geforderten 
Veröffentlichung der Ergebnisse klini-
scher Prüfungen auf internationaler 
Ebene der offene Zugang zu Clinical 
Study Reports und anderen Rohdaten 
zu gewährleisten.

4.3 Zu Forschungszwecken und zur Verbesserung der Versorgung  
sind weitere krankheitsbezogene Register zu etablieren.

Aufbauend auf den Erfahrungen mit 
Initi ativen auf regionaler Ebene und 
innerhalb der pädiatrischen Gastroen-
terologie (Datenbank CEDATA der 
Gesellschaft für pädiatrische Gastroen-
terologie und Ernährung, GPGE) muss 
ein Register im Bereich der Gastroen-
terologie für Erwachsene dauerhaft 
etabliert werden. Mit dem CED Lang-
zeitregister der Universität Kiel und 
dem Kompetenznetz Darmerkrankun-
gen wurden hierfür die ersten Anfänge 
geschaffen.

Register können verlässliche Daten zu 
möglichen Risikofaktoren, Häufigkeiten, 

Verlaufsformen und Komplikationen 
liefern. Auch lassen sich Erkenntnisse 
darüber gewinnen, wie hoch z.B. das 
Karzinomrisiko für Patientinnen und 
Patienten mit einer chronischen Ent-
zündung des Dickdarms oder einer PSC 
tatsächlich ist. Auch die notwendige 
Betrachtung von Langzeitwirkung von 
Arzneimitteln (z.B. Langzeitdaten zu Bio-
logika und Biosimilars im Vergleich) lässt 
sich so umsetzen.

Die Einrichtung des geplanten nationa-
len Transplantationsregisters ist drin-
gend notwendig.
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4.4 Ein einheitliches Dokumentationssystem für die Verordnung  
biotechnologisch hergestellter Arzneimittel muss entwickelt  
und etabliert werden.

Nebenwirkungen bzw. unerwünschte 
Ereignisse müssen auf das Präparat 
zurückzuführen sein, das diese verur-
sacht hat. Dafür ist ein System notwen-
dig, das es allen an der Verordnung, 
Abgabe und Verabreichung beteiligten 
Personen bei einer Therapie mit bio-
technologisch hergestellten Arzneimit-

teln ermöglicht, eindeutig festzustellen, 
zu welchem Zeitpunkt welches Präparat 
gegeben wurde. Zudem bedarf es auch 
einer Regelung, wie die Austauschbar-
keit zwischen den verschiedenen Bio-
similars für einen einzelnen Wirkstoff 
gehandhabt wird.

4.5. Der zügige Transfer neuer Erkenntnisse der Grundlagenforschung  
in die patientenorientierte klinische Forschung und in die Versorgung  
ist sicherzustellen.

Der Prozess von der Entwicklung neuer 
Wirkstoffkandidaten bzw. präklinischer  
Studienergebnisse über deren Erpro-
bung in klinischen Studien bis zur 
Umsetzung dieser Erkenntnisse in der 

Patientenversorgung muss beschleu-
nigt werden. Zudem müssen neue  
wissenschaftliche Erkenntnisse zügig 
Eingang in die Aus- und Weiterbildung 
von Ärzten und Pflegepersonal finden.



14

Herausgeber 
Deutsche Morbus Crohn/Colitis ulcerosa  
Vereinigung – DCCV – e.V. 
Inselstraße 1 | 10179 Berlin 
Telefon: 030 2000392-0 | Telefax: 030 2000392-87 
info@dccv.de | www.dccv.de

Redaktionelle Bearbeitung 
Tobias Hillmer
Thomas Werner Hackländer

Redaktionsschluss 
August 2017





16

DCCV e.V. 
Deutsche Morbus Crohn/ 
Colitis ulcerosa Vereinigung 
Bundesgeschäftsstelle
Inselstraße 1, 10179 Berlin
Telefon: 030 2000392-0
Telefax: 030 2000392-87
info@dccv.de 
www.dccv.de


