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A) Einleitung

Im Medizinischen Dienst werden immer wieder Begutachtungsaufträge anlässlich einer
Verordnung einer Medikamentenpumpe vorgelegt. Medikamentenpumpen gelten als
Hilfsmittel, zugehörig der Produktgruppe 03 „Applikationshilfen“, soweit sie nicht
ausschließlich für die Anwendung eines einzigen Pharmakons geeignet sind, soweit sie
nicht vollständig implantiert werden oder soweit sie im Falle ihrer Teilimplantation noch
durch den Patienten beeinflussbar bleiben.
In der Regel tragbar, aber auch als stationäre Systeme stehen sie als mechanische,
hydraulische, pneumatische oder elektronische Pumpen zur Verfügung.
Die Förderrate mechanischer/hydraulischer/pneumatischer Pumpen kann fest
vorgegeben sein. Bei dieser Pumpenversion ist zu unterscheiden zwischen
Einmalartikeln und Pumpen zum Mehrfacheinsatz.
Im Falle elektronischer Pumpensysteme ist die Förderrate einstellbar. Sie sind
regelmäßig wiederverwendbar.

Das Hilfsmittelverzeichnis führt zu nicht implantierbaren Infusionspumpen aus:

„Der Einsatz von Infusionspumpen kommt immer dann in Betracht, wenn eine
definierte Zufuhr eines Wirkstoffs medizinisch notwendig ist und der gewünschte
Effekt, d. h. ein Wirkstoffspiegel in erforderlicher Höhe und Konstanz auf andere
Weise (z.B. durch Gabe von Tabletten, Spritzen oder Schwerkraftinfusionen) nicht
erreicht werden kann.

Die Infusionspumpen werden je nach therapeutischen Vorgaben an
unterschiedliche Katheter- oder Portsysteme angeschlossen.“

Der Einsatz tragbarer Medikamentenpumpensysteme als Hilfsmittel sollte faktisch
regelhaft auch als zeitlich befristete Testphase vor Implantation bzw. Teilimplantation
eines Pumpensystems erfolgen zur Pharmakadosisermittlung und Klärung der
Wirksamkeit und Zweckmäßigkeit. Dies ist von besonderer Bedeutung, da die
Versorgung mit teil- und vollimplantierbaren Systemen immer als nachrangige
Alternative zu externen Pumpsystemen zu betrachten ist. Sie kann neben anderen
Aspekten nur erwogen werden für Patienten mit einer Lebenserwartung von mindestens
sechs Monaten und solchen, die in der Regel noch über eine hohe Eigenmobilität
verfügen.

Auf Insulin und andere Hormonpumpen wird hier nicht weiter eingegangen, da im
Hilfsmittelverzeichnis insbesondere für die Insulinpumpen besondere indikative und
leistungsrechtliche Vorgaben definiert sind (s. Hilfsmittelverzeichnis Position Nrn.
03.99.05.0 bis 03.99.05.2).

Im Weiteren wird nur zu für die Applikation von Medikamenten verwendeten Pumpen
Stellung genommen und nicht zu anderen Applikationshilfen. Solche
Medikamentenpumpen werden zum Beispiel in der Schmerztherapie, zur Behandlung
der Spastik oder auch zur antitumorösen zytostatischen Therapie eingesetzt. Um zu
speziell diesen Medikamentenpumpen Stellung nehmen zu können, sind im Rahmen
der sozialmedizinischen Begutachtung zu gewichten:
1. die Notwendigkeit der Verordnung des Arzneimittels in dieser Applikationsform
2. die Notwendigkeit der benannten Pumpe
3. die Notwendigkeit der Kombination von Medikament und Pumpe.
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Daraus ergibt sich, dass die sozialmedizinische Begutachtung neben den
sozialrechtlichen Vorgaben auch die arzneimittel- und medizinproduktrechtlichen
Bestimmungen zu integrieren hat.

B) Begutachtungsschritte

Folgende Prüfschritte werden durchgeführt (s. Algorithmus):

ð Diagnose �

- Ist die Diagnose gesichert?
- Ist der Schweregrad der Erkrankung (Schädigung/Fähigkeitsstörungen) im

Hinblick auf die beantragte Therapie ausreichend aus den bisher vorgelegten
Unterlagen ersichtlich?

ð Darlegung der bisherigen Behandlung �

- Welches Therapiekonzept wurde bisher verfolgt?
- Welche therapeutischen Maßnahmen (orale Medikation, physikalische Therapie,

spezielle schmerztherapeutische Verfahren usw.) wurden bisher mit welchem
Erfolg durchgeführt?

ð Wirkstoff/Handelsname/Dosis �
- Welcher Wirkstoff soll mittels der Medikamentenpumpe appliziert werden?
- Welches Handelspräparat soll eingesetzt werden (die alleinige Angabe des

Wirkstoffes ist nicht ausreichend, da der Zulassungsstatus zu berücksichtigen
ist)?

- Als zusätzliche Information kann erfragt werden, welche Dosis per Pumpe
appliziert werden soll (da bei vielen Medikamenten die Dosis in Abhängigkeit
vom Körpergewicht bzw. der Körperoberfläche kalkuliert wird, empfiehlt es sich,
soweit diese Informationen fehlen, Körpergröße und Patientengewicht zu
erfragen)?

ð Andere Therapiestrategien �

- Stehen im zu begutachtenden Einzelfall andere, nebenwirkungsärmere und
wirtschaftlichere Therapiestrategien zur Verfügung, auf die verwiesen werden
kann (z.B. in der Schmerztherapie ggf. der Verweis auf orale oder transdermale
Medikation oder auch auf Infusionbehandlung in der Arztpraxis bzw. auf andere
schmerztherapeutische Strategien)?
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ð Ist das Medikament (Handelsname) für die hier vorliegende Indikation und
Applikationsform per Pumpe zugelassen �

- Dies ist anhand der Gebrauchsinformation für Fachkreise („Fachinformation“) zu
prüfen.

- Falls eine Zulassung nicht vorliegt, ist zu klären, ob ein wirkstoffgleiches
Medikament für diese Indikation zugelassen ist. An dieser Stelle ist ggf. die
Hinzuziehung eines Schwerpunktgutachters für die Arzneimittelbegutachtung des
jeweiligen MDK sinnvoll.

ð Beantragte Pumpe Bestandteil der Zulassung �

- Liegt eine Arzneimittelzulassung für Pumpenapplikation vor, ist zu prüfen, ob als
Bestandteil der Zulassung des Präparates (s. „Fachinformation“) eine bestimmte
Pumpe (Firmen-/Artikelbezeichnung) zugelassen ist.

- Falls ja, kann der Einsatz dieser Pumpe sozialmedizinisch begründet werden,
wobei zu beachten ist, dass soweit sie ausschließlich für die Applikation eines
einzigen Pharmakons geeignet ist, sie leistungsrechtlich den Arzneimitteln
zugerechnet wird.

Nach aktuellem Kenntnisstand trifft ein derartiger Sachverhalt „namentlich
benannte Pumpe als Bestandteil der Arzneimittelzulassung“ bisher allerdings nur
für implantierbare Pumpensysteme zu, bei denen es sich regelmäßig nicht um
Hilfsmittel handelt. Deren Vergütung ist mit dem Pflegesatz bei stationärer
Implantation abgegolten. Im Rahmen einer ambulanten Operation gelten sie als
Sachkosten, deren Abrechnung nicht bundeseinheitlich geregelt ist.

Sobald im Hilfsmittelverzeichnis Einzelproduktlistungen zu
Medikamentenpumpen erfolgt sind, muss auch dazu Stellung genommen
werden, ob die Pumpe vom Hilfsmittelverzeichnis erfasst ist.

ð Pumpe im Hilfsmittelverzeichnis �

- Aktuell findet sich im Hilfsmittelverzeichnis, das zur Zeit nur nicht-implantierbare
Pumpensysteme erfasst, keine Einzelproduktlistung.
Wohl aber ist die im Hilfsmittelverzeichnis vorgenommene Differenzierung nach
den Produktarten der Pumpen und ihren Qualitätsstandards zu berücksichtigen.

Infusionspumpe (mechanisch, hydraulisch, pneumatisch):
• 03.99.04.0 Infusionspumpe (mechanisch, hydraulisch, pneumatisch) zur

Einzelanwendung,
• 03.99.04.1 Infusionspumpe (mechanisch, hydraulisch, pneumatisch) zur

Mehrfachverwendung

elektronische Infusionspumpen:
• 03.99.05.0 und 03.99.05.1 Insulinpumpen
• 03.99.05.2 Hormonpumpen
• 03.99.05.3 Spritzenpumpen
• 03.99.05.4 Sonstige netzabhängige Infusionspumpen
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• 03.99.05.5 Sonstige mobile Infusionspumpen

Solange keine vollständige Einzelproduktlistung vorliegt kann der Gutachter einer
Krankenkasse empfehlen, eine schriftliche Erklärung des Herstellers der Pumpe
bezüglich der Übereinstimmung des Produktes mit den Anforderungen des
Hilfsmittelverzeichnisses über den Verordner anzufordern.

ð Wirksamkeit �

- Findet sich kein zugelassenes Arzneimittel zur Pumpenapplikation für die
individuell definierte medizinische Indikation, so sind Verordnungspräparat und
Applikationsform entsprechend der Begutachtungsanleitung
„Unkonventionelle und unkonventionell eingesetzte Arzneimittel“ (S. 14 Ziffer 4)
zu berücksichtigen.
I.d.R. muss bei weitverbreiteten Erkrankungen davon ausgegangen werden,
dass wissenschaftlich einwandfrei geführte Statistiken erforderlich sind, aus
denen sich Wirkungen und Nebenwirkungen des zur Diskussion gestellten
Präparates eindeutig belegen lassen.

Die Wirksamkeit muss indikations-, applikations- und dosisbezogen anhand einer
für die sichere Beurteilung ausreichenden Zahl von Fällen aufgrund
wissenschaftlich einwandfrei geführter Statistiken nachgewiesen worden sein.

- Ausschlusskriterium ist eine Ablehnung der Arzneimittelzulassung.

Liegen die Voraussetzungen nicht entsprechend vor, kann der Antrag
sozialmedizinisch nicht befürwortet werden.

ð Medikamentenpumpeneinsatz befürwortet �

- Wird ein Medikamentenpumpeneinsatz befürwortet, bleibt trotzdem im Gutachten
darauf hinzuweisen, dass gemäß Hilfsmittelverzeichnis die Verantwortung für die
Therapie beim behandelnden Arzt verbleibt.

ð Im Falle fehlender Einzelproduktlistung �

- Im Falle einer fehlenden Einzelproduktlistung im Hilfsmittelverzeichnis kann der
Gutachter die Einzelpumpe mit den von den Spitzenverbänden im
Hilfsmittelverzeichnis veröffentlichten Vorgaben abgleichen oder einer
Krankenkasse empfehlen, eine schriftliche Erklärung des Herstellers der Pumpe
bezüglich der Übereinstimmung des Produktes mit den Anforderungen des
Hilfsmittelverzeichnisses über den Verordner anzufordern.

Nach erfolgter Einzelproduktlistung sollte diese Möglichkeit nicht mehr zur
Anwendung kommen, da dann das Hilfsmittelverzeichnis unterlaufen wird.
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� Gesicherte Diagnose Weitere Ermittlungen oder
Ablehnung

� Wirkstoff/Handelsname/Dosis

� Andere Therapienstrategien
Ablehnung, Verweis auf andere
Therapien

� Medikament für Indikation und Applikationsform
zugelassen?

Wirkstoffgleiches Medikament
zugelassen?

� Beantragte Pumpe Bestandteil der
arzneimittelrechtlichen Zulassung

� Wirksamkeit indikationsbezogen anhand einer für
die sichere Beurteilung ausreichenden Zahl von Fällen
aufgrund wissenschaftlich einwandfrei geführter
Statistiken für Wirkstoff und Pumpeninfusion
nachgewiesen?

Ablehnung

� Pumpe im Hilfsmittelverzeichnis

Verweis auf im
Hilfsmittelverzeichnis
enthaltene Pumpe
* Beachte Legende zu
Schritt �

Andere Pumpen
zugelassen?

Weitere Ermittlungen oder
Ablehnung

� Im Falle fehlender
Einzelproduktlistung

� Darlegung der bisherigen Behandlung

� Medikamentenpumpeneinsatz
befürwortet

Ablehnung, weitere
Prüfung der zuge-
lassenen Pumpe
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