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S peziell in der Welt der Spiele sind KI-Syste-

me seit den 1980er Jahren zu erstaunlichen 

Leistungen fähig: Sie besiegen Schach-Welt-

meister und menschliche Poker-Faces. Die Erfolge der 

ersten KI-Generation blieben jedoch auf eng umgrenzte 

Aufgabenstellungen auf Basis klarer Regelwerke, wie sie 

im Schach gelten, begrenzt. Seit den 2000er Jahren wird 

versucht, eine zweite KI-Generation im Sinne lernender 

Systeme zu entwickeln.

Das Internet, die sozialen Medien und allgemein die 

Digitalisierung haben die Entwicklung von KI neu beflü-

gelt. Zwischenzeitlich wurden als zweite KI-Generation 

Verfahren des maschinellen Lernens entwickelt, die auf 

Basis großer Mengen historischer Daten Muster extra-

hieren und anhand von Modellen erlauben, Voraussagen 

für Empfehlungen, Warnungen oder Entscheidungen 

zu generieren. Die Zunahme der Rechenleistung hat 

es ermöglicht, künstliche neuronale Netze zu »Deep 

Learning« zu erweitern – dies war der Durchbruch in der 

Bild- und Sprachverarbeitung.

Aktuell forscht man an der dritten Generation von 

KI-Systemen: Sie sollen abstraktes Expertenwissen 

nutzen und selber abstrahieren, Ergebnisse  erklären, 

Entscheidung treffen und Erlerntes transferieren können. 

Bei dieser Entwicklung werden KI und Big Data eine 

symbiotische Beziehung eingehen und sich gegenseitig 

verstärken: Je größer das Volumen und die Vielfalt der 

Daten und die Geschwindigkeit ihrer Verarbeitung, desto 

effektiver kann ein KI-System analysieren, lernen und 

sich weiterentwickeln. 

Ganz offensichtlich können die medizinische Forschung 

und die Patientenversorgung von der Digitalisierung 

im Allgemeinen und Big Data und KI im Besonderen 

profitieren. Es geht dabei  um das immer differenziertere 

Erkennen biologischer, genetischer und morphologischer 

Bedingungen beim individuellen Patienten. Also um eine 

neue Form des klassischen Paradigmas der Differentialdi-

agnostik, mit dem Ziel der individuell präziseren Therapie 

– eben um Präzisionsmedizin. 

2013 veröffentlichte das BMBF einen Aktionsplan „Indivi-

dualisierte Medizin“ entlang der Innovationskette von der 

biomedizinischen Grundlagenforschung über die Transla-

tion bis hin zur wirtschaftlichen Verwertung einschließlich 

einer Auseinandersetzung mit möglichen gesellschaftli-

chen Auswirkungen der Individualisierung in der Medizin. 

Angesichts dieser und anderer Roadmap-Aktivitäten ist es 

erstaunlich, wie viele bereits vor Jahren gestellte Fragen 

noch offen sind. Diese müssten jedoch geklärt sein, wenn 

der Prozess der Überführung von prototypischen An-

wendungen aus der Forschung in die Regelversorgung 

gelingen soll. Nicht zuletzt angesichts von Arzneimitteln 

für neuartige Therapien (ATMP) haben diese alten offenen 

Fragen eine neue Dynamik erhalten und machen  Antwor-

ten und Entscheidungen dringender denn je erforderlich. 

Präzisionsmedizin, Big data, ki –  
auf der suche nach der versorgung der zukunft

DR. REGINA KL AKOW-FRANCK, PROF. DR . HERBERT REBSCHER , PROF. DR . VOLKER ULRICH
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 Zu den Herausforderungen zählt die Entwicklung valider 

Anwendungen mit klinischem Nutzen, aber auch von 

Methoden und Instrumenten zum Nachweis des Patien-

tennutzens dieser Technologien im Versorgungsalltag. 

Auch Änderungen der regulatorischen Rahmenbedin-

gungen erscheinen überfällig: Zum einen, weil –  an-

gestoßen durch die prädiktive Diagnostik – ein Wandel 

im Verständnis von Krankheiten in die Richtung von 

Krankheitsrisiken zu beobachten ist, mit Fragen für die 

leistungsrechtliche Definition einer „Erkrankung“ bzw. 

Folgen für die Leistungsansprüche der Versicherten: Be-

ginnt leistungsrechtlich betrachtet eine Erkrankung mit 

der Früherkennung der sie bedingenden Risikofaktoren? 

Wenn ja, müssten Leistungen, die wie zum Beispiel eine 

prophylaktische Mastektomie bei nachgewiesener  

BRCA1/2-Gen-Mutation zur Primärprävention der Er-

krankung Brustkrebs dienen, zu Lasten der GKV erbracht 

werden dürfen. Neben offenen Fragen zur Kostenüber-

nahme und solchen zur Finanzierbarkeit der häufig hoch-

preisigen neuen Therapieansätze für immer kleinere, 

substratifizierte Patientenkollektive, betreffen die regula-

torischen Änderungsnotwendigkeiten auch Strukturen, 

Abläufe und Organisationsformen der Leistungserbrin-

gung. Ebenfalls sind Fragen zum Arztvorbehalt und im 

Hinblick auf die Qualifikation und Kompetenz des medi-

zinischen Personals, das künftig zur Zusammenarbeit mit 

KI-basierten „Kollegen“ erforderlich ist, unbeantwortet.

Nach einer Einführung in innovative Versorgungsansätze, 

die auf dem Einsatz von KI und Big Data basieren, wid-

mete sich die Frühjahrstagung des Frankfurter Forums 

angesichts der offenen Fragen deshalb erneut Möglich-

keiten und Grenzen der „individualisierten Medizin“. Die-

ser Begriff ist verbrannt und sollte durch „Präzisionsme-

dizin“ ersetzt werden. Wie vormals die „individualisierte 

Medizin“ ist „Präzisionsmedizin“ als auf einen Einzelnen 

ausgerichtete Arzneimitteltherapie zu verstehen. Sie stellt 

einen wichtigen, aber eben nur einen Baustein eines pa-

tientenzentrierten Versorgungskonzepts der Zukunft dar. 

Nun hat mit Big Data und KI nicht nur die Wissensge-

nerierung für die Präzisionsmedizin eine neue Dynamik 

erhalten. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens hat 

heute das Potential, eine immer größere Wissensbasis für 

jedermann im Versorgungsalltag verfügbar zu machen, 

und zum Beispiel in Gestalt smarter, patientenindividu-

eller Versorgungskonzepte umzusetzen. Wenn diese 

Entwicklung nicht dem freien Markt überlassen, sondern 

zum Nutzen aller GKV-Versicherten Eingang in die soge-

nannte Regelversorgung finden soll, müssen allerdings 

alte Hausaufgaben endlich gemacht werden.

Kontakt:
Dietmar Preding / Geschäftsstelle Frankfurter Forum e.V.
Mozartstraße 5 / 63452 Hanau
E-Mail: dp-healthcarerelations@online.de
http://frankfurterforum-diskurse.de
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Perspektiven der Präzisionsmedizin 
Robotik, künstliche Intelligenz und 
medizinische Praxis – ethische Aspekte 

PROF. DR. STEPHAN SAHM, SENCKENBERGISCHES INSTITUT FÜR GESCHICHTE UND ETHIK DER MEDIZIN,  

GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT

Einleitung

kaum ein thema in der Medizin findet derzeit mehr auf-

merksamkeit, als die herausforderungen, die sich mit der 

entwicklung künstlicher intelligenz und robotik verbinden. 

soziale Medien und die durch sie gegebenen Möglichkei-

ten, personenbezogene daten in bislang nicht gekannter 

Fülle zu akkumulieren und zu verarbeiten, haben längst ei-

ne eigene Wirklichkeit geschaffen. die damit verbundenen 

Fragen des Persönlichkeitsschutzes, des Widerspiels von 

Freiheit und schutz der Privatsphäre sind seit langem Ge-

genstand vielfältiger debatten. zuletzt wurde dies deutlich 

im vorfeld der entscheidung des europäischen Parlamentes 

zum schutz der Urheber, deren Werke auf Plattformen im 

internet verbreitet werden. 

Bisher nicht absehbare Folgen gilt es in den Blick zu 

nehmen, wenn künstliche intelligenz (ai, artificial intelligen-

ce), durch algorithmen gesteuerte Maschinen (insulinpum-

pen, automobile etc.) und roboter in Medizin und Pflege 

einzug halten. Unzweifelhaft versprechen robotik und ai 

nicht erahnte erleichterungen in diagnostik und therapie. 

doch es bestehen auch Befürchtungen. in Literatur, kunst 

und Film sind roboter das signum einer technologie, die 

schließlich den Menschen sich zu unterwerfen droht.

im Januar 1921 wurde im nationaltheater in Prag karel 

Capeks drama „rossum´s Universal robots“ aufgeführt. 

darin produziert eine Manufaktur in industrieller Manier 

täglich mehrere tausend Maschinenmenschen. in dem  

theaterstück werden alle wesentlichen argumente bereits 

auf der Bühne thematisiert, die die debatte auch heute prä-

gen. da ist die idee, die Menschen von Fronarbeit durch bil-

lige roboter zu befreien. am anderen ende des spektrums 

K ünstliche Intelligenz (AI) und Robotik stehen 

an, die Praxis der Medizin zu revolutio-

nieren. Für die Anwendung in der Pflege 

werden derzeit zahlreiche Robotersysteme getestet. 

Ebenso eröffnen selbstlernende Algorithmen neuarti-

ge Perspektiven für die Präzisionsmedizin etwa bei der 

Analyse genetischer Informationen. Solche Anwen-

dungen, vornehmlich auch die Verarbeitung und Aus-

wertung von Daten aus nicht für den Gesundheitsbe-

reich erhobenen Informationen, konfrontieren Pflege 

und Medizin mit neuen ethischen Herausforderungen. 

Grundsätzlich muss durch Algorithmen gebundene 

Autonomie von personaler Autonomie unterschieden 

werden. Diese Anschauung wird nicht in allen Kultu-

ren geteilt. Basierend auf dem Verständnis personaler 

Autonomie lassen sich Prinzipien für die Entwicklung 

menschenzentrierter Robotik und AI ableiten. Die  

Europäische Union unternimmt derzeit Anstrengun-

gen, diese Prinzipien als Voraussetzung der Entwick-

lung von Robotik und AI zu verankern.

PersPekt iven der Präz is ionstheraP ie
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sind es zwei der roboter, die sich verlieben und gleichsam 

zu Menschen mutieren.1

Wie im genannten schauspiel changiert die öffentliche 

Wahrnehmung zwischen visionen einer erleichterung des 

Lebens durch anwendung von robotik und künstlicher in-

telligenz bis hin zu dystopie der versklavung der Mensch-

heit durch allmächtige, keiner kontrolle unterworfenen 

Maschinen. eine besonnene reflexion über die ethischen 

herausforderungen, die sich bei der anwendung künstli-

cher intelligenz und robotik in der Medizin stellen, muss 

entwicklungen in den Blick nehmen, die mittelfristig als 

realistisch erscheinen. 

Robotik in Medizin und Pflege

derzeit wird intensiv an der entwicklung von robotern für 

den einsatz in Medizin und Pflege gearbeitet.2 dies betrifft 

etwa das Logistik- und transportwesen (z. B. in kliniken, 

Pflegeheimen etc.) und roboter zur Übernahme von rei-

nigungstätigkeiten. dabei handelt es sich nicht allein um 

erleichterungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

vielmehr können risiken vermindert werden beim Um-

gang mit infektiösen Patienten. so lässt sich vorstellen, 

dass isolierte Patienten mit lebensgefährlichen infektions-

krankheiten, wie z. B. der infektion mit dem ebola-virus, in 

Quarantäne von robotern versorgt werden. das spektrum 

der roboterunterunterstützten Maßnahmen reicht dabei 

von der körperpflege, dem zureichen von nahrung und 

Flüssigkeit bis zur applikation von Medikamenten.

telepräsenzroboter sind multifunktionale roboter, die 

die kommunikation mit Patienten in weiter entfernung 

ermöglichen und dazu noch in der Lage sind, an den Be-

troffenen Messungen und verrichtungen vorzunehmen  

(Blutdruckbestimmung, Medikamentenapplikation, Blut-

zuckermessungen und anderes mehr). insbesondere in 

ländlichen Gebieten und bei absehbarem Mangel an me-

dizinischem Fachpersonal sind solche roboter wichtige 

hilfsmittel. die Pflege erleichtern helfen roboter, die beim 

anheben der Patienten assistieren, diesen in bestimmten 

körperpositionen halten u.a.m..

in unterschiedlicher kombination können alle diese ar-

ten von robotern die therapie unterstützen, etwa wenn 

Personen mit kognitiver schwäche durch einen im haushalt 

vorhandenen roboter an die einnahme von Medikamen-

ten erinnert werden.

assistenzroboter ersetzen defizitäre Funktionen von 

Patienten, z. B. mittels technischer Greifarme. Mit hilfe 

solcher roboter können Personen mit einem Funktionsver-

lust der Gliedmaßen aus einem regal im supermarkt die 

gewünschten Waren greifen. roboter-rollstühle eröffnen 

erhebliche Freiheitsgrade der Mobilität für Menschen mit 

Behinderung (treppen steigen). alle diese roboter können 

mit instrumenten zur kommunikation kombiniert werden. 

Über Bildschirme und Mikrofone kann mit überwachen-

den Personen/einheiten kontakt aufgenommen werden.  

Patienten können angesprochen werden, gleichzeitig kön-

nen sie Mitteilungen versenden.  

in der öffentlichen Wahrnehmung haben insbesondere 

roboter Beachtung gefunden, die als emotionale roboter 

empathische reaktionen kopieren (vortäuschen?) und ent-

sprechende reaktionen bei Personen hervorrufen. Paradig-

matisch hierfür ist die roboterpuppe Paro. Beim Berühren 

gibt sie Geräusche und Laute von sich, sie imponiert wie 

ein steiftier. sie ist in europa bisher nur wenig verbreitet 

PersPekt iven der Präz is ionstheraP ie
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in altenheimen und bei der Betreuung von Patienten mit 

demenz. in Japan dagegen wird sie sehr häufig in der Be-

treuung eingesetzt. die akzeptanz emotionaler roboter 

wird durch eine vom shintoismus geprägte kultur begüns-

tigt (siehe unten). 

Anwendungen künstlicher Intelligenz in der Medizin

hochkomplexe Computerverfahren ermöglichen es, dass 

vorgegebene algorithmen abgleiche zu zielwerten vorneh-

men und ohne zusätzliche interventionen die operationen 

optimieren. dazu wurden verfahren entwickelt wie das na-

tural Language Processing. dabei werden unstrukturierte 

daten prozessiert und auch gleichzeitig erzeugt – ein an-

dauerndes Wechselspiel. komplexer ist, was als machine 

learning bezeichnet wird. dabei handelt es sich um algo-

rithmen die aus datenprozessen lernen. dabei werden rohe 

daten, etwa grammatische regeln und Wortbedeutungen 

– wie bei einem Übersetzungsprogramm – in zahlenalgo-

rithmen umgewandelt und ziellabels vorgegeben.3

aus dem abgleich mit den Labels errechnen Computer 

die notwendigen veränderungen der Parameter. so wird 

die erkennung der zielvorgaben verbessert. die Computer 

optimieren ihre algorithmen, was als „lernen“ bezeichnet 

wird. Für das machine learning zeichnen sich in der Medizin 

schon jetzt eine reihe von anwendungen ab:  

• erfassung kardiovaskulärer risikofaktoren und vorher-

sage individuellen kardiovaskulären risikos.

• erstellung von suchanfragen im internet, um etwa 

eine validierte informationsquelle für eine medizinische 

Fragestellung zu identifizieren.

• Medizinische Übersetzungsprogramme

• auswertungen von informationen, die in elektroni-

schen krankenakten enthalten sind, mit dem ziel, indi-

viduelle, d.h. patientenbezogenen risiken rasch einzu-

schätzen (und ggf. unmittelbar therapeutische eingriffe 

zu veranlassen).

• aufzeichnung von arzt-Patienten-Gesprächen und  

zusammenfassung der inhalte und eintrag in elektroni-

sche krankenakten.

• erfassung genetischer daten zur Prognosebestimmung 

in der krebstherapie.

• auswertung von röntgenbildern.

• Fotoauswertung von hautveränderungen zur erfas-

sung kanzeröser veränderungen.

• kombinierte auswertung klinischer daten und rönt-

gendaten (von daten über Beatmungen und röntgenbil-

der), um verschlechterungen, etwa ein Lungenversagen 

vorherzusagen.

erste studien belegen die effizienz künstlicher intelli-

genz beim auswerten von Gewebsschnitten in der Patho-

logie und von hautveränderungen in der dermatologie.  

eine neue Perspektive mit bislang ungeahnten optionen 

eröffnet sich durch die anwendung artifizieller intelligenz in 

der auswertung von daten aus den sozialen Medien. aus 

so gewonnen daten lassen sich assoziationen mit krank-

heitsrisiken und krankheitsverläufen errechnen. die analy-

se von daten des verhaltens bei der nutzung von sozialen 

Medien erlaubt es, risikofaktoren von Personen für suizi-

dalität zu detektieren.4

daten über das verhalten in sozialen Medien erlau-

ben weitgehende rückschlüsse. Youyou und Mitarbeiter 

zeigten, dass die auswertung von 250 Likes bei Facebook 

die Prädiktion von Persönlichkeitsmerkmalen mit gleicher 

treffsicherheit erlaubt wie die einschätzung der jeweiligen 

ehepartner.5 diese Beispiele der anwendung künstlicher in-

telligenz in der Medizin mögen genügen, um die ethischen 

Probleme zu erkennen, die sich daraus ergeben.6

Personale Autonomie versus durch Algorithmen 

gebundene Autonomie

autonomie ist ein wesentliches kennzeichen der Perso-

nalität. im philosophischen sinne bezeichnet autono-

mie die Fähigkeit, eigene ziele zu bestimmen, die Weisen 

der verwirklichung abzuwägen, regeln aufzustellen und 

normen zu befolgen oder zu missachten. diese Fähigkeit 

setzt ein selbstverhältnis der entität voraus, der autonomie 

zugesprochen wird. das selbstverhältnis umfasst selbst-

Quelle: Prof. Dr. Stephan Sahm 

Mögliche Einsatzfelder des „Machine learning“ 
in der Medizin

I:    Clinical work�ow
II:   Aufzeichnung „Patient–Arzt“
III:  Elektronische Krankenakten-Auswertung
IV:  Analyse genetischer Daten in der Krebsdiagnostik
V:   Auswertung von Gewebsschnitten
VI:  Integration von Informationen aus sozialen Medien
       in den Diagnoseprozess?

Abbildung 1: Die potenziellen Anwendungsfelder von KI in der 
Medizin sind sehr vielfältig. 
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bewusstsein, Wahrnehmung des eigenen selbst und die 

selbstbestimmung. alle diese Merkmale sind spezifikati-

onen dessen, was Personalität ausmacht. Personalität im-

pliziert, dass nicht allein kognitive kompetenzen vorliegen, 

sie impliziert vielmehr, sich zu erkenntnissen, einsichten, 

Wahrnehmungen etc. verhalten zu können. nicht allein 

die verfolgung von interessen ist kennzeichen der Perso-

nalität. Personalität kommt dann zum ausdruck, wenn 

man sich zu den interessen verhalten kann. 

ein Gepard, der eine antilope verfolgt, hat interessen 

ebenso wie ein Mensch. ein roboter könnte sich aufgrund 

eines ihm vorgegebenen algorithmus in gleicher Weise 

verhalten und vielleicht schneller laufen und die Gazelle 

rascher erbeuten. in Personalität gegründete autonomie 

erweist sich dort, wo man sich zu diesem interesse verhal-

ten kann, d.h. darauf verzichtet, der Gazelle nachzujagen. 

diese grundsätzliche Möglichkeit kennzeichnet Personalität 

– sie verdeutlicht dies selbstverhältnis in sich. Wo dies un-

terstellt werden kann, liegt eine personale struktur vor. Und 

nur dort reden wir von Würde. dies kann allein dem Men-

schen zugesprochen werden. Wobei es zur zuerkennung 

der Würde genügt, Mitglied der spezies Mensch zu sein. 

in der Wissenschaftssprache, viel mehr noch in öffent-

lichen debatten, hat sich der Begriff autonomie aber auch 

dort durchgesetzt, wo maschinell erstellte algorithmen  

reaktionen von robotern und installationen der artifiziel-

len intelligenz lenken. solche reaktionen können optimiert 

werden mit den verfahren des maschinellen Lernens (siehe 

oben). doch geht der Begriff der autonomie hier in dem 

sinne fehl, dass ein innenverhältnis, ein verhalten zu sich 

selbst, nicht vorhanden ist. allerdings können algorithmen, 

von deep-learning gesteuerte reaktionen und physikalische 

Bewegungen, inklusive sprachliche äußerungen, menschli-

chen verhaltensweisen bis zur Ununterscheidbarkeit nahe-

kommen. doch ist es unangemessen, dabei von verhalten 

zu sprechen. denn es handelt sich allein um physikalisch 

bzw. durch algorithmen gesteuerte reaktionen. verhalten 

setzt ein „in-sich-verhältnis“, eben Personalität, voraus. 

in der wissenschaftlichen Literatur, wie in öffentlichen 

debatten wird gleichwohl von maschineller autonomie ge-

sprochen. der Begriff hat sich durchgesetzt. doch dürfen 

Unterschiede zur personalen autonomie nicht verwischt 

werden. 

diese zusammenhänge sind sehr bedeutsam. so ist es 

sinnlos, artifizieller intelligenz vertrauen zuzusprechen.7 

Gleiches gilt für die verantwortung für akte, die von artifi-

zieller intelligenz verursacht werden. sie kann nichts verant-

worten. verantwortung können nur Personen übernehmen, 

die die jeweilige installation geschaffen oder angewendet 

haben. diese Unterscheidungen sind wesentlich im Blick 

auf die mit diesen neuen technologien verbundenen ethi-

schen herausforderungen.

an dieser stelle lohnt es sich, einen Blick auf eine kultur 

zu werfen, die nicht in der Weise auf eine konzeption der 

Personalität gegründet ist, wie die durch die Begegnung 

des jüdisch-christlichen und griechischen denkens geprägte 

westliche kultur. ein eldorado der robotik ist Japan. der 

Bedarf an Unterstützung in der Pflege ist dort besonders 

hoch wegen des hohen anteils an alten Menschen in der 

Bevölkerung. Wesentlich für die verbreitete akzeptanz von 

robotern in der Pflege dort sind jedoch kulturelle Prägun-

gen. in der tradition des shintoismus wird auch der unbe-

lebten natur eine seele zugedacht. 

Mehr noch, es gilt als erstrebenswert, die unbelebte 

natur zu beleben und ihr in gleicher Weise wie dem or-

ganischen Leben zu begegnen. dies erklärt einige der der 

abendländischen kultur und spiritualität fremden Gebräu-

che. so gibt es Begräbnisse für unbelebte Gegenstände, 

wie etwa Puppen oder Messer von berühmten sushi-kö-

chen. Für emotionale roboter wie die schon erwähnte ro-

boter-robbe Paro kann ein Geburtszertifikat ausgestellt 

werden. als vater wird der erfinder dieses emotionalen 

roboters eingetragen. dieser kulturelle hintergrund erklärt 

die hohe akzeptanz von robotern in der Pflege in Japan.8 

Ethische Herausforderungen der Robotik in Pflege und 

Medizin

Bei der entwicklung von robotern für Medizin und Pflege 

zeichnen sich große Fortschritte ab. dennoch sind roboter 

bislang in der Praxis eher selten anzutreffen. ausnahme 

sind unterstützende systeme, die in der Chirurgie bereits 

regelhaft anwendung finden.9 doch handelt sich dabei 

eher um ein instrumentarium, mit dem operateure mit-

telbar, d.h. mittels einer mechanisch-technischen Übertra-

gung, eingriffe lenken. die steuerung bleibt in den händen 

des operateurs. 

in naher zukunft ist zu erwarten, dass roboter in großer 

zahl und zur erledigung vielfältiger aufgaben einzug hal-

ten werden. schon jetzt lassen sich ethische konfliktfelder 

ausmachen, die es zumindest zu bedenken gilt. Für viele 

dieser Fragen gibt es noch keine gesellschaftlich akzeptier-
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ten Lösungen. auch resultieren daraus vielfältige juristische 

Fragestellungen, für die bisher ebenso wenig antworten 

gefunden wurden. 

Wie auch beim Umgang mit künstlicher intelligenz 

ist es hilfreich, die autonomie von Maschinen, die durch  

algorithmen gesteuert ist, von der personalen autono-

mie zu unterscheiden. nur personale autonomie induziert  

verantwortung. von robotern und ähnlichen installationen 

verursachte Fehler und schäden müssen von denen verant-

wortet werden, die sie geschaffen und die algorithmen  

erzeugt haben. es ist daher sinnvoll, die Unterscheidung 

der autonomien auch sprachlich zu verdeutlichen. 

Fragen der sicherheit in der robotik, der haftung und 

der verantwortung sind bislang nicht eindeutig geklärt. es 

ist unklar, ob die verantwortung von den anwendern (klini-

ken, Pflegeeinrichtungen, etc.) übernommen werden muss 

oder von den herstellern der Produkte, d.h. der roboter. so 

ist offen, ob etwa das konzept der Gefährdungshaftung 

hier zu erweitern ist. einige autoren widersprechen dem.10

viele der oben referierten einsatzmöglichkeiten von 

robotern gehen einher mit dem transfer höchst privater 

daten. die sicherheit der datenübertragung und der schutz 

der Privatsphäre sind sicherzustellen. Welche schwierigkei-

ten damit verbunden sind, wird in der öffentlichen sphäre 

deutlich, wie die jüngsten skandale um Weitergabe priva-

ter daten zeigen. 

aber auch im engeren sinne, im Blick auf Gesundheits-

einrichtungen, bleibt offen, welcher Personenkreis zugriff 

auf die jeweiligen daten haben soll. Beschränkungen des 

zuganges und zugriffes sind zu definieren (nur unmittelbar 

Betreuende oder auch zulieferer“, etwa Laborärzte, ambu-

lante Pflegedienste, versicherer, alle in der medizinischen 

Betreuung Beteiligten?). solche regelungen sind oft nicht 

leicht zu etablieren. auch ist unklar, ob der Personenkreis, 

der auf diese hilfestellungen angewiesen ist, in der Lage 

sein wird, in authentischer Weise in die Weitergabe von 

daten einzuwilligen. Welche Formen des informed con-

sent notwendig sind, ist bisher nicht hinreichend geklärt. 

eine besondere herausforderung stellt der Umgang 

mit emotionalen robotern dar. sie stehen unter dem ver-

dacht, durch ihren einsatz zum verlust emotionaler und 

kommunikativer Praktiken zu führen. es wurde versucht, 

diesen Fragen auch sozialwissenschaftlich nachzugehen. 

Lihui und Mitarbeiter haben in einer Metaanlyse positive 

effekte des einsatzes von sozialen robotern vom typ etwa 

des Paro gefunden. doch sind weitere qualifizierte studien 

nötig.11 Pflegende berichteten in einer Untersuchung über 

verbesserungen der Lebensqualität und der kognitiven 

Fähigkeiten von Pflegebedürftigen. angstreaktionen nah-

men ab, agitation wurde gemildert.12 ein Pflegeroboter 

als duschunterstützung hat sich in einer Untersuchung 

zwar bewährt, wenngleich nur wenige Probanden bei der 

studie Berücksichtigung fanden. die einrichtung isupport 

erlaubt es Personen, im häuslichen Umfeld zu leben und 

ohne fremde hilfe körperpflege zu betreiben.13

allerdings ist die studienlage zur robotik in Medizin 

und Pflege noch unzureichend für eine differenzierte Beur-

teilung. eine wesentliche Frage betrifft die Wahrhaftigkeit, 

insbesondere beim einsatz emotionaler roboter. ähnlich 

wie bei der Gabe von Plazebo-Medikamenten wurde die 

Forderung aufgestellt, die Betroffenen darüber aufzuklä-

ren, dass ihr Gegenüber kein lebendiges Wesen ist. als ein 

Prinzip ist zu fordern, dass robotische simulakren keine 

wirklichen sozialen kontakte ersetzen dürfen. dies verlan-

ge die achtung der personalen autonomie.14

Wenig beachtet bleiben auch Fragen der Fairness und 

der Gerechtigkeit. die investitionen in robotik, in Medizin 

Quelle: Prof. Dr. Stephan Sahm 

Ethische Herausforderung der Robotik und der AI 
in P�ege und Medizin

I:    Autonomie der Maschine vs. Autonomie der Person
II:   Schutz der Privatsphäre
III:  Verlust emotionaler und kommunikativer Praktiken
IV:  Sicherheit/Haftung /Verantwortung
V:   Aufklärung (Täuschung/emotionale Roboter)
VI:  Fairness/Gerechtigkeit bei der Implementation
      der Technologie

Abbildung 2: Viele Fragen des Einsatzes von Robotik und KI – wie 
etwa Datenschutz, Sicherheit oder Haftung – sind noch ungeklärt.

Quelle: Prof. Dr. Stephan Sahm 

Empirische Forschung zum Einsatz von Robotersystemen

I:    ISupport – Dusche von Nutzern positiv bewertet 
      (Klein et al 2018)
II: III:  Roboter Paro hatte nach Einschätzung der Betreuenden
           überwiegend positive E�ekte (pos. emotionales Be�nden – 
           aber auch Gegenteil möglich) (Baisch et als 2018)

Abbildung 3: Die Studienlage zur Robotik in Medizin und Pflege 
ermöglicht noch keine differenzierte Beurteilung.
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und Pflege könnten an anderer stelle zur verknappung von 

ressourcen führen. es wäre unangemessen, wenn dies zu 

einer Umverteilung führte, in dem sinne, dass es hochge-

rüstete, sehr teure Pflegeheime für gut Betuchte gibt und 

die versorgung eines sozial schlechter gestellten Personen-

kreises darunter litte.

alle diese aspekte werden derzeit in der medizinethi-

schen Literatur intensiv diskutiert. eine neuere arbeit hat 

die dabei vorgetragenen argumente untersucht und kommt 

zu dem schluss, dass oftmals gleiche Grundannahmen zu 

verschiedenen ethischen schlussfolgerungen führen. daher 

ist eine offene debatte unter einschluss der Öffentlichkeit 

dringlich notwendig, um einen menschenwürdigen einsatz 

von robotern in Medizin und Pflege zu gewährleisten.15

Ethische Herausforderungen im Umgang mit künstlicher 

Intelligenz in der Medizin

in der Öffentlichkeit werden die ethischen herausforderun-

gen im Blick auf autonome, d.h. allein von algorithmen 

gesteuerte Fahrzeuge heftig diskutiert. auch der einsatz 

künstlicher intelligenz im Militär steht bislang vor unge-

lösten herausforderungen. doch künstliche intelligenz 

verspricht auch in der Medizin mit großem Gewinn ein-

gesetzt werden zu können. daher ist es notwendig, schon 

jetzt ethische Probleme zu erkennen und Lösungen vor-

ausschauend zu finden. 

die europäische kommission hat dazu eine reihe von 

anstrengungen unternommen. algorithmen machen vor 

Grenzen nicht halt. es empfiehlt sich daher, europaweit 

angemessene Lösungen und regeln aufzustellen. dies gilt 

insbesondere in abgrenzungen von anderen Weltregionen. 

die großen, in amerika lokalisierten Unternehmen, wie 

amazon, Google, Microsoft, Facebook, müssen derzeit als 

Monopolisten angesehen werden. amazon möchte hospi-

täler betreiben, über das steuerungsgerät alexa könnten 

Medikamente bestellt werden, Facebook versucht sich in 

der erkennung und Prävention des suizids und Google will 

versicherungen mit individuellen risikoprofilen anbieten. 

es ist daher sinnvoll, aus europäischer Perspektive regeln 

für den Umgang mit artifizieller intelligenz in der Medizin 

zu etablieren. 

die europäische kommission hat aktuell dazu auf meh-

reren ebenen vorschläge unterbreitet. schon im März 2018 

hat die european Group on ethics in science and new tech-

nologies eine erklärung zur künstlichen intelligenz, robotik 

und autonomen systemen veröffentlicht.16 die Gruppe plä-

diert für ein systematisches öffentliches engagement und 

auseinandersetzungen mit den ethischen aspekten der 

künstlichen intelligenz und der sogenannten autonomen 

technologie. sie hat dafür einen katalog von Grundsätzen 

erarbeitet, der bei der diskussion zu beachten ist. 

die Grundsätze, die sich teilweise überschneiden, stel-

len orientierungspunkte für die entwicklung einer dem 

Menschen gemäßen künstlichen intelligenz dar. zu den 

Prinzipien und Grundsätzen zählen: die Würde des Men-

schen, autonomie, verantwortung, Gerechtigkeit, Gleich-

behandlung, solidarität, demokratie, rechtstaatlichkeit und 

rechenschaftspflicht, sicherheit und schutz und körperliche 

und geistige Unversehrtheit, datenschutz sowie Privatsphä-

re und zuletzt die nachhaltigkeit. ziel ist es, schon bei der 

entwicklung von verfahren der künstlichen intelligenz diese 

Grundsätze zu beachten. 

im dezember 2018 hat eine expertengruppe, ebenfalls 

von der europäischen kommission eingesetzt, den entwurf 

einer Leitlinie für eine vertrauenswürdige künstliche intel-

ligenz (ethics Guidelines for trustworthy ai) vorgestellt. 

die europäische Öffentlichkeit wurde aufgefordert, dazu 

stellung zu nehmen. im april 2019 wurde diese richtlinie 

schließlich verabschiedet.17 in die expertengruppe wurden 

vertreter aus industrie und Wissenschaft berufen. 

an dem entwurf der richtlinie wurde schon bald kritik 

geübt. Bereits die Formulierung „vertrauenswürdige künstli-

che intelligenz“ erscheint fragwürdig.18 denn einem algorith-

mus kann man nicht vertrauen, vertrauen setzt Personalität 

voraus (siehe oben). vertrauen kann man den Menschen, 

die diese algorithmen entwickelt und eingesetzt haben. 

es ist bemerkenswert, dass just am gleichen tag als 

die high Level expert Group ihre ergebnisse veröffentlich-

te, die europäische kommission selbst einen Bericht an 

das europäische Parlament und den rat vorstellte, in dem 

Prinzipien für die entwicklung einer auf den Menschen 

zentrierten künstlichen intelligenz benannt werden. schon 

der titel dieses dokumentes weist auf feine, aber beach-

tenswerte Unterschiede hin. die kommission legt Wert auf 

eine humanzentrierte, dem Menschen dienliche künstliche 

intelligenz. auch in diesem dokument werden eine reihe 

von Prinzipien formuliert, die es bei der entwicklung und 

anwendung von installationen künstlicher intelligenz zu 

beachten gilt.19  im einzelnen sind dies folgende Prinzipien. 

sie werden hier in englischer sprache aufgeführt, denn es 

gibt noch keine offizielle Übersetzung:
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• human agency and oversight: darunter verstehen die 

autoren die orientierung am Wohlbefinden der nutzer, 

die angemessenheit einer Maßnahme und ihre Genau-

igkeit. keinesfalls darf artifizielle intelligenz mit dem ziel 

eingesetzt werden, einzelnen Personen schaden zuzu-

fügen. daher wird gefordert, dass im vollzug – bei der 

entwicklung, der Überwachung und beim einsatz – arti-

fizieller intelligenz eine kontrolle durch Personen erfolgt 

(oversight). dabei werden in der Literatur die Begriffe 

human-in-the-loop, human-on-the-loop and  

human-in-command gebraucht. Gelegentlich sind  

algorithmen so komplex, dass selbst die entwickler auf-

grund der vorgänge des deep learning die algorithmen 

nicht länger nachvollziehen können. in einem solchen 

Fall muss der einsatz der ai, wenn auf Menschen ange-

wandt, in die hände menschlicher entscheider gelegt 

werden (human-in-command). 

• robustness: alle eingesetzten Methoden und tech-

niken müssen reliabel sein, resilient gegen eingriffe von 

außen. zusätzlich müssen sicherheitspläne existieren. 

• Privacy: es muss geregelt sein, wer die kontrolle über 

die daten und zugang zu ihnen hat. die integrität der 

daten muss sichergestellt sein. 

• transparency: die transparenz bezieht sich auf die 

nachverfolgung, wo und wie daten erhoben wurden. 

schon zu Beginn der entwicklung eines algorithmus 

muss geplant sein, was mit den ergebnissen überhaupt 

erklärt werden kann (explainability). auch gilt es vorab 

eine einschätzung vorzunehmen, welche rolle und  

welchen einfluss die erhebung der daten und ihre verar-

beitung auf institutionen und die betroffenen Personen 

haben werden.

• diversity/discrimination: insbesondere im Gesundheits-

wesen gilt es, Parteilichkeiten und voreingenommen-

heiten zu vermeiden. so lässt es sich leicht denken, dass 

die einbeziehung von informationen aus den sozialen 

Medien zur Benachteiligung vulnerabler Gruppen füh-

ren kann. solche effekte müssen von vornerein bedacht 

werden und Mechanismen zur vermeidung in anschlag 

gebracht werden.

• societal and environmental well-being: auch gesell-

schaftliche effekte der nutzung von artifizieller intelli-

genz im Gesundheitswesen müssen bedacht werden. 

Fragen der Gerechtigkeit und der solidarität könnten 

bei nutzung artifizieller intelligenz zu großen konflikten 

führen. auswirkungen des einsatzes von ai dürfen die 

Prinzipien des solidarischen Gesundheitswesens, wie es 

überall in europa etabliert ist, nicht gefährden. 

• accountability: es muss die Möglichkeit zum audit  

gegeben sein. es muss stets nachvollziehbar sein,  

wer eine installation artifizieller intelligenz verantwortet 

und an wen ggf. ansprüche auf schadensersatz gerich-

tet werden können.

die sieben kernforderungen der kommission können 

als ein Meilenstein betrachtet werden, um Leitlinien auf 

europäischer ebene zu entwickeln. in weiteren verfahren 

soll die Praktikabilität der Berücksichtigung dieser anfor-

derungen geprüft werden. dazu hat die schon vorgenann-

te expertengruppe (high-Level expert Group on artificial 

intelligence – ai-hLeG) eine vielzahl offener Fragen zur 

verfügung gestellt, die den entwicklern von installatio-

nen künstlicher intelligenz als hilfestellung dienen sollen. 

rückmeldungen sollen bis 2020 an die kommission und 

die expertengruppe geleitet werden. es wird dann zu prü-

fen sein, wieweit die aufgestellten kernforderungen und 

Prinzipien sich bewähren. 

Unzweifelhaft hat die kommission in ihrem Bericht 

änderungen im vergleich zur stellungnahme der high- 

level Group vorgenommen. Bisher ist nicht geklärt, wie die 

zwischen den verschiedenen dokumenten nachweisbaren 

differenzen überbrückt werden können. dies wird genau zu 

verfolgen, kann aber nicht Gegenstand der ausführungen 

hier sein.20 es ist dringlich, die ethischen herausforderun-

gen, die mit der anwendung von robotik und künstlicher 

intelligenz einhergehen, schon jetzt in den Blick zu neh-

men. Unzweifelhaft kann die Beachtung ethischer Prinzipi-

en nur durch ein supranationales regelwerk sichergestellt 

werden. hier kann europa einen den Prinzipien des euro-

päischen Gedankens angemessenen Weg finden. der wird 

trotz des weltweiten wirtschaftsgetriebenen Wettbewerbs 

Beachtung finden. 

e-Mail-kontakt: stephan.sahm@t-online.de  
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Einleitung

zu den ethischen und rechtlichen Fragen, die die digita-

lisierung und die sich aus ihr ergebenden datenmengen 

aufwerfen, existiert inzwischen eine Fülle von stellung-

nahmen. dabei ist – so „disruptiv“ diese entwicklungen 

auch sein mögen – aus einer normativen Perspektive nicht 

immer klar, ob sie völlig neue Probleme aufwerfen oder 

nicht vielmehr Fragen, die sich schon immer gestellt ha-

ben, lediglich verschärfen. zudem wirken sich digitalisie-

rung und Big data auf alle Lebensbereiche aus; dies gilt 

auch für das system der gesundheitlichen versorgung, 

dass in einer vielzahl von hinsichten betroffen ist – von 

der elektronischen Patientenakte über zahlreiche weitere 

ehealth-anwendungen bis hin zur Frage, welche Bedeu-

tung Big data für medizinische Forschung und therapie 

entwickeln kann. 

angesichts dieser mannigfaltigen und unterschiedlichen 

sach- und regelungsbereiche ist es durchaus fraglich, ob ei-

ne – nun häufig eingeforderte – „ethik der digitalisierung“ 

ein sinnvolles Projekt ist. vielfach hat man den eindruck, 

dass deren Fragen allein dadurch zusammengehalten wer-

den, dass es immer um den Umgang mit daten geht. dies 

spräche dann aber eher für eine sehr viel konkreter auf 

diesen Querschnittsaspekt bezogene „datenethik“, wie sie 

sich jetzt auch in der vom Bundesministerium des inneren 

gegründeten datenethikkommission institutionalisiert hat. 

im Folgenden soll eine spezifische Folge von Big data 

betrachtet werden, nämlich die Möglichkeit der individu-

alisierung von risiken. dabei wird diskutiert, welche aus-

wirkungen diese entwicklung auf das system der Gesund-

heitsversorgung hat. 

Z u den zahlreichen Auswirkungen, die die 

Digitalisierung und Big Data auf das System 

der Gesundheitsversorgung haben, gehört 

es auch, dass wir zunehmend präzisere Informationen 

über individuelle Gesundheitsrisiken erhalten. Die-

se Individualisierung des Risikos lässt zum einen die 

Abgrenzung von Krankheit und Gesundheit brüchig 

werden, so dass sich die Frage stellt, ob und inwieweit 

die Versorgungssysteme auch präventive Leistungen 

zur Verhinderung des Risikoeintritts gewährleisten 

müssen. Zum anderen wird befürchtet, dass die 

Erkenntnisse über individuelle Risikoprofile das Modell 

der Krankenversicherung und ihren solidarischen  

Charakter gefährden. 

PersPekt iven der Präz is ionstheraP ie
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Das individualisierte Risiko

die digitalisierung und die durch sie eröffneten Möglich-

keiten der erhebung und verarbeitung ungeheurer daten-

mengen stellen in ungeahnter Weise informationen über 

den einzelnen zur verfügung und führen in diesem sinne 

zur verstärkung eines trends, der moderne Gesellschaf-

ten schon immer prägte, nämlich der individualisierung. 

soziologen haben insofern bereits von einer „hyperin-

dividualisierung“ gesprochen, die die digitalisierung mit 

sich bringe.1

Für die Medizin ist diese entwicklung insbesondere 

deshalb von Bedeutung, weil sie sehr viel präzisere, auf das 

individuum oder zumindest Patientensubgruppen ausge-

richtete diagnose- und therapieverfahren eröffnen könnte; 

die diskussion über eine personalisierte, individualisierte 

oder auch nur stratifizierende Präzisionsmedizin nimmt 

diese entwicklung auf.2 dies bietet große Chancen, stellt 

aber das versorgungssystem auch vor herausforderungen, 

wenn sich diese individualisierung auch auf die erhebung 

von erkrankungsrisiken bezieht: Lässt sich dieses indivi-

dualisierte erkrankungsrisiko dann noch sinnvoll von der 

krankheit selbst abgrenzen? Und bedrohen die kenntnis-

se über erkrankungsrisiken nicht ein versicherungssystem, 

dessen struktur davon abhängig ist, dass die individuellen 

risiken grundsätzlich nicht bekannt sind?

Erkrankungsrisiko als Krankheit?

kollektive systeme der medizinischen versorgung sind typi-

scherweise auf die Behandlung von krankheiten bezogen. 

so heißt die Gesetzliche krankenversicherung (Gkv) nicht 

nur bezeichnenderweise „kranken“-versicherung, sondern 

bestimmt in ihrem zentralen Paragrafen 27 sGB v auch: 

„versicherte haben anspruch auf krankenbehandlung, 

wenn sie notwendig ist, um eine krankheit zu erkennen, 

zu heilen, ihre verschlimmerung zu verhüten oder krank-

heitsbeschwerden zu lindern.“ 

 die Begriffe der krankheit und der krankenbehandlung 

haben damit eine zentrale steuerungsfunktion für das sys-

tem. Präventive Leistungen, die den eintritt einer krankheit 

verhindern, können dagegen in der Gkv nur beansprucht 

werden, wenn sie ausdrücklich gesetzlich vorgesehen sind; 

angesichts der vielzahl von Faktoren, die für Gesundheit 

und krankheit verantwortlich sind, wäre ein Generalan-

spruch auf Präventionsmaßnahmen auch sinnlos. 

Was eine krankheit ist, hat der Gesetzgeber nie aus-

drücklich definiert, um dem medizinischen Fortschritt 

nicht im Wege zu stehen. die rechtsprechung hat einen 

zweigliedrigen krankheitsbegriff entwickelt, nach dem es 

sich bei einer krankheit um einen „regelwidrigen körper- 

(oder Geistes-) zustand“ handelt, „dessen eintritt die not-

wendigkeit einer heilbehandlung oder arbeitsunfähigkeit 

zur Folge hat“. die „regelwidrigkeit“ wird dabei als „ab-

PersPekt iven der Präz is ionstheraP ie

Quelle: Prof. Dr. Stefan Huster

Erkrankungsrisiko als Krankheit?

Besteht eine Leistungspflicht für präventive Maßnahmen 
bei Hochrisikofällen? – drei mögliche Antworten:

  (1)  nein, weil (noch) nicht krank
  (2)  ja, obwohl (noch) nicht krank
  (3)  ja, weil (schon) krank

Abbildung 1: Die Begriffe der Krankheit und der Krankenbehand-
lung haben zentrale Steuerungsfunktion für das GKV-System.
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weichung von der durch das Leitbild des gesunden Men-

schen geprägten norm“ verstanden, die wiederum einen 

zustand bezeichnet, der „dem einzelnen die ausübung der 

körperlichen Funktionen ermöglicht“. die für das vorlie-

gen einer krankheit erforderliche normabweichung oder 

regelwidrigkeit setzt daher in der regel eine körperliche 

Funktionsbeeinträchtigung voraus. 

Big data ermöglicht nun aber zunehmend erkenntnisse 

über individuelle erkrankungsrisiken aufgrund der identi-

fikation pathogener Mutationen und nicht-genetischer 

Faktoren. eine körperliche Funktionsbeeinträchtigung liegt 

aber auch bei einem gesteigerten risiko noch nicht vor: ein 

erkrankungsrisiko ist eben noch keine krankheit. trotzdem 

kann sich die Frage nach der Leistungspflicht des versor-

gungssystems stellen, soweit – bisher selten genug – auf 

die kenntnis eines (stark) erhöhten erkrankungsrisikos mit 

präventiven Maßnahmen reagiert werden kann, die den 

erkrankungseintritt verhindern. 

Das Beispiel der prophylaktischen Mastektomie

eine derartige konstellation ist nun durch den Fall der 

schauspielerin angelina Jolie bekannt geworden, die sich 

bekanntlich angesichts ihres stark erhöhten risikos, an 

Brustkrebs zu erkranken, zu einer prophylaktischen Mas-

tektomie entschlossen und diesen schritt öffentlich ge-

macht hat. Für ein versorgungssystem wie die Gkv stellt 

sich nun die Frage, ob sie zur Finanzierung einer derartigen 

präventiven Maßnahme verpflichtet ist.3

ein derartiger Fall ist nun in deutschland erstmals ge-

richtlich ausgetragen worden anlässlich des Leistungsbe-

gehrens einer hessischen Beamtin, der als trägerin des  

BrCa2-hochrisikogens und einer familiären vorbelastung 

eine ca. 80-prozentige Wahrscheinlichkeit attestiert wurde, 

an Brustkrebs zu erkranken. Potenziell leistungsverpflichtet 

war hier das Land hessen als träger der beamtenrechtlichen 

Beihilfe, so dass der rechtsstreit vor den verwaltungsge-

richten landete; die Grundproblematik lässt sich aber auf 

die Gkv übertragen. 

Grundsätzlich lassen sich hier drei Positionen vertreten: 

1. eine Leistungspflicht besteht nicht, weil die Betroffene 

(noch) nicht krank ist. 

2. eine Leistungspflicht besteht, obgleich die Betroffene 

(noch) nicht krank ist. 

3. eine Leistungspflicht besteht, weil die Betroffene be-

reits krank ist. 

tatsächlich sind in dem hessischen Fall alle drei Positi-

onen vertreten worden: das Land hessen verweigerte die 

Finanzierung der prophylaktischen Mastektomie mit der 

Begründung, dass die Betroffene (noch) nicht krank sei 

(Position 1). auf deren klage entschied das vG darmstadt 

in erster instanz, dass mangels körperlicher Funktionsbeein-

trächtigung zwar noch keine krankheit vorliege, aber sich 

ein Leistungsanspruch aus der beamtenrechtlichen Fürsor-

gepflicht des dienstherrn (art. 33 abs. 5 GG) ergebe, wenn 

„der absehbare erfolg einer Maßnahme von existenzieller 

Bedeutung ist“ und ihre versagung „dem Gebot gleich-

mäßiger Fürsorgegewährung zuwiderläuft“ (Position 2).4 

auf Berufung des Landes wurde dieses ergebnis vom vGh 

kassel bestätigt, die Begründung aber ausgewechselt: Unter 

Berücksichtigung der beamtenrechtlichen Fürsorgepflicht 

liege hier bereits eine krankheit vor; das erfordernis einer 

Funktionsbeeinträchtigung trete jedenfalls bei „Maßnah-

men mit existenzieller Bedeutung“ zurück (Position 3).5

die dagegen erhobene revision des Landes hat dann 

zu einer höchstrichterlichen entscheidung des Bundesver-

waltungsgerichts (BverwG) geführt, die aber viele Fragen 

offenlässt. das BverwG hat sich im Grundsatz der Position 

3 angeschlossen:6 eine krankheit im beihilferechtlichen sin-

ne könne (ausnahmsweise) bereits vorliegen, wenn die auf 

tatsachen gestützte konkrete Gefahr einer schwerwiegen-

den Gesundheitsschädigung besteht und die schädigenden 

Folgen, die im Falle des ausbruchs der krankheit einträten, 

so schwer sind, dass die Behandlungsbedürftigkeit bereits 

vor realisierung der Gefahr zu bejahen ist, weil der betref-

fenden Person bei wertender Gesamtbetrachtung nicht 

Quelle: Prof. Dr. Stefan Huster

Höchstrichterliches Urteil lässt Fragen offen

Grundsätze des Urteils des BVerwG vom 28.9.2017:

Eine Krankheit im beihilferechtlichen Sinne kann 
(ausnahmsweise) vorliegen, wenn die auf Tatsachen gestützte 
konkrete Gefahr einer schwerwiegenden Gesundheits-
schädigung besteht und die schädigenden Folgen, die im Falle 
des Ausbruchs der Krankheit einträten, so schwer sind, dass die 
Behandlungsbedürftigkeit bereits vor Realisierung der Gefahr 
zu bejahen ist, weil der betreffenden Person bei wertender 
Gesamtbetrachtung nicht zuzumuten ist, dem Geschehen 
seinen Lauf zu lassen und sich auf die Inanspruchnahme von 
Früherkennungsmaßnahmen zu beschränken.

Abbildung 2: Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil 
Kriterien für eine Risikobewertung formuliert. 
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zuzumuten ist, dem Geschehen seinen Lauf zu lassen und 

sich auf die inanspruchnahme von Früherkennungsmaß-

nahmen zu beschränken. 

Bei der nun maßgeblich unter zumutbarkeitsgesichts-

punkten vorzunehmenden risikobewertung sei zum einen 

das individuelle risiko, innerhalb eines überschaubaren 

zeitraums zu erkranken, zu berücksichtigen; in diesem zu-

sammenhang sei auch zu beachten, ob die Brustkrebser-

krankungen von Familienmitgliedern einer bestimmten al-

tersspanne zuzuordnen sind und in welchem altersabstand 

sich die betreffende Person befindet, wobei angesichts der 

potenziellen Lebensbedrohlichkeit einer Brustkrebserkran-

kung ggf. ein angemessener sicherheitsabstand einzustellen 

ist. zum anderen sei zu prüfen, ob Früherkennungsmaß-

nahmen vorhanden sind, die hinreichend sensitiv sind, um 

bei festgestellter Brustkrebserkrankung gute heilungschan-

cen zu bieten. denn dem erkrankungsrisiko kommt umso 

eher krankheitswert zu, je zeitnäher nach den verhältnis-

sen des einzelfalls die erkrankung selbst zu erwarten ist 

oder je weniger sensitiv Früherkennungsmaßnahmen bzw. 

je geringer oder weniger verlässlich die heilungschancen 

einzuschätzen sind. 

Wie es nun mit dem Leistungsanspruch der konkre-

ten klägerin aussah, konnte das BverwG nicht entschei-

den, weil die vorinstanzen die verlangte risikobewertung 

anhand dieser Grundsätze nicht vorgenommen hatten; 

der Fall wurde daher zurückverwiesen. zu einer weiteren 

gerichtlichen klärung kam es dann aber nicht mehr, weil 

sich die klägerin mit dem Land hessen bezüglich der kos-

tenerstattung schließlich doch einigte; dem vernehmen 

nach hat das Land den überwiegenden teil der kosten der 

prophylaktischen Mastektomie übernommen. 

Ein eigener Leistungsfall der risikoadaptierten 
Prävention?

Was kann man aus diesem Fall lernen? zunächst besteht 

eine starke intuition, dass Gesundheitsversorgungssysteme 

– sei es die Gkv, die Beihilfe oder die Private krankenversi-

cherung – in hochrisikofällen zur Gewährleistung präventi-

ver Maßnahmen verpflichtet sein können, auch wenn man 

sich mit der Behauptung schwertut, dass hier bereits eine 

krankheit vorliegt – denn wenn etwa allein ein genetisch 

erhöhtes erkrankungsrisiko zum krankheitsbegriff führte, 

wären wir alle schon immer krank, weil jeder derartige ri-

siken mit sich trägt. Ferner zeigt der Fall, dass hier nicht 

mehr der krankheitsbegriff die Leistungspflicht steuert, 

sondern recht vage zumutbarkeitskriterien. damit stellt sich 

schließlich die Frage, wer in welchem verfahren diese zu-

mutbarkeits- und risikobewertung vornehmen und damit 

über Leistungspflichten und -ansprüche entscheiden soll.

auf diese zentrale Frage gibt es im Grundsatz zwei 

mögliche antworten. Man kann diese entscheidung den 

kostenträgern und Gerichten im einzelfall anhand einer 

wertenden auslegung des krankheitsbegriffs überlassen, 

der einer erweiternden interpretation im sinne der Be-

troffenen sicherlich zugänglich ist.7 allerdings führt diese 

herangehensweise zu zwei Problemen. zum einen ist es 

schwierig, auf diesem Wege eine rechtssicherheit für die 

Betroffenen zu erreichen. Blickt man etwa auf die vom 

BverwG entwickelten kriterien, so wimmelt es dort von 

unbestimmten rechtsbegriffen („wertende Gesamtbetrach-

tung“, „überschaubarer zeitraum“, „angemessener sicher-

heitsabstand“, „hinreichend sensitiv“, „gute heilungschan-

cen“, „schwerwiegende Gesundheitsschädigung“, „nicht 

zuzumuten“), auf deren Grundlage es kaum möglich ist, 

vorab einzuschätzen, ob ein bestimmtes erkrankungsrisiko 

bereits „ausreicht“, um eine Leistungspflicht zu begründen.

so folgt nun aus dem Umstand, dass der hessische Fall 

des Brustkrebserkrankungsrisikos nicht durchentschieden 

wurde, die missliche konsequenz, dass für alle Frauen in ei-

ner ähnlichen situation nach wie vor unklar ist, ob und un-

ter welchen voraussetzungen sie einen Leistungsanspruch 

haben. zum anderen führt die juristische konstruktion einer 

„ausnahmsweisen“ Gleichstellung von erkrankungsrisiko 

und krankheit zu einer verengung der Leistungspflicht auf 

hochrisikofälle. dies mag im ergebnis durchaus vernünftig 

Quelle: Prof. Dr. Stefan Huster

Wer entscheidet über Leistungspflicht 
und -ansprüche?

Die Alternative zu Einzelfallentscheidungen: 

Eigener Leistungsfall der „risikoadaptierten Prävention“ mit

(1) grundsätzlicher Festlegung im Gesetz

(2) Konkretisierung in untergesetzlichen Normen 
     Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschuss
     auch Regelung der Beratungs- und Versorgungs-
     infrastruktur

Abbildung 3: Für das Verfahren einer Risikobewertung sind zwei  
unterschiedliche Gestaltungsoptionen denkbar.
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sein, setzt aber unreflektiert voraus, dass bei risiken von 

nicht 80 Prozent, sondern etwa 50, 40 oder 30 Prozent 

keine einstandspflicht des versorgungssystems besteht; zu-

dem bleibt völlig offen, wo hier die Grenze verlaufen soll. 

Und im Bereich des Brustkrebs werden gerade andauernd 

derartige moderate risikogene entdeckt, deren trägerin-

nen nicht immer damit einverstanden sein werden, dass 

sie keinen Leistungsanspruch besitzen. 

Man wird daher überlegen müssen, ob die Gkv auf 

dauer nicht einen eigenen Leistungsfall der risikoadap-

tierten Prävention benötigt.8 dieser anspruch könnte 

im Grundsatz gesetzlich verankert und für die einzelnen  

erkrankungsrisiken und präventiven Maßnahmen unter-

gesetzlich – etwa durch richtlinien des Gemeinsamen  

Bundesausschusses – konkretisiert werden; dabei wäre 

dann auch die versorgungs- und Beratungsinfrastruktur zu 

regeln. Wenn uns Big data immer wieder neue erkenntnis-

se über erkrankungsrisiken präsentieren wird und zuneh-

mend auch präventive Maßnahmen entwickelt werden, ist 

der Weg über einzelfallbezogene zumutbarkeitsentschei-

dungen jedenfalls auf dauer der Problemlage nicht mehr 

angemessen.

Entsolidarisierung durch Individualisierung?

die digitalisierung erlaubt in einem zuvor nicht gekann-

ten ausmaß die erhebung von daten über individuelle 

Gesundheitsrisiken und auch das gesundheitsbezogene 

verhalten. dies hat die Befürchtung nach sich gezogen, 

dass diese entwicklung solidarische krankenversicherungs-

systeme in ihrer Grundstruktur bedrohen könnte. zum ei-

nen wird insoweit darauf verwiesen, dass die naheliegende  

„Belohnung“ gesundheitsförderlichen und die „Bestra-

fung“ gesundheitsriskanten verhaltens durch finanzielle 

anreize (Boni, Beitragsermäßigungen oder -zuschläge) zu 

einer Besserstellung guter risiken führen und das solidar-

prinzip aushöhlen könne. 

zum anderen wird sogar befürchtet, dass die kenntnis 

individueller risiken das versicherungsprinzip als solches 

unterminiere: versichern könne man schließlich nur un-

bekannte risiken. im kern sind das wiederum bekannte 

Probleme, die unter den stichworten der „genetischen 

diskriminierung“ und des verhältnisses von solidarität und 

eigenverantwortung bzw. selbstverschulden (vgl. Paragraf 

52 sGB v) schon immer diskutiert worden sind.9 es ist aber 

nicht zu bestreiten, dass etwa die Möglichkeit der erhebung 

von daten durch Gesundheits-apps und Wearables die 

steuerungs- und kontrollmöglichkeiten erheblich erhöht 

und die Problematik damit verschärft hat. 

ist es aber tatsächlich eine Bedrohung des solidarischen 

Charakters eines versicherungssystems, wenn gesund-

heitsbewusstes verhalten mit einem finanziellen anreiz 

versehen wird, wenn und soweit dies die finanziellen res-

sourcen des versorgungssystems schont? zunächst muss 

man konstatieren, dass das die deutsche Gkv prägende 

solidaritätsverständnis – dass nämlich (sowohl unverschul-

dete wie eigenverantwortlich eingegangene) individuelle 

Gesundheitsrisiken finanziell folgenlos bleiben müssen – 

recht weitreichend und nicht selbstverständlich ist. 

aber selbst wenn man sich diesem verständnis  

anschließt, ist eine Belohnung gesundheitsförderlichen 

verhaltens auf den ersten Blick unproblematisch, solange 

niemand dadurch nachteile erleidet. dies ist der Fall, wenn 

durch die verhaltensbezogene Gesunderhaltung tatsäch-

lich kosten im versorgungssystem eingespart werden, aus 

denen ein entsprechender finanzieller anreiz refinanziert 

werden kann: die effizienz des systems wird dann gestei-

gert, ohne dass diejenigen, die ihre daten nicht zur ver-

fügung stellen oder ihr verhalten nicht verändern wollen, 

dadurch finanzielle nachteile haben. 

eine derartige Logik liegt auch der Bonus-regelung des 

Paragrafen 65a sGB v zugrunde, wenn es in dessen absatz 

3 heißt, dass die Boni sich „mittelfristig aus einsparungen 

und effizienzsteigerungen, die durch diese Maßnahmen 

erzielt werden, finanziert werden“ müssen. dass mit den 

Quelle: Prof. Dr. Stefan Huster

Risiko für Entsolidarisierung?

Voraussetzungen für verhaltensbezogene finanzielle 
Anreize

a)  Kostenersparnis muss plausibel sein
b)  Verhalten muss kontrollierbar sein
c)  Verhalten muss – auch unter Berücksichtigung sozialer 
     Umstände – frei wählbar sein
d)  Verteilungseffekt: von Einsparungen müssen auch die 
     nicht finanziell Geförderten/Datenverweigerer profitieren
     - vgl. § 65a SGB V: „Die Aufwendungen für Maßnahmen 
     (…) müssen mittelfristig aus Einsparungen und Effizienz-
     steigerungen, die durch diese Maßnahmen erzielt werden, 
     finanziert werden.“ 

Abbildung 4: Verhaltensbezogene finanzielle Anreize in der GKV 
müssten mehreren Kriterien genügen.
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verhaltensbezogenen Boni in zeiten des kassenwettbe-

werbs oft genug auch schlichte Marketinginteressen ver-

folgt werden oder die unterstützen Maßnahmen weder 

qualitätsgesichert sind noch sich ihre refinanzierbarkeit 

darlegen lässt, steht dabei auf einem anderen Blatt. auch 

muss sichergestellt sein, dass die erhobenen daten hin-

reichend valide sind; Boni, die an Bewegungsprofile der 

versicherten anknüpfen, ohne dass sichergestellt werden 

könnte, dass die datenerhebenden Geräte tatsächlich von 

dem jeweiligen versicherten getragen werden, haben die 

kassenaufsichten zu recht beanstandet. 

Gerät aber nicht vielleicht das gesamte versicherungs-

system in eine schieflage, wenn wir immer mehr über in-

dividuelle erkrankungsrisiken wissen? Für die Gkv ist die 

Lösung grundsätzlich einfach: hier können wir politisch 

entscheiden, dass das system risikoindifferent ist und bleibt. 

die Frage stellt sich allerdings, ob die digitalisierung nicht 

zu einem kulturellen Wandel in dem sinne führt, dass die 

solidaritätsbereitschaft sinkt, je mehr Menschen – ange-

trieben auch von der technischen Faszination – sich selbst 

vermessen und ihr verhalten an ihrem jeweiligen risiko 

ausrichten: es ist nicht auszuschließen, dass die „selbst- 

optimierer“ irgendwann die Lust verlieren werden, die ver-

sorgungskosten auch für diejenigen zu tragen, die sich der 

selbstvermessung verweigern oder jedenfalls daraus keine 

konsequenzen für ihr gesundheitsbezogenes verhalten zie-

hen, obwohl es ihnen die digitalisierung doch so (scheinbar) 

einfach macht, sich risikoadäquat zu verhalten. 

Bisher ist das aber alles wohl noch zukunftsmusik. 

Beobachtet man die Lage in der privaten krankenversi-

cherung, die grundsätzlich die Möglichkeit hätte, risiko-

bezogene tarife einzuführen, stellt man fest, dass diese 

entwicklung nicht recht in Gang kommt. es scheint eben 

nicht so einfach zu sein, tarife zu konstruieren, die zielge-

nau kostenfolgen an – genetische oder lebensstilbezoge-

ne – risiken knüpfen. insoweit wird man beim gegenwär-

tigen stand der dinge sagen müssen: digitalisierung und 

Big data führen zu vielfältigen herausforderungen für die 

krankenversicherungssysteme, stellen sie aber nicht grund-

sätzlich in Frage. 

e-Mail-kontakt: stefan.huster@rub.de
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Perspektiven der Präzisionstherapie
Fortschritte in der Onkologie – bleibt der 
medizinische Fortschritt finanzierbar?

PROFESSOR DR. VOLKER ULRICH, LEHRSTUHL FÜR VWL II I , INSB. FINANZWISSENSCHAFT, UNIVERSITÄT BAYREUTH 

Einleitung

noch vor fünfzehn Jahren verstand man unter individuali-

sierter Medizin oder genauer Präzisierender Medizin (PM) 

eine recht allgemeine einteilung von Patienten in schnel-

le und langsame Metabolisierer. diese definition diente 

insbesondere dem zweck, Über- bzw. Unterdosierungen 

bestimmter Medikamente zu vermeiden. heute steht die 

Beobachtung im Mittelpunkt, dass Patienten mit identi-

scher diagnose auf dieselbe therapie unterschiedlich an-

sprechen. Während eine therapiemaßnahme sich bei dem 

einen Patienten als wirksam erweist, erzielt sie bei einem 

anderen nicht die gewünschte Wirkung oder zeigt hier 

sogar unerwünschte nebenwirkungen. damit stellt die 

PM einen ansatz dar, in dem der Patient und dessen ge-

netische risikofaktoren im vordergrund der Betrachtung 

stehen. im Mittelpunkt der PM steht letztlich der versuch, 

eine präzise therapie vor allem mit hilfe arzneimittelbezo-

gener Biomarker zu finden und zum vorteil der Patienten 

zur anwendung zu bringen (Ulrich 2012).

Neue Forschungsergebnisse in der Onkologie: 
Präzisionsmedizin

die forschenden pharmazeutischen hersteller haben in 

den letzten Jahren ihre Forschungsaktivitäten neu ausge-

richtet und sich strategisch dabei vor allem auf die onko-

logie fokussiert (Ludwig 2013). dies ist grundsätzlich zu 

begrüßen, angesichts der entwicklung zahlreicher neuer 

Wirkstoffe mit innovativen angriffspunkten. da die Be-

standspräparate den vorhandenen Behandlungsbedarf 

nicht vollständig abdecken, gewinnt die entwicklung von 

I m Gesundheitswesen findet gegenwärtig eine 

Diskussion über die Hochpreisigkeit neuer 

Verfahren und Produkte statt. Insbesondere im 

Arzneimittelbereich hält sich hartnäckig eine Mond-

preisdiskussion bei Arzneimittel-Innovationen (AMI). 

Darin werden die als viel zu hoch empfundenen Preise 

und Therapiekosten für neue Medikamente thema-

tisiert und seitens der Kostenträger wird vor einer 

finanziellen Überforderung des GKV-Systems gewarnt. 

Insbesondere neue Onkologika gelten als Kostentrei-

ber in der Arzneimittelversorgung. Der Beitrag disku-

tiert wettbewerbliche Instrumente und Regulierungs-

ansätze, die wirksame Maßnahmen zur Steuerung 

und auch zur Begrenzung der Arzneimittelausgaben 

darstellen. Sie können miterklären, warum es trotz des 

Preisauftriebs bei neuen Medikamenten bislang nicht 

zu einer Kostenexplosion in der Arzneimittelversor-

gung gekommen ist.
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spezial- und nischenpräparaten in der onkologie zuneh-

mend an Bedeutung (sogenannte nichebuster). von die-

sem, vorwiegend auf Biomarkern basierenden, konzept 

erhofft man sich, neue zielgerichtete arzneimittel nicht 

mehr unterschiedslos allen Patienten mit einer speziellen 

tumorerkrankung zu verabreichen, sondern für die Patien-

ten das höchstmögliche Maß an therapeutischer Wirksam-

keit bei gleichzeitiger Minimierung der nebenwirkungen 

zu erreichen (Ludwig 2013).

eine interessante Frage in diesem kontext lautet, wie 

offen die Menschen in deutschland für diese neuen the-

rapieformen sind. die Beratungsgesellschaft Pricewater-

houseCoopers (PwC) hat eine repräsentative Umfrage 

(2016) erstellt, die zeigt, dass sieben von zehn Menschen 

in deutschland bereit sind, ihre persönlichen krankheits-

daten zur verfügung zu stellen, wenn sich dadurch besse-

re therapiemöglichkeiten ergeben. der deutsche ethikrat 

(2012) hat sich bereits im Jahr 2012 mit der PM ausein-

andergesetzt. er stellt bei seiner analyse den Patienten in 

den vordergrund der diskussion und wägt Chancen und 

risiken der PM gegeneinander ab.

Letztlich sollen diejenigen vom Fortschritt der Medizin 

profitieren, die krank sind oder zu erkranken drohen, die 

leiden und hilfe erwarten. Bei Beachtung des schutzes 

ihrer daten und ihrer Privatsphäre sollte ihre persönliche 

integrität möglichst bewahrt werden und sie sollten sich 

auf die teilhabe am Fortschritt und auf eine solidarische 

Gesellschaft verlassen können. dem ethikrat geht es da-

bei insbesondere um selbstbestimmung, Fürsorge und 

Gerechtigkeit. doch der ethikrat stellt in seiner ausge-

wogenen stellungnahme auch fest: die idee einer PM ist 

nicht unumstritten. 

von daher ist zu fragen, welchen nutzen sie dem Pa-

tienten bringt und welche Pflichten für Patient und arzt 

damit verbunden sind. auch die auswirkungen auf die Ge-

sundheitskosten und auf das solidarsystem der krankenver-

sicherung sind bei einer Bewertung zu beachten. de facto 

gilt es zu berücksichtigen, dass sehr teure therapien für 

wenige Patienten weiterhin von der solidargemeinschaft 

getragen werden können und auch sollen.

Demografischer Wandel und technischer Fortschritt

diese entwicklungsschritte hin zur PM vollziehen sich in 

einem sich schnell verändernden gesellschaftlichen Umfeld, 

das in den nächsten vier bis fünf Jahrzehnten vom demo-

grafischen Wandel in kombination mit den Möglichkeiten 

des medizinisch-technischen Fortschritts geprägt sein wird. 

die alterung der Bevölkerung in deutschland wird sich 

trotz hoher nettozuwanderung und gestiegener Gebur-

tenzahlen weiter verstärken. in den nächsten 20 Jahren 

sind durch den aktuellen altersaufbau ein rückgang der 

Bevölkerung im erwerbsalter und ein anstieg der senio-

renzahl vorgezeichnet. dies ist das zentrale ergebnis der 

14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (statisti-

sches Bundesamt 2019). die neue vorausberechnung zeigt, 

dass sich diese Prozesse trotz einer relativ weit gefassten 

spannweite der annahmen zur künftigen entwicklung 

der demografischen einflussfaktoren wie Geburtenhäu-

figkeit, Lebenserwartung und nettozuwanderung nicht 

aufhalten lassen.

die demografische alterung ist schon lange kein zu-

kunftsthema mehr, sondern ist in deutschland bereits weit 

vorangeschritten. im Jahr 2018 war das durchschnittsalter 
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der Bevölkerung in deutschland mit 44 Jahren um fünf 

Jahre höher als im Jahr der deutschen vereinigung (1990: 

39 Jahre). Besonders anschaulich zeigen sich die verände-

rungen anhand der alterung der stark besetzten Jahrgänge 

von 1955 bis 1970, die zur sogenannten Babyboom-Ge-

neration gehören (siehe abbildung 1).

im Jahr 2018 waren sie zwar immer noch die größte 

altersgruppe, sie sind aber in das höhere erwerbsalter ge-

kommen und werden in den nächsten zwei Jahrzehnten 

aus dem erwerbsalter ausscheiden. die anzahl der Perso-

nen im alter ab 70 Jahren ist zwischen 1990 und 2018 von 

8 auf 13 Mio. gestiegen. Bei den höheren altersklassen 

macht sich bemerkbar, dass mittlerweile nicht nur Frauen, 

sondern auch Männer ein höheres Lebensalter erreichen. 

im zuge der seit 2014 außergewöhnlich stark gestiegenen 

zuwanderung kamen per saldo insgesamt 2,6 Mio. über-

wiegend junge Menschen nach deutschland: 37 Prozent 

von ihnen waren im alter unter 20 Jahre und 53 Prozent 

im alter von 20 bis 39 Jahren. diese zuwanderung hat der 

schrumpfung der Bevölkerungszahl entgegengewirkt, die 

ohne die nettozuwanderung unvermeidlich wäre. die zu-

wanderung hat aber auch die jungen Jahrgänge gestärkt 

und zur verjüngung des erwerbspersonenpotenzials bei-

getragen. auf die alterung der Gesamtbevölkerung, die 

vor allem durch das aufsteigen der Babyboom-Generation 

ins höhere alter und die gestiegene Lebenserwartung be-

stimmt ist, hatte sie dagegen kaum einfluss.

die Bevölkerung im ausgangsjahr der 14. koordinierten 

Bevölkerungsvorausberechnung ist somit einerseits durch 

die zahlenmäßig verstärkten jüngeren Jahrgänge und an-

dererseits durch eine deutlich vorangeschrittene alterung 

gekennzeichnet. die bevorstehenden veränderungen in der 

Bevölkerungsgröße und im altersaufbau dürften deshalb im 

vergleich zum Basiszeitraum weniger drastisch ausfallen 

als in früheren vorausberechnungen. die Bevölkerungsvo-

rausberechnungen auf Basis der 1990er und 2000er Jahre 

sind mit einer damals viel jüngeren Bevölkerung gestartet 

und der alterungsprozess bis zum gegenwärtigen stand 

lag damals noch in der zukunft.

zur erklärung der möglichen entwicklung der künfti-

gen Leistungsinanspruchnahme im demografischen Wan-

del werden insbesondere die Medikalisierungs- und die 

kompressionsthese herangezogen (Fetzer/raffelhüschen/

slawik 2005, s. 8). hier sind vor allem zwei thesen von Be-

lang (arentz/Ulrich 2017, s. 6): die Medikalisierungsthese 

(verbrugge 1984) geht davon aus, dass mit dem alter die 

(Multi-) Morbidität und damit die ausgaben zunehmen. 

die kompressionsthese (Fries 1980) besagt hingegen, 

dass die Gesundheitsausgaben vor allem mit der nähe zum 

tod zusammenhängen. Bei steigender Lebenserwartung 

verschiebt sich die kostenintensive Phase nach hinten, 

steigt aber nicht. in relation zur gestiegenen Lebenser-

wartung könnten die ausgaben durch diese eher gesunde 

alterung sogar leicht abnehmen (schwache kompressi-

onsthese).  die starke kompressionsthese geht sogar von 

einer absoluten verkürzung der kostenintensiven Pha-

se und einer kostendämpfung durch die alterung aus. 

Breyer et al. (2015) vermuten hingegen, dass die gesün-

dere Lebensweise und die damit verbundene höhere Le-

benserwartung zu höheren ausgaben führen könnten, 

weil die ärzte ältere Personen dann intensiver als heute 

behandeln, da deren fernere Lebenserwartung steigt und 

sie damit von der Behandlung länger profitieren können 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2019, S. 11

Altersaufbau der Bevölkerung 2018 
im Vergleich zu 1990

Abbildung 1: Im Jahr 2018 ist das Durchschnittsalter in Deutschland 
fünf Jahre höher gewesen als noch 1990.
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(sog. eubie-Blake-effekt). abbildung 2 skizziert die Wir-

kungsweisen beider hypothesen auf das altersspezifische 

Leistungsausgabenprofil. das zur kompressionsthese ge-

hörende Leistungsprofil ist in der horizontalen gestreckt. 

die gleichen altersspezifischen ausgaben finden einfach 

Jahre später statt. demgegenüber steigt das Profil nach 

der Medikalisierungsthese immer weiter an, es verläuft 

im vergleich zum status quo steiler. die moderne Medi-

zin kann immer mehr und das kommt auch verstärkt den 

höheren altersgruppen zu Gute.

Finanzierbarkeit des GKV-Systems

die künftigen rahmenbedingungen, welche durch demo-

graphie und Fortschritt (mit-) bestimmt werden, haben ei-

ne diskussion über die Finanzierbarkeit des Gkv-systems 

ausgelöst. zum einen werden die Grenzen des Umlagesys-

tems unter diesen Bedingungen diskutiert, zum anderen 

die hochpreisigkeit neuer verfahren und Produkte, wel-

che mit einem erheblichen Budget impact für die Gkv 

einhergehen können (hagist/raffelhüschen 2010, Breyer 

et al. 2012, sachverständigenrat zur Begutachtung der 

entwicklung im Gesundheitswesen 2012, Fetzer/hagist 

2014, Monopolkommission 2017, drabinski et al. 2018). 

im arzneimittelbereich hält sich trotz der aMnoG-Preisre-

gulierung1 hartnäckig eine Mondpreisdiskussion bei arz-

neimittel-innovationen (aMi). darin werden die als viel zu 

hoch empfundenen Preise und therapiekosten für neue 

Medikamente thematisiert und seitens der kostenträger 

wird immer wieder vor einer finanziellen Überforderung 

des Gkv-systems gewarnt (Ludwig/schildmann 2015, 

schwabe et al. 2018). 

diese diskussionen finden nicht nur in deutschland 

statt. der schweizer Pharmakonzern novartis hat unlängst 

in den Usa die zulassung für eine Gen-therapie erhalten, 

die mit einem Preis von 2,1 Mio. dollar (1,87 Mio. euro) pro 

einmaldosis das teuerste arzneimittel der Welt ist (kühn 

2019). die Behörde Fda genehmigte den einsatz von zol-

gensma bei kindern unter zwei Jahren zur Behandlung der 

erbkrankheit spinale Muskelatrophie (sMa). diese führt zu 

einer fortschreitenden verkümmerung der Muskeln und 

zu einem frühen tod oder zu lebenslanger Behinderung. 

die Muskelkrankheit kommt bei rund einem von 10.000 

lebend geborenen Babys vor. die zahl der neuerkrankun-

gen in deutschland pro Jahr beträgt zwischen 70 und 80, 

so dass trotz des hohen Preises kein allzu großer Budget 

impact zu erwarten ist.

insbesondere neue Medikamente gegen seltene er-

krankungen (orphan drugs) erweisen sich als teuer mit 

Jahrestherapiekosten über 50.000 euro. die aktuell bei-

den teuersten Medikamente in deutschland, kymriah® 

und Yescarta®, kommen auf über 330.000 euro pro Jahr. 

Beide Gentherapien nutzen Car-t-zellen, um hartnäckige 

B-zell-Lymphome zu bekämpfen.

Mit dem aMnoG ist anfang 2011 eine neue Preisregu-

lierung für patentgeschützte arzneimittel in kraft getreten. 

seitdem wird der Preis neu zugelassener Medikamente in 

der ambulanten versorgung nur noch im ersten Jahr vom 

hersteller gesetzt. danach gilt ein zwischen ihm und dem 

spitzenverband Bund der krankenkassen (Gkv-sv) ver-

einbarter erstattungsbetrag. der ökonomische kern des 

aMnoG besteht also in einer nutzenbasierten Preisverein-

barung für neue Medikamente nach dem Prinzip Money 

for value (Cassel/Ulrich 2019). durch dieses verfahren soll 

den Patienten eine qualitativ hochwertige, innovative und 

bezahlbare arzneimittelversorgung garantiert und der for-

schenden Pharmaindustrie der dazu nötige handlungsrah-

men gewährt werden.

Mit Blick auf die durchgeführten aMnoG-verfahren 

kommt der Gemeinsame Bundesausschuss (G-Ba) in den 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des BVA 2019.

Ausgabenprofile analog der Medikalisierungs- 
und der Kompressionsthese

Gesamtausgabenprofile nach Alter und Geschlecht 
in der GKV (2017)

0

5

10

15

20

25

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 10
0

in
 1

.0
00

 E
ur

o

Alter

Männer Frauen

Medikalisierungsthese

Kompressionsthese

Abbildung 2: Aus beiden Thesen lassen sich unterschiedliche alters-
spezifische Profile von Leistungsausgaben ableiten.



24   PersPekt iven der Präz is ionstheraP ie  :  vortraG 3

acht Jahren von 2011 bis 2018 in 44 Prozent der verfahren 

zu dem ergebnis, dass kein zusatznutzen (zn) belegt ist. 

das Glas ist somit halbvoll bzw. halbleer, je nachdem, wie 

man dieses ergebnis betrachtet. kein belegter zn findet er 

auch in 61 Prozent der subgruppen und in 77 Prozent jener 

Patientenpopulationen, die grundsätzlich für eine therapie 

mit den neuen Medikamenten in Frage kommen. die meis-

ten Präparate mit nachgewiesenem zn erhalten vom G-Ba 

einen geringen oder nicht quantifizierbaren zn attestiert. 

von interesse ist auch die Frage, warum kein zn nach-

gewiesen wurde. Bislang durchlief nur ein kleiner teil der 

aMi ohne belegten zn ein reguläres Bewertungsverfahren 

(15 Prozent). dagegen attestierte der G-Ba in den übrigen 

Fällen (85 Prozent) aus sehr unterschiedlichen Gründen kei-

nen zn. da in diesen Fällen materiell gar keine Bewertung 

erfolgte, gilt hier der zn als nicht belegt. zur Begründung 

führt der G-Ba unter anderem an, dass die vom hersteller 

erbrachten nachweise unvollständig, die vorgelegten daten 

nicht geeignet oder die durchgeführten studien unzurei-

chend gewesen seien. Wenn kein zn attestiert wird, hat 

das also in der weit überwiegenden zahl der Fälle nach wie 

vor rein formale oder methodische Gründe. sie können – 

abgesehen von den Fällen, in denen gar kein dossier einge-

reicht wurde – aus abweichungen von den anforderungen 

des G-Ba bei der zweckmäßigen vergleichstherapie (zvt), 

der bestverfügbaren evidenz, bei direkten oder indirekten 

vergleichen, im studiendesign, bei surrogatparametern 

und anderes mehr resultieren. 

von daher ist nicht ausgeschlossen, dass arzneimittel 

ohne attestierten zn nicht doch im versorgungsalltag von 

therapeutischem vorteil sein können. zudem lassen sich die 

wachsende zahl von erneuten nutzenbewertungen und ihre 

von der Frühen nutzenbewertung (FnB) nicht selten ab-

weichenden ergebnisse als zeichen dafür deuten, dass mit 

der nutzenbewertung des G-Ba noch kein abschließendes 

Urteil über den therapeutischen Wert neuer arzneimittel 

gefällt werden kann. 

rund ein Fünftel der arzneimittel, die jährlich in der eU 

zugelassen werden, sind orphan drugs. der pharmazeuti-

sche Unternehmer kann für ein derartiges Produkt bereits 

lange vor der zulassung den orphan-status beantragen. 

Wird es danach zugelassen, erhält es in der eU eine zehn-

jährige Marktexklusivität, die unabhängig vom Patentschutz 

gilt und ähnliche konkurrenzprodukte vom Markt fernhält, 

solange diese nicht therapeutisch überlegen sind.

Wie bei anderen aMi auch, muss der hersteller beim 

Launch eines orphan-Medikaments dem G-Ba ein dossier 

einreichen, das angaben zum Präparat und seinem zn ent-

hält. auch vereinbart der hersteller mit dem Gkv-sv einen 

erstattungsbetrag, nachdem der G-Ba den zn quantifiziert 

hat. Bei orphan-Medikamenten unterscheidet sich das 

aMnoG-verfahren allerdings dahingehend, dass sich der 

hersteller im dossier auf die Bewertung im rahmen des 

europäischen zulassungsverfahrens berufen kann. das wird 

ihm deshalb zugestanden, weil der von der europäischen 

arzneimittelbehörde (eMa) festgestellte orphan-status 

Abbildung 3: Mehr als jedes fünfte Nutzenbewertungsverfahren entfiel auf ein Orphan Drug. Der Anteil an der Zielpopulation aller Verfahren ist 
mit 0,2 Prozent erwartungsgemäß gering. 

Quelle: Cassel/Ulrich 2019.
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den nachweis eines signifikanten therapeutischen nutzens 

bereits voraussetzt. Bei orphans, die einen Jahresumsatz 

von 50 Mio. euro überschreiten, gilt jedoch das normale 

aMnoG-Procedere.

in deutschland gab es bis ende 2018 bei 301 abge-

schlossene Bewertungsverfahren immerhin 68 verfahren 

(22,6 Prozent), die einen Wirkstoff mit orphan-status zum 

zeitpunkt des G-Ba-Beschlusses zum Gegenstand hatten 

(Cassel/Ulrich 2019, s. 46). da es sich dabei um Wirkstoffe 

gegen seltene Leiden handelt, überrascht es nicht, dass 

nur 0,2 Prozent der zielpopulation aller verfahren für ei-

ne Behandlung damit in Frage kommen (abbildung 3).

 nicht zuletzt durch diese entwicklung sind die or-

phan drugs stärker in den Fokus der Gesundheitspolitik 

gerückt: so sieht der Gesetzentwurf für mehr sicherheit 

in der arzneimittelversorgung (Gsav) bei orphan drugs 

unterhalb der Umsatzschwelle von 50 Mio. euro künf-

tig vor, dass auch Umsätze außerhalb der vertragsärztli-

chen versorgung erfasst werden. dadurch fallen künftig 

mehr orphans als bisher aus der sonderregelung heraus 

und müssen somit das reguläre FnB-verfahren durch-

laufen. des Weiteren kann künftig für orphan-Medika-

mente sowie für arzneimittel mit bedingter oder unter 

außergewöhnlichen Umständen gewährter zulassung zur 

nutzenbewertung eine begleitende erhebung von daten 

verlangt werden. 

das wichtigste einsatzgebiet für orphan-Medikamente 

ist das therapiegebiet der krebsleiden (onkologie), auf das 

knapp die hälfte aller Medikamente entfällt, die derzeit 

in der eU den orphan-status haben (vfa 2019,1 und 2). 

hierzulande wurden seit dem aMnoG in der onkologie 

109 (36,2 Prozent) der insgesamt 301 Bewertungsver-

fahren abgeschlossen. davon beziehen sich mit 30 ver-

fahren mehr als ein viertel (27,5 Prozent) auf orphans 

(abbildung 4). 

Für die häufung der anwendung neuer orphan-Me-

dikamente in der krebstherapie dürften im Wesentlichen 

folgende Faktoren ausschlaggebend sein:

• erstens gibt es unter den teilgebieten der onkologie 

vergleichsweise viele seltene, noch nicht behandelbare 

Leiden;

• zweitens wird deshalb die entwicklung von orphans 

schon seit den 1980er Jahren in den Usa und seit der 

Jahrtausendwende auch in der eU wirtschaftlich und re-

gulatorisch gefördert;

• drittens machen es der wissenschaftliche Fortschritt im 

verständnis von krebserkrankungen möglich, auch  

orphans gezielter zu entwickeln; und 

• viertens steigt als Folge dessen die zahl der auf bio- 

und gentechnologischer Grundlage entwickelten Bio-

pharmaka und Gentherapeutika mit orphan-status 

schnell an.

ähnlich wie die neuen orphan-Medikamente schneiden 

auch die neuen krebsmittel (onkologika) bei der nutzen-

bewertung überdurchschnittlich gut ab. dies gilt für alle 

Untersuchungsebenen (verfahren, teilpopulationen, Pati-

entenzahlen, abbildung 5). aufgrund dieser Bewertungen 

wird den krebspatienten in knapp der hälfte der Popula-

tionen eine für sie vorteilhafte neue therapie in aussicht 

gestellt; dagegen sind es bei den Patienten über alle indi-

kationen weniger als 40 Prozent.

die relativ gute Bewertung der onkologischen Präparate 

wird noch deutlicher, wenn man einzelne nutzenkategorien 

heranzieht (abbildung 6): hierbei wird ersichtlich, dass auf 

der Patientenebene nach einschätzung des G-Ba immer-

hin über die hälfte (53,1 Prozent) der krebspatienten auf 

einen nachgewiesenen zn und sogar ein drittel (33,4 Pro-

zent) auf einen beträchtlichen oder erheblichen zn hoffen 

können. Wenn die Chance der krebspatienten auf neue 

Präparate mit hohem zusatznutzen um so viel höher ist als 

die der Patienten insgesamt, stellt sich ernsthaft die Frage, 

ob dies wirklich an den besseren krebsmittel-innovationen 

liegt oder zumindest zum teil auch an einem methodischen  

Bias des Bewertungsverfahrens zu Gunsten der onkologika.

Anteil von Orphan Drugs in der Onkologie 
(2011-2018)

Non-Orphans

Orphans*

Quelle: Cassel/Ulrich 2019.

* Orphan-Status zum Zeitpunkt des G-BA-Beschlusses

72,48 %

27,52 %

109

Abbildung 4: In der Onkologie repräsentieren Orphan Drugs fast 
ein Drittel aller Bewertungsverfahren. 
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Kostenexplosion durch Arzneimittel in der präzisierenden 
Medizin?

auslöser der wieder aufgeflammten diskussion war zuletzt 

die Markteinführung eines Medikaments gegen chronische 

Leberentzündung (hepatitis C) mit dem namen sovaldi® 

und dem Wirkstoff sofosbuvir der amerikanischen Firma 

Gilead im Februar 2014. rechnet man, wie vielfach in 

der Mondpreisdebatte geschehen, die netto-kosten der 

zwölfwöchigen standardtherapie von etwa 50.000 euro 

auf die zielpopulation hoch, hätte sich die Gkv auf jährli-

che Mehrbelastungen in Milliardenhöhe einstellen müssen. 

allerdings kam es anders: zum einen, weil solche schät-

zungen auf hypothetischen Berechnungen des (maxima-

len) epidemiologischen Marktpotenzials beruhen2, zum 

anderen aber auch, weil ökonomische und pharmathe-

rapeutische Wirkungsmechanismen gegriffen haben.

das häufigste Missverständnis in dieser diskussion 

besteht darin, dass die Preise und ausgaben auf dem 

Generikamarkt zur Messlatte für die Gegebenheiten auf 

dem Patentmarkt gemacht werden. diese sind jedoch 

in den Marktsegmenten der patentgeschützten und der 

nicht patentgeschützten bzw. generischen arzneimittel 

höchst verschieden: Während Generika zu einem nied-

rigen Preis in höhe der Grenzkosten (Grenzkostenpreis) 

ausgeboten werden können, müssen neue Präparate auch 

deckungsbeiträge für die Forschungs- und entwicklungs-

kosten (F&e-kosten) sowie der kosten der Markterschlie-

ßung der nächsten Produktgeneration abwerfen, solange 

sie noch patentgeschützt sind und der Preiswettbewerb 

auf dem Generikamarkt noch nicht wirksam ist (Cassel/

Ulrich 2015, s. 87 ff.).

im Falle von sovaldi® lag der Listen- bzw. herstellerab-

gabepreis abzüglich des zwangsabschlags beim Launch bei 

581 euro pro tablette und wurde in den verhandlungen 

zwischen Gkv-sv und Gilead um 16 Prozent abgesenkt. 

das entsprach einem erstattungsbetrag von 488 euro, was 

die therapiekosten zu netto-apothekenverkaufspreisen 

auf rund 50.000 euro drückte (Cassel 2018, s. 7). dies 

ist jedoch immer noch ein recht hoher Betrag für einen 

Behandlungszyklus, selbst wenn das Leiden wie im Falle 

sovaldi® und seinen Folgeprodukten in den allermeisten 

Fällen geheilt werden kann und damit die eradikation der 

krankheit möglich erscheint. 

Quelle: Cassel/Ulrich 2019.

Bewertungsergebnisse nach Untersuchungsebenen (2011-2018)

Fokus Verfahren Fokus Patientenzahlen

ZVT:  Zweckmäßige Vergleichstherapie
ZN:    Zusatznutzen

Darstellung des BPI nach BPI-MARIS 2019.

geringerer Nutzen als ZVT

kein ZN belegt

ZN nachgewiesen

27

91

53,13 %

0,22 %

46,65 %

82

109 485 Tsd.

Fokus Teilpopulationen

2

91
184

Abbildung 5: Aufgrund der überdurchschnittlich guten Bewertungen von Onkologika kann Krebspatienten in knapp der Hälfte der 
Populationen eine für sie vorteilhafte neue Therapie in Aussicht gestellt werden. 
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aus sicht einer umfassenden kosten-nutzen-Bewertung 

(knB), welche auch den gesellschaftlichen vorteil solcher 

bahnbrechender Medikamente erfassen würde – im Falle 

der hepatitis C-therapien z. B.: vermeidung von Leberzirr-

hosen, Lebertransplantationen und Frühverrentungen –, 

müssen therapiekosten in der genannten Größenordnung 

nicht unbedingt zu viel Geld sein.3 der entstehende nutzen 

unter einschluss der sonst auftretenden schäden muss nur 

die anfallenden kosten der neuen therapie kompensieren 

bzw. übertreffen. ein solches ergebnis lässt sich aber nicht 

aus der medizinisch-pharmakologischen Beurteilung allein 

oder gar in kurzfristiger Perspektive ableiten. hierzu bedarf es 

einer längerfristigen sichtweise, die z. B. auch effekte auf den 

arbeitsmarkt oder in anderen sozialen sicherungssystemen 

erfasst und berücksichtigt (Philipson/kamal-Bahl/Jena 2017). 

im Übrigen zeigt gerade das Beispiel sovaldi®, dass 

das Monopol selbst hochwirksamer patentgeschützter 

Präparate jederzeit durch Medikamente mit vergleichbaren 

oder gänzlich neuartigen Wirkstoffen oder Wirkstoffkom-

binationen bestreitbar ist: so kam es schon im Jahr der 

Markteinführung von sovaldi® zu einem scharfen innova-

tionswettbewerb, weil drei weitere substanzen – darunter 

harvoni® mit einer Wirkstoffkombination aus sofosbuvir 

und Ledipasvir vom selben hersteller – mit ähnlicher oder 

verbesserter Wirkung ausgeboten wurden.4 sie kamen 

teilweise mit niedrigeren Preisen oder therapiekosten 

auf den Markt und konkurrieren zunehmend auch mit 

selektivvertraglich vereinbarten rabatten um Marktanteile. 

außerdem wurde die gesamte Wirkstoffgruppe quasi 

opfer ihres eigenen erfolgs, weil der Markt durch heilung 

bisher chronisch kranker in relativ kurzer zeit tendenziell auf 

den Bedarf der neuerkrankten schrumpfte. dies lässt sich 

aus der kontinuierlichen abnahme der anzahl der in der 

Gkv verordneten Packungen schließen, wie aus abbildung 

Verfahren Subpopulationen Patienten

0,92 %0,92 % 0,54 %0,54 % 0,53 %0,53 %

35,78 %35,78 %

18,35 %18,35 %

19,27 %19,27 %

25,69 %25,69 %

0,00 %0,00 % 1,09 %1,09 % 0,22 %0,22 %

22,28 %22,28 %

10,87 %10,87 %

15,76 %15,76 %

49,46 %49,46 %

32,86 %32,86 %

11,56 %11,56 %

8,18 %8,18 %

46,65 %46,65 %

Quelle: Cassel/Ulrich 2019.

Bewertungsergebnisse bei Krebsmitteln nach Untersuchungsebenen und Nutzenkategorien (2011-2018)

Zusatznutzen erheblich

Zusatznutzen beträchtlich

Zusatznutzen gering

Zusatznutzen nicht quanti�zierbar

kein Zusatznutzen

geringerer Nutzen als ZVT

ZVT: Zweckmäßige Vergleichstherapie

Abbildung 6: Nach Einschätzung des G-BA kann mehr als die Hälfte der Krebspatienten auf einen nachgewiesenen Zusatznutzen und ein Drittel 
der Patienten sogar auf einen beträchtlichen oder erheblichen Zusatznutzen hoffen. 
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7 (rechts) zu entnehmen ist. schon seit längerem von den 

ärzten zur verordnung erwartet, erzielten die vier in 2014 

zugelassenen hepatitis C-Präparate insgesamt bereits im 

ersten Jahr einen ansehnlichen verkaufserfolg, dem 2015 

der therapeutische durchbruch mit mehr als einer verdop-

pelung der Packungszahl folgte. aber schon im darauffol-

genden Jahr begann der nachfragestau sich schrittweise 

aufzulösen, weil die Patienten mit der standardtherapie 

meist schon nach drei Monaten geheilt waren und sich das 

epidemiologische Marktpotenzial zunehmend erschöpfte. 

Bis zur erhofften eradikation der chronischen hepatitis C 

dürften aber auch hierzulande noch viele Jahre bei rück-

läufigen verordnungsmengen vergehen. 

analog dazu verläuft in abbildung 7 (links) die aus-

gabenentwicklung. infolge der beschriebenen Preis- und 

Mengeneffekte sind die Gkv-ausgaben schon im zwei-

ten Jahr nach der zulassung (2015) kräftig gestiegen. Be-

merkenswert ist daran, dass ihr anstieg um 116 Prozent 

deutlich unter dem der Packungsmenge von 133 Prozent 

lag. dies ist offensichtlich auf die niedrigeren Preise bzw. 

therapiekosten pro Patient der fünf Folgeprodukte zurück-

zuführen, die bis ende 2015 neu auf den Markt kamen 

(Cassel/Ulrich 2017, s. 155). 

in den Jahren danach waren die ausgaben parallel zu 

den Packungen stark rückläufig. dabei lag der prozentuale 

rückgang der ausgaben mit ausnahme von 2017 jeweils 

deutlich über dem der Packungsmengen, was wieder auf 

den entlastungseffekt der Preise zurückgeführt werden 

kann. Jedenfalls haben sich die erwartungen eines ausu-

fernden ausgabenanstiegs in dieser indikation erfreulicher-

weise nicht bestätigt. im Gegenteil: nachdem die ausgaben 

zu Lasten der Gkv in 2015 sprunghaft auf rund 1,3 Mrd. 

euro gestiegen waren, lagen sie 2018 – also nur drei Jahre 

später – bei schätzungsweise 345 Mio. euro, d.h. gut einem 

viertel (27 Prozent) des 2015er rekordwertes.

Das AMNOG-Paradoxon

dagegen scheinen die onkologika ihrem ruf als eigentli-

che kostentreiber in der arzneimittelversorgung gerecht zu 

werden (schwabe et al 2018, s. 7 ff.): nachdem ihr Um-

satzanteil am Gkv-Gesamtumsatz mit arzneimitteln in den 

Quelle: IMS 2019.

Jährliche GKV-Ausgaben und Absatz von Hepatitis C-Therapien

Anzahl Packungen (in Tausend)

33,58
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25,34933333

07.08.2019 07.08.2019 07.08.2019 07.08.2019 **07.08.2019
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GKV-Ausgaben (Mio. Euro)*

* GKV- Ausgaben in Euro zum Apothekenverkaufspreis (AVP) abzüglich der von Herstellern und Apotheken zu leistenden Zwangsrabatte, abzüglich 
gemeldete Rabatte aus Erstattungsbeträgen nach § 130 SGB V; ohne Einsparungen aus Rabattverträgen.

** IQVIA Berechnung für das Jahr 2018 auf Basis des kumulierten Zeitraums Januar bis September 2018.

Abbildung 7:  Die Befürchtungen eines ausufernden Ausgabenanstiegs bei Hepatitis C-Therapien haben sich nicht bewahrheitet. 
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ersten beiden Jahren nach inkrafttreten des aMnoG noch 

bei zehn Prozent lag, ist er über 11,2 Prozent mittlerweile 

auf 16 Prozent (2018) gestiegen (Cassel/Ulrich 2017, s. 54). 

diese entwicklung ist zum einen auf die steigende zahl neu-

er kostspieliger therapieansätze – darunter immer häufiger 

die multimodalen Behandlungen (kombinationstherapien) 

– und zunehmende verordnungen (Mengeneffekt), zum 

anderen aber auch auf die immer höheren Launch- und 

erstattungspreise (Preiseffekt) zurückzuführen. 

so kamen beispielsweise neun der zehn im Jahr 2017 

in deutschland zugelassenen krebsmittel auf therapie-

kosten von über 60.000 euro (schwabe et al. 2018, s.13). 

das erst 2018 eingeführte onkologische Gentherapeuti-

kum kymriah® aus der Gruppe der vielversprechenden 

Car-t zelltherapien brachte es sogar auf 320.000 euro und 

Yescarta®, ein onkologikum gegen B-zell-Lymphom, auf 

über 328.000 euro (Laschet 2019, s. 5). diese tendenz ist 

aber auch in anderen therapiegebieten beobachtbar, ins-

besondere dort, wo verstärkt bio- und gentechnologische 

therapien zum einsatz kommen.5

Bemerkenswert ist jedoch, dass es trotz des Preis- und 

kostenauftriebs bei neuen Medikamenten nicht zu der kos-

tenexplosion bzw. ausgabenlawine in der arzneimittelver-

sorgung insgesamt gekommen ist, wie vielfach in der dis-

kussion um ihre angeblichen Mondpreise und deren Folgen 

für die Finanzstabilität der Gkv befürchtet wurde (häussler 

2019). tatsächlich ist die entwicklung der Gkv-arzneimitte-

lausgaben völlig unauffällig. ihr prozentualer anteil an den 

Gkv-ausgaben ist über die letzten Jahre hinweg praktisch 

gleichgeblieben: er liegt in den Jahren von 2005 bis 2018 

vergleichsweise konstant bei rund 18 Prozent (abbildung 8).

Ausblick

dass die Launchpreise und erstattungsbeträge neuer Me-

dikamente trotz aMnoG weiter zunehmen, liegt vor allem 

daran, dass die weltweit immer stärker steigenden F&e-, 

regulierungs- und vermarktungskosten rein rechnerisch 

auf immer geringere verordnungsmengen (epidemiolo-

gisches Marktpotenzial) der einzelnen Produkte mit at-

testiertem zusatznutzen umgelegt werden müssen. dazu 

tragen maßgeblich die stark zunehmenden Markteintritte 

von orphan-Medikamenten (orphans), die immer subtilere 

Bildung kleinster stratifizierter Patientenpopulationen, die 

hohen anteile schlechter oder diffuser Bewertungen (kein 

zusatznutzen; geringerer nutzen als die zweckmäßige 

vergleichstherapie) und nicht zuletzt eine unzureichende 

Marktdurchdringung (diffusion) bei. 

Wenngleich das aMnoG den trend zu immer höhe-

ren Launchpreisen nicht zu stoppen oder gar umzukehren 

vermag6, trägt es doch zur dämpfung der effektiven Preise 

bei, zu denen in deutschland aMnoG-Präparate erstattet 

Quelle: Eigene Darstellung.

Anteil der Arzneimittelausgaben an GKV-Gesamtausgaben (in Prozent, 2005 bis 2018)*
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Abbildung 8: Der Anteil der Arzneimittelausgaben in der GKV hat sich seit dem Jahr 2005 nur geringfügig verändert.
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werden. dies lässt sich aus den prozentualen differenzen 

zwischen Launchpreis und erstattungsbetrag schließen, 

der im durchschnitt 36 Prozent beträgt, bei den onkologi-

schen Präparaten sogar bis auf 52 Prozent steigt (Cassel/

Ulrich 2019).

soweit dies auf die aMnoG-regulierung zur nutzenbe-

wertung und Preisfindung selbst zurückzuführen ist, könnte 

man darin auch einen Circulus vitiosus sehen: Je erfolgrei-

cher das aMnoG beim versuch ist, mit seiner regulierung 

die kosten von arzneimittel-innovationen zu dämpfen, des-

to mehr besteht anlass für noch höhere Preise der nach-

folgenden Produktgeneration, die gesundheitspolitisch mit 

einer noch strengeren regulierung beantwortet werden 

und damit paradoxerweise den nächsten Preisschub aus-

lösen (aMnoG-Paradoxon; Cassel/Ulrich 2019,2, s. 2 ff.). 

in den entwickelten volkswirtschaften ist es daher ei-

ne gesellschaftliche entscheidung, wieviel man für inno-

vative arzneimittel ausgegeben möchte, was auch von 

zahlungsfähigkeiten und zahlungsbereitschaften mitbe-

stimmt wird. die Frage nach der Finanzierbarkeit des me-

dizinisch-technischen Fortschritts kann aus ökonomischer 

Perspektive eindeutig mit ja beantwortet werden. Mit den 

geschilderten instrumenten des innovationswettbewerbs 

und den regulierungen des aMnoG stehen zudem wirk-

same Maßnahmen zur steuerung und auch zur Begrenzung 

der arzneimittelausgaben zur verfügung. 

e-Mail-kontakt: volker.Ulrich@uni-bayreuth.de

anmerkungen
1. aMnoG: arzneimittelmarktneuordnungsgesetz, in kraft getreten am 1.1.2011.

2. tatsächlich sind die verordnungen u. a. deshalb deutlich unter dem Marktpo-
tenzial geblieben, weil dieses indikationsgebiet einen hohen anteil an vulner-
ablen Patienten aufweist, die einer therapie schwer zugänglich (z. B. drogen-
abhängige) und noch unversorgt geblieben sind (hinz 2017).

3. so kostet allein die Lebertransplantation über 200.000 euro; dazu kommen 
noch die kosten lebenslang erforderlicher immunsuppressiva und der (temporä-
ren) arbeitsunfähigkeit. zur knB siehe zentner/Busse 2006.

4. von 2016 bis 2018 wurden bereits sechs hep C-Präparate (daas) – darunter 
drei mit beträchtlichem zn – wieder vom Markt genommen (anfang 2019 auch 
noch daklinza® mit dem Wirkstoff daclatasvir, das stichtagsbedingt in abbil-
dung 36 nicht enthalten ist). ende 2018 waren hierzulande noch sechs aM-
noG-bewertete daas als Mono- oder kombinationspräparate verfügbar, die 
teilweise nur für bestimmte Patientensubgruppen bestimmt sind; siehe Cassel/
Ulrich 2017 (s. 48, 155 ff.).

5. aktuell betragen z. B. die therapiekosten der beiden teuersten nichtonkologi-
schen Produkte 594.000 euro (strimvelis® gegen immundefekte) und gut 726 
tsd. euro (Luxturna® gegen vererbliche Blindheit). Generell gelten die soge-
nannten advanced therapy Medical Products (atMPs) gemäß eU-verordnung 
1394/2007, wozu auch die neuartigen Gen- und zelltherapeutika zählen, als 
besonders teuer. dabei ist zu beachten, dass es sich häufig um einmaltherapien 
oder verschwindend geringe Prävalenzen handelt (Überblick bei Paul-ehrlich-in-
stitut 2012). Für deutschland wird z. B. die jährliche Fallzahl von strimvelis®  
auf 2-4 Patienten geschätzt.

6. Letzteres wäre schon deshalb eine Mission impossible, weil der Pharmamarkt 
wie kaum ein anderer Markt globalisiert ist und sich die Preise der neuen Pro-
dukte bei allen differenzen zwischen den nationalen Märkten weltweit im Gleich-
schritt bewegen. 
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Perspektiven der Präzisionstherapie
Präzisionstherapie für jeden Krebspatienten – 
realistisches Versprechen oder unrealistisches Ziel?

PROFESSOR DR. EVA SUSANNE DIETRICH, INSTITUT FÜR EVIDENZBASIERTE POSITIONIERUNG  

IM GESUNDHEITSWESEN, BONN

1. Einleitung

versprechen sind einseitige zusagen und immer an ein ver-

trauensverhältnis gebunden. das versprechen „Präzisions-

medizin für jeden krebspatienten“ erfordert das vertrauen 

des Patienten oder versicherten und suggeriert, dass die 

versprochene Leistung einen vorteil bringt sowie verfügbar 

und finanzierbar ist. sind diese voraussetzungen erfüllt?  

ehe der vorliegende Beitrag diese Frage näher untersucht, 

ist klarzustellen, was unter Präzisionsmedizin zu verste-

hen ist. Gegenwärtig sind zwei definitionen in Gebrauch 

(Ferryman und Pitcan 2019).

1.1 Enge Definition

Mit der erforschung des menschlichen Genoms begin-

nend in den 70er Jahren wurden sowohl zusammenhänge 

zwischen Genen und dem ansprechen auf Medikamente 

(Pharmakogenetik), als auch zwischen Genen und dem 

auftreten von erkrankungen entdeckt (genetische und 

genetisch komplexe krankheiten) (ritchie 2012).

in der Folge wurden neue arten von Medikamenten 

entwickelt, die das Wachstum von krebszellen blockieren, 

indem sie die für die karzinogenese und das tumorwachs-

tum erforderlichen spezifischen zielmoleküle stören. imati-

nib war die erste dieser zielgerichteten therapien (targeted 

therapies), die zugelassen wurde. sowohl seine effekte als 

auch die Umsatzentwicklung waren eindrucksvoll. neue 

Biomarker wurden entdeckt und weitere zielgerichtete Me-

dikamente entwickelt. zwischen 2008 und 2018 stiegen 

die Marktanteile zielgerichteter therapien in den Usa und 

den eU5 von 46 auf 71 Prozent (Pharma-Fakten e.v. 2019).

D er Begriff Präzisionsmedizin wird ge-

genwärtig einerseits für die stratifizierte 

Medizin verwendet, andererseits für eine 

Medizin, die neben Genvarianten eine Vielzahl wei-

terer Faktoren und Daten berücksichtigt, welche den 

Erfolg einer Therapie und den Verlauf einer Krankheit 

beeinflussen können. Der vorliegende Beitrag be-

schreibt den aktuellen sozialrechtlichen Rahmen und 

mögliche Probleme in der praktischen Implementie-

rung. Der noch geringe Umfang verfügbarer Evidenz, 

der weitgehend fehlende Zugang zu den erforderli-

chen Daten, ein Paradigmenwechsel in der Zulassung 

und Arzneimittelversorgung sowie eine mögliche 

Einschränkung der ärztlichen Autonomie stellen dabei 

besondere Herausforderungen dar. Zudem ist aktuell 

nicht absehbar, wie sich das Selbstverständnis des Bür-

gers mit Blick auf seine Gesundheitsdaten in Zukunft 

entwickelt.
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Begleitdiagnostika wurden entwickelt. Genlabors 

schossen wie Pilze aus dem Boden. neue spezialisierte 

hochschulzentren wurden und werden gegründet. allein 

auf der Website der paneuropäischen Forschungsinfra-

struktur für das Biobanking BBMri-eriC (Biobanking and 

Biomolecular resources research infrastructure – european 

research infrastructure Consortium) laufen über 600 Bio-

datenbanken zusammen (holub et al. 2016). außerdem 

wurden datenbanken wie der britische GWas Catalog 

(Genome-wide association study) initiiert, die studien zu 

genetischen zusammenhängen katalogisieren und inter-

aktiv abgefragt werden können (Buniello et al. 2019). die 

enge definition umfasst damit die stratifizierte Medizin. 

diese setzt Medikamente ein, die bei speziellen molekula-

ren veränderungen besonders gut ansprechen. 

1.2 Weite Definition

Um ein optimales verhältnis von Wirksamkeit und sicher-

heit zu erzielen, reicht es jedoch nicht aus, den Genotyp 

zu kennen. das ansprechen auf Medikamente oder das 

auftreten unerwünschter ereignisse werden durch weite-

re Faktoren beeinflusst, wie Clarke et al. anschaulich am 

Beispiel der Fettleber erläutern (Clarke und Cherrington 

2015): da die Leber ein zentrales organ bei Prozessen 

der absorption, verteilung, verstoffwechslung und aus-

scheidung ist, können Lebererkrankungen den metabo-

lischen Phänotyp, d.h. physiologische eigenschaften des 

körpers, massiv beeinflussen, ohne dass sich dabei der 

Genotyp ändert.

es genügt somit nicht, den Genotyp zu bestimmen, 

sondern es muss auch eingehend der Phänotyp untersucht 

werden. doch auch dies reicht nicht aus, um die verstoff-

wechslung mit einer hohen sicherheit zu prognostizieren, 

da verschiedene phänotypische Faktoren zusammenspielen 

und darüber hinaus auch das vorliegen extrahepatischer 

erkrankungen oder Faktoren einen einfluss hat.

die herausforderung besteht „in der gigantischen zahl 

möglicher assoziationen von Biomarkern, Medikamenten 

und klinischen Bedingungen, die für zuverlässige empfehlun-

gen analysiert werden müssen. viele Gene sind redundant, 

ergänzen sich gegenseitig oder interagieren miteinander, 

weshalb auch ihre kombinationen zu analysieren sind. da-

bei besteht ein grosses «Bonferroni-Problem», nämlich das 

risiko, aufgrund der hohen zahl der untersuchten assozia-

tionen zufällige korrelationen als Prädiktoren zu ermitteln“ 

(Buclin 2019). 

ausgehend von den zahlreichen potenziellen einfluss-

faktoren hat sich die idee entwickelt, neben dem Genom 

auch Metabolom, Proteom, Mikrobiom und klinische daten 

in die therapieentscheidung einzubeziehen (Petrosino 2018).  

doch grundsätzlich erfordert eine echte Präzisionsmedizin 

darüber hinaus eine Berücksichtigung von historischen the-

rapie- und outcome-daten, des pathophysiologischen und 

therapeutischen Werdegangs des Patienten, von Lifestyle, 

Präferenzen, Umwelteinflüssen und adhärenz des Patien-

ten, sowie ggf. der daten von Biosensoren, Miniaturmess-

geräten und dokumentations-apps (Ferryman und Pitcan 

2019). technische Grundvoraussetzungen sind eine ver-

netzung der arztpraxis mit Biodatenbanken und all diesen 

informationsquellen sowie eine elektronische Patientenakte.

auf knopfdruck könnte der arzt oder therapeutisch 

verantwortliche der zukunft damit einen therapievorschlag 

erhalten, den er annehmen oder ablehnen kann. insbeson-
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dere im Fall der ablehnung wären die juristischen implika-

tionen jedoch zu klären. der enorme Umfang der dahinter 

stehenden daten lässt sich nur erahnen. 

die daten könnten jedoch nicht nur für die therapie-

wahl sondern auch für Prognosen herangezogen werden. 

so könnten beispielsweise Prädispositionen für herz-kreis-

lauf- oder diabeteserkrankungen bestimmt und Präventions-

maßnahmen angeboten werden. zu erwarten ist, dass da-

bei nicht primär eine gesunde Lebensweise im vordergrund 

stehen würde, sondern vielmehr der kommerzielle einsatz 

bestimmter therapien.

an dieser stelle finden wir eine Weggabelung im hin-

blick auf die erweiterte definition der Präzisionsmedizin. die 

ausführungen machen klar, dass wir mit unseren kenntnis-

sen noch ganz am anfang stehen. die Präzisionsmedizin, die 

nicht nur einzelne Genveränderungen sondern viele poten-

tielle einflussfaktoren berücksichtigt, wird bisher nur in sehr 

wenigen Fällen – wenn überhaupt – in der therapie zum 

einsatz kommen können.

Bevor therapieentscheidungen mit validierten algorith-

men auf der Basis aller relevanten Faktoren getroffen wer-

den können, muss viel Grundlagenarbeit geleistet werden. 

Unter einer Präzisionsmedizin im erweiterten sinn ist aktuell 

somit eher die Forschung als eine tatsächliche individualisierte 

therapie zu verstehen.

Liegen eines tages ausreichende datengrundlagen vor, 

so wird ein menschliches Gehirn jedoch kaum in der Lage 

sein, eine nicht nur qualitative sondern auch quantitative 

abwägung aller einflussfaktoren vorzunehmen.

an dieser stelle kommen neue akteure ins spiel, die Un-

terstützung anbieten und sich einen lukrativen anteil am zur 

zeit 230 Milliarden euro schweren kuchen versprechen. Mit 

der Präzisionsmedizin entsteht ein neuer Wirtschaftszweig, 

der nicht nur Pharmafirmen, diagnostikaherstellern, Labo-

ren, ärzten und hochschulen zusätzliche einkünfte garan-

tiert. auch ganze nationen liefern sich ein rennen um eine 

vormachtstellung, wie die Beispiele Usa (Barack obamas 

Precision Medicine initiative 2015) und schweiz (swiss Per-

Quelle: Prof. Dr. Eva Susanne Dietrich
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Abbildung 1: Um ein optimales Verhältnis von Wirksamkeit und Sicherheit zu erzielen, reicht es nicht aus, den Genotyp zu kennen.  
Die Zahl möglicher Assoziationen von Biomarkern, Medikamenten und klinischen Bedingungen ist schwer überschaubar.
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sonalized health network 2016) zeigen. es geht dabei nicht 

nur um eine verbesserung der Patientenversorgung sondern 

auch um neue Chancen für die heimische Wirtschaft. 

im ersten schritt sind jedoch organisatorische heraus-

forderungen zu bewältigen. hürden des datenschutz müs-

sen überwunden, bereits verfügbare datensammlungen 

zugängig gemacht, weitere daten von ausreichender reprä-

sentativität gesammelt und die zusammenhänge zwischen 

den erhobenen Parametern erforscht werden. von einer  

Präzisionsmedizin im erweiterten sinn, die nicht nur Genva-

rianten sondern auch andere relevante Faktoren berücksich-

tigt und alle grundsätzlich verfügbaren daten nutzt, sind wir 

somit noch weit entfernt. 

2. Sozialrechtlicher Rahmen

Gemäß Wirtschaftlichkeitsgebot hat der versicherte kei-

nen grundsätzlichen anspruch auf die neueste oder beste 

therapie. sie kann ihm zwar im rahmen von satzungs-

leistungen der krankenkassen gewährt, nicht jedoch als 

Grundleistung der Gkv versprochen werden.

de facto hat die stratifizierte Medizin jedoch bereits vor 

vielen Jahren einzug in die versorgung gehalten. Grundsätz-

lich wird jedes zugelassene arzneimittel, das in deutschland 

auf den Markt gebracht wird, auch von den krankenkassen 

bezahlt. zu verhandeln ist lediglich der Preis.

da zielgerichtete therapien meist eine Begleitdiagnos-

tik erfordern, ist diese auch im einheitlichen Bewertungs-

maßstab (eBM) bereits zu finden. seit 2016 gibt es im eBM 

einen eigenen abschnitt mit Gebührenpositionen für die 

Companion diagnostic. die kosten liegen zwischen 50 

und 3000 euro. die Bestimmung der BrCa-Gene (Breast 

Cancer) kostet beispielsweise knapp über 2100 euro (stand 

april 2019). hinzu kommen diverse ergänzende Pauscha-

len sowie Gebührenpositionen zur diagnostik genetischer 

veränderungen.

die arzneimittel selbst müssen das aMnoG-verfahren 

durchlaufen, dessen Leitidee simpel ist: ist der zusatznut-

zen eines neuen Präparats gegenüber der standardtherapie 

hoch, darf auch der Preis hoch sein. ist der zusatznutzen 

gering oder nicht vorhanden, kann der hersteller seine 

Preisvorstellung ggf. nicht durchsetzen. Für alle neuen Me-

dikamente gilt somit grundsätzlich: es muss ein vergleich 

mit der standardtherapie geführt werden. 

hierzu als Beispiel das zum zeitpunkt der veranstal-

tung letzte abgeschlossene nutzenbewertungsverfah-

ren in der onkologie: auf dem Jahreskongress der asCo 

2018 (american society of Clinical oncology) wurden für 

Pembrolizumab vielversprechende daten gezeigt. dar-

auf basierend erhielt Pembrolizumab im september 2018 

die zulassung für erwachsene Patienten mit rezidivieren-

dem oder metastasierendem Plattenepithelkarzinom der 

kopf-hals-region mit Pd-L1 (Programmed death Ligand 1) 

exprimierenden tumoren (tPs [tumor Proportion score] ≥ 

50 Prozent) und einem Fortschreiten der krebserkrankung 

während oder nach vorheriger Platin-basierter therapie.

in der studie war der Checkpoint-inhibitor Pembro-

lizumab mit einer therapie nach Wahl des arztes vergli-

chen worden, die auf verschiedenen Chemotherapeutika 

basierte. zwischenzeitlich avancierte jedoch nivolumab, 

ebenfalls ein Checkpoint-inhibitor, gemäß Leitlinien zur 

therapie der Wahl und wurde daher nicht nur vom G-Ba 

sondern auch von onkologischen experten als zweckmä-

ßige vergleichstherapie befürwortet. nivolumab ist nicht 

gezielt für Pd-L1-exprimierende kopf-hals-tumoren zuge-

lassen, zeigte jedoch bereits in einem vorangegangenen 

aMnoG-verfahren gegenüber dem früheren standard, 

einer therapie nach Wahl des arztes, einen beträcht- 

lichen zusatznutzen. 

Pembrolizumab kostete bei Markteintritt über 103.000 

euro pro Jahr und Patient und lag damit um ein vielfa-

ches über den kosten der früheren standardtherapien 

(1000 bis 12 000 euro) und auch noch deutlich über den 

Jahrestherapiekosten von nivolumab in höhe von knapp 

78 000 euro (vor Preisverhandlung; (G-Ba 2017, G-Ba 

2019)). daher musste sich Pembrolizumab auch mit der 

aktuellen standardtherapie messen lassen, so zumindest 

die Philosophie des aMnoG. der hersteller konnte je-

doch keine direkt vergleichenden daten vorlegen und 

somit auch keinen zusatznutzen von Pembrolizumab vs. 

nivolumab nachweisen.

andere rahmenbedingungen finden sich für die in-

tensiv diskutierten orphan-Bewertungen, unter die auch 

einige zielgerichtete therapien fallen. Bei orphan drugs 

gilt nach dem Willen des Gesetzgebers ein zusatznutzen 

durch die zulassung als belegt. der hersteller muss daher 

nicht die existenz, sondern nur das ausmaß des zusatznut-

zens aufzeigen. außerdem wird keine vergleichstherapie 

durch den G-Ba vorgegeben.

Faktisch weist über die hälfte aller orphan drugs  

einen nicht quantifizierbaren zusatznutzen auf. nicht 

quantifizierbar bedeutet, dass nach auffassung des G-Ba 
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keine ausreichende evidenz für die ableitung eines quanti-

fizierbaren zusatznutzens vorliegt. der Preis der arzneimit-

tel durfte bisher dennoch in der höhe anderer vergleichba-

rer therapien liegen. dies führte zu tagestherapiekosten 

von etwa 200 euro gegenüber 6,64 euro für durchschnitt-

liche neue arzneimittel, die ein aMnoG-verfahren durch-

laufen (Gkv-spitzenverband 2019a).

das Label „orphan“ bedeutet jedoch nicht, dass es 

sich um unbedeutende Marktsegmente handelt. vielmehr 

steigt der Marktanteil von orphan drugs sukzessive und 

lag 2018 bereits bei 29 Prozent am Gesamtmarkt und 40 

Prozent am aMnoG-Markt (Gkv-spitzenverband 2019b).

dieser trend wird anhalten, da die schrittweise aus-

weitung der indikationen (Line extensions) teil des Life- 

cycle Managements und der patentrechtlichen strategien 

der Firmen ist. Mit Überschreiten der  Umsatzschwelle von 

50 Millionen euro müssen sich neue arzneimittel zwar 

einer vollständigen nutzenbewertung unterziehen. das 

einmal erreichte Preisniveau ist jedoch gesetzt und aus-

gangspunkt für die weiteren Preisverhandlungen.

trotz hoher Preise, Umsatzzuwächse und oft frag-

lichen zusatznutzens sahen Politik und G-Ba für die  

Präzisionsmedizin bisher keine eigenen regeln vor. Bei 

einer veranstaltung der techniker krankenkasse im  

Februar 2018 äußerte regina klakow-Franck, man sei im 

G-Ba gegenüber der Präzisionsmedizin aufgeschlossen, 

allerdings dürfe man sich gerade bei der Präzisionsmedizin 

nicht unter falschen druck setzen lassen. Patientennutzen 

und Patientensicherheit seien hier die Leitkriterien.

Claudia Wild, Leiterin des österreichischen Ludwig 

Boltzmann instituts health technology assessment, for-

mulierte in der „Wiener zeitung“ sehr akzentuiert: „Prä-

zisionsmedizin ist ein Marketingbegriff, mit dem sugge-

riert wird, dass eine therapie zu hundert Prozent wirkt“ 

(Madner 2018). die Politik schafft daher gerade mit dem 

Gesetz für mehr sicherheit in der arzneimittelversorgung 

(Gsav) ergänzende regulierungsinstrumente. 

2.1 Weiterentwicklungen

2.1.1 Begleitende Datenerhebungen 

eine vieldiskutierte Maßnahme ist die Möglichkeit be-

gleitender datenerhebungen, die der G-Ba bei orphan 

drugs und Medikamenten mit bedingten zulassungen 

und zulassungen unter außergewöhnlichen Umständen 

fordern kann. Wenn diese erhebungen keinen quantifi-

zierbaren zusatznutzen nachweisen können, muss der 

Preis der Präparate unterhalb des ursprünglich verhan-

delten erstattungsbetrags liegen. 

2.1.2 IV-Verträge

einen anderen Weg hat die tk hingegen eingeschlagen 

und einen selektivvertrag mit der Berliner Universitätskli-

nik Charité abgeschlossen. Bei kindern und Jugendlichen 

mit rezidivierten und refraktären karzinomen wird dabei 

das Genom des tumors analysiert. anschließend recher-

chiert die heidelberger Firma Molecular health anhand 

der gewonnenen daten, welche therapien bei Patienten 

mit ähnlichen Genen erfolgreich waren. die Gensequen-

zen werden dann mit denen anderer Menschen in einer 

datenbank abgeglichen, die auch informationen zur the-

rapie erhält (Lissat 2018).

trendweisend ist die aussage einer Molekularpatho-

login in einem video der „deutschen Welle“ über das 

Projekt. sie erklärt, dass man sich aufgrund der großen 

datenmengen davon verabschieden müsse, die daten 

selbst in der hand zu haben zu wollen (deutsche Welle 

und Molecular health 2019).

2.1.3  Synergien durch neue Dienstleistungen im 

Pharmasektor

die industrie selbst bietet vergleichbare konzepte an. 

so ging die roche Pharma aG eine strategische Part-

nerschaft mit einer amerikanischen Firma für Moleku-

larforschung und verarbeitung von molekularen daten 

ein und vertreibt in europa die dienstleistungen des Us- 

Unternehmens.

onkologen können die tumor-dna ihrer Patienten in 

den Usa analysieren lassen und erhalten ein molekulares 

tumorprofil für etwa 300 Gene, die mit der entstehung 

von krebs in verbindung stehen. Finden sich im einge-

schickten tumorgewebe relevante genetische veränderun-

gen, werden das betreffende Gen und die veränderung 

aufgelistet und mit klinischen daten aus veröffentlichten 

studien, therapien, die bei anderen tumorarten zugelas-

sen sind, sowie informationen zu laufenden klinischen 

studien abgeglichen und in einem Bericht zusammenge-

führt (roche Pharma aG 2018).

2.1.4 Forschung

die Forschungsförderung im Bereich der personalisierten 

Medizin ist vielfältig. Beispiele sind das deutsche konsor-
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tium für translationale krebsforschung (dktk), welches 

2012 als gemeinsame langfristige initiative des Bundes-

ministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), den teil-

nehmenden Bundesländern und dem deutschen krebs-

forschungszentrum (dkFz) gegründet wurde. hauptziel 

des dktk ist die entdeckung, entwicklung, erprobung 

und anwendung neuer strategien für die personalisierte 

onkologie (dktk 2019). 

oder auch das nationale Genomforschungsnetz  

(nGFn), das 2001 noch vor dem abschluss des  

humangenomprojekts startete, durch das BMBF  

gefördert wird und auf die erforschung der geneti-

schen Ursachen häufig vorkommender krankheiten  

fokussiert (nGFn 2010). Und schließlich hat auch der  

innovationsfonds das thema aufgegriffen und  

fördert Forschungsprojekte zur Präzisionsmedizin  

(MedMix 2017).

3. Ökonomischer Rahmen

den umfangreichen investitionen stehen nach aussagen 

der neuen Player Milliarden an einsparungen gegenüber: 

„[…] das Gesundheitssystem kann mit dieser Präzisions-

medizin Milliarden einsparen“ (Bohlen 2016).

3.1 Preise

dieser attraktiven vorstellung gilt es auf den Grund zu 

gehen. Wie sollen die einsparungen zustande kommen? 

zuerst einen Blick auf die investitionen. die Jahrestherapie-

kosten der letzten sieben abgeschlossenen aMnoG-Bewer-

tungen zu zielgerichteten therapien lagen bei zwischen 

64 000 und 174 000 euro. diese kosten übersteigen deut-

lich diejenigen anderer neuer therapien. 

nach dem arzneiverordnungsreport 2018 lagen unter 

den 34 neuen Wirkstoffen des Jahres 2017 „die Jahres-

therapiekosten von 24 Patentarzneimitteln über 20 000 

euro, bei 9 der 10 neuen onkologika sogar über 60 000 

euro, während Patentarzneimittel im durchschnitt insge-

samt nur 2500 euro pro Jahr kosten.“

3.2 Budget Impact

das schlägt sich auch in der budgetären Wirkung nieder. 

der anteil von onkologika an den Gesamtarzneimittel-

kosten erhöhte sich von gut acht Prozent in 2005 auf fast 

16 Prozent in 2017 (Quellen: kosten krebstherapeutika: 

nettokosten nach arzneiverordnungsreporten; kosten 

alle arzneimittel: Pressemitteilungen arzneiverordnungs-

Quelle: G-Ba-Beschlüsse

Wirkstoff Indikation

Pembrolizumab erwachsene mit rezidivierendem oder metastasierendem Plattenepithelkarzinom der kopf-hals- 
region mit Pd-L1 exprimierenden tumoren und einem Fortschreiten der erkrankung während oder 
nach vorheriger platinbasierter therapie

103.757 €

trametinib /  
dabrafenib

adjuvante Behandlung von erwachsenen Melanom-Patienten im stadium iii mit einer  
BraF-v600-Mutation nach vollständiger resektion

132.635 €*

Binimetinib /  
encorafenib  

Behandlung von erwachsenen Patienten mit nicht-resezierbarem oder metastasiertem Melanom  
mit einer BraF-v600-Mutation

173.798 €*

Gemtuzumab  
ozogamicin

kombinationstherapie mit daunorubicin und Cytarabin zur Behandlung von Patienten ab 15 Jahren 
mit nicht vorbehandelter, neu diagnostizierter Cd33-positiver akuter myeloischer Leukämie

64.000 €*

osimertinib erstlinientherapie von erwachsenen Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem, 
nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom mit aktivierenden Mutationen des epidermalen Wachstumsfak-
tor rezeptors (eGFr)

81.719 €

ipilimumab in kombination mit nivolumab bei erwachsenen mit fortgeschrittenen Melanomen 136.541 €*

Brentuximab vedotin erwachsene Patienten mit Cd30+ kutanem t-zell-Lymphom nach mindestens einer vorangegange-
nen systemischen Behandlung

174.635 €

* kombinationstherapie

Tabelle 1: Beispiele für die Jahrestherapiekosten (pro Patient) neuer zielgerichteter Therapien

Tabelle 1: Die Jahrestherapiekosten der sieben jüngsten AMNOG-Nutzenbewertungen zu zielgerichteten Therapien belaufen sich auf  
64 000 bis fast 175 000 Euro. Zum Vergleich: Die Jahrestherapiekosten von Patentarzneimitteln betragen im Durchschnitt 2500 Euro.
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reporte). dem gegenüber steht eine relativ geringe zahl 

an verordnungen. Für Gkv-Patienten mit krebserkrankun-

gen wurden 2017 insgesamt nur 1,1 Prozent aller rezepte 

ausgestellt. andererseits verursachen die onkologika mit 

6,49 Milliarden euro die höchsten kosten des Gkv-arz-

neimittelmarktes, wie Wolf-dieter Ludwig im arzneiver-

ordnungsreport 2018 ausführte.

3.3 Kosteneffektivität

an dieser stelle wird gern die kosteneffektivität bemüht, 

und – wie bereits oben ausgeführt – soll es sogar ein-

sparpotentiale geben. in der tat gibt es Beispiele dafür, 

dass therapien eingespart werden können.

in einer großen prospektiven studie mit (her2)-ne-

gativen, Lymphknoten-negativen Brustkrebspatientinnen 

zeigte sich bei 69 Prozent ein genetisch bestimmter rück-

fallscorewert von 11 bis 25. die 6711 Patientinnen wurden 

in der Folge randomisiert auf eine hormontherapie oder 

eine kombination aus hormon- und Chemotherapie. die 

beiden therapieansätze zeigten ähnliche effekte. nach 

neun Jahren fand sich ein vergleichbares Gesamtüberleben 

von über 80 Prozent in beiden Behandlungsarmen. die 

autoren schlussfolgern, dass entsprechende Patientinnen 

in zukunft nicht mit einer kombinationstherapie belastet 

werden müssten, und man sich so zudem kosten sparen 

könne (sparano et al. 2018).

die kosten für den test liegen in den Usa bei etwa 

4000 Us-dollar. angesichts des Preises und der großen 

Patientenzahl wurden entsprechende kosteneffektivitäts-

analysen durchgeführt. Und zu diesen gibt es wiederum 

systematische Übersichtsarbeiten.

das ergebnis eines umfassenden reviews von Wang 

et al. ist eher ernüchternd. in 18 der 27 identifizierten 

Quelle: Prof. Dr. Eva Susanne Dietrich

Entwicklung der GKV-Ausgaben für Onkologika 

behandelnden Arzt
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Abbildung 2: Der Anteil von Onkologika an den Gesamtarzneimittelausgaben in der GKV hat sich von etwa acht Prozent im Jahr 2005 auf fast 
16 Prozent im Jahr 2017 erhöht.
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analysen wurden Parameter, die üblicherweise in eine 

entscheidung über eine Chemotherapie einbezogen wer-

den, wie tumorgröße, differenzierungsgrad etc. nicht 

in der Modellierung berücksichtigt. die meisten studi-

en überschätzten die vorteile des tests. Generell fielen 

die industriegesponserten studien eher positiv aus. alle 

fünf studien, nach denen der test Geld einspart, waren 

industriegesponsert. die beiden analysen hingegen, die 

ein kosteneffektivitätsverhältnis von über 50 000 Us-dol-

lar pro QaLY berechneten, waren nicht industriegespon-

sert (Wang et al. 2018). dies wirft Fragen auf hinsichtlich 

der aussagekraft von studien, die belegen sollen, dass  

Präzisionsmedizin im Gesundheitswesen „Milliarden  

einsparen“ kann.

4. Versorgungsrahmen

4.1 Kenntnis der Ärzte

doch wie sieht es mit dem versorgungsrahmen aus? kön-

nen die ärzte überhaupt mithelfen, das versprechen ein-

zulösen? Und sind die Patienten und versicherte über-

haupt an einem solchen versprechen interessiert?

dem medizinischen Laien kann sich die Frage stellen, 

ob ärzte in deutschland den Überblick behalten über die 

zunehmende zahl genetischer varianten und immer wei-

ter verzweigter therapiealgorithmen. erste erkenntnisse 

liefern die daten des CrisP-registers (Clinical research 

platform into molecular testing, treatment and outcome 

of non-small cell lung carcinoma Patients), nach denen 

ärzte immer häufiger eine entsprechende diagnostik an-

fordern (redaktion deutsches ärzteblatt 2019).

die anforderung oder durchführung eines tests be-

deutet jedoch erfahrungsgemäß noch nicht, dass dies 

auch therapeutische konsequenzen nach sich zieht und 

am besten noch sinnvolle. Und selbst bei fachkundiger 

interpretation und Umsetzung der ergebnisse kann ein 

versprechen im sinne von „erfolgreiche Präzisionsmedizin 

für alle krebspatienten“ nicht erfüllt werden. dazu der 

vorsitzende der deutschen Gesellschaft für hämatolo-

gie und Medizinische onkologie (dGho), Carsten Boke-

meyer: „Würde man unselektiv bei jedem krebspatienten 

eine molekulare tumordiagnostik durchführen, würden 

Pathologen etwa bei jedem vierten eine sinnvolle mole-

kulare aberration finden. Bei der hälfte dieser Patienten 

gäbe es ein entsprechendes Medikament, das wiederum 

aber nur bei etwa jedem zweiten wirken würde“ (re-

daktion deutsches ärzteblatt 2019). diese einschätzung 

wird durch die zahlen einer Us-amerikanischen Untersu-

chung untermauert. in einer prospektiven analyse des Md 

anderson Cancer Center in houston wurden Patienten 

einer genomischen Untersuchung von hotspot-Mutatio-

nen unterzogen. sechs Monate nach der sequenzierung 

erhielten die behandelnden ärzte Fragebögen für diejeni-

gen Patienten, die eine genetische veränderung zeigten, 

und wurden zur relevanz und den konsequenzen für die 

therapie befragt. Parallel wurden diese Fragen auch Ge-

nomexperten des zentrums gestellt.

250 von 288 Fragebögen wurden ausgefüllt (87 Pro-

zent rücklaufquote). die ärzte sahen bei 168 von 250 

Patienten (67 Prozent) eine relevante genetische verände-

rung, was deutlich unter den angaben des expertenteams 

lag (98 Prozent). 71 Prozent der ärzte besaßen für diese 

Patienten kenntnis von einer Genotyp-angepassten thera-

pie. 40 Prozent dieser ärzte wandten sie auch an. Bei etwa 

46 Prozent der Patienten, bei denen ärzte veränderungen 

als nicht relevant ansahen, sah jedoch das expertenteam 

eine durchaus relevante genetische änderung. allerdings 

waren viele von diesen aufgrund fehlender studien bzw. 

therapien nur theoretisch relevant.

Lediglich ein drittel der Patienten mit angepasster 

therapie erhielt zugelassene zielgerichtete therapien. 

58 Prozent wurden in studien eingeschleust und sechs  

Prozent off-label therapiert (Brusco et al. 2018).

die aufnahme in eine studie war wohl auch einer der 

wichtigsten Gründe, warum bei etlichen Patienten keine 

Umstellung der therapie erfolgte. sie wollten näher an 

ihrem zuhause behandelt werden, oder die einschlusskri-

terien passten nicht. Weitere Gründe waren ein schlech-

ter Gesundheitszustand oder die Wahl einer alternativen 

therapie. Um bei den ärzten eine höhere „relevanz“-rate 

zu erzielen, empfehlen die autoren dringend eine digitale 

Unterstützung.

in der Praxis würde dies sicherlich die rekrutierung 

in studien zu neuen Medikamenten verbessern. es wird  

jedoch deutlich, dass noch eine große Lücke klafft zwi-

schen den diagnostischen und den therapeutischen Mög-

lichkeiten. es fehlt an zugelassenen Präparaten. eine breit 

angewandte sequenzierung kann damit einer standard-

mäßigen Behandlung außerhalb der zulassung vorschub 

leisten. 
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4.2 Nachfragen der Patienten

doch was erwarten die Patienten und versicherten von 

der Präzisionsmedizin? Generell sind die kenntnisse über 

die personalisierte Medizin in der Bevölkerung gering. die 

Bereitschaft, sich im krankheitsfall Genanalysen zu unterzie-

hen und zielgerichtete Medikamente zu erhalten, ist jedoch 

eher hoch, die erwartungen sind sogar sehr hoch. 

dem gegenüber steht eine heterogene studienlage über 

die Bereitschaft, an studien teilzunehmen oder ein neues 

Medikament zu testen. Je nach studientyp, Betroffenheit 

und vergütung finden sich in der Literatur zustimmungsra-

ten zwischen 10 und 70 Prozent. ähnliches gilt für die Be-

reitschaft, das eigene Genom sequenzieren zu lassen. auch 

hier ist die studienlage heterogen. hürden sind die angst 

vor ungünstigen Befunden, ein fehlendes vertrauen in die 

validität der tests, die angst vor der informationsmenge, 

geringe erwartungen an die Präventions- bzw. therapiemög-

lichkeiten bei positiven Befunden und die kosten des tests.

der krebsinformationsdienst des dkFz setzt bei den 

hohen erwartungen an und versucht, diese ein wenig zu 

dämpfen. er weist unter anderem auf die möglichen ne-

benwirkungen und den meist experimentellen Charakter 

der therapien hin (krebsinformationsdienst und deutsches 

krebsforschungszentrum 2018b, 2018a).

Was die akzeptanz einer Genomsequenzierung anbe-

langt, sind viele Fragen noch offen. die autoren des think 

tanks 2b ahead führten 2015 in einem Papier aus, dass 

es „hochwahrscheinlich“ sei, dass „die Menschen ihre per-

sönlichen daten und nutzungsdaten für eine solche alltäg-

liche analyse und Prognostik freigeben“. Und weiter: „die 

annahme, dass Bürger ihre daten nicht freigeben wollen, 

stammt aus den 80er Jahren. teile der Bevölkerung leben 

bereits in einer anderen Welt. sie wollen ihre daten nicht 

verheimlichen, sondern freigeben“ (Carl et al. 2015). die 

Mitglieder der expertengruppe zur Präzisionsmedizin bei 

der Bundesärztekammer sehen die Weitergabe medizini-

scher daten differenzierter. sie haben sich ähnlich wie die 

deutsche Forschungsgemeinschaft (deutsche Forschungs-

gemeinschaft 2003) oder der deutsche ethikrat (deutscher 

ethikrat 2017) in einem Positionspapier mit Biobanken aus 

verschiedenen Perspektiven auseinandergesetzt. Wichtige 

schlussfolgerungen sind, dass es immer einer einwilligung 

für die nutzung der daten bedarf. dies gelte auch für eine 

Probeentnahme im krankheitsfall. ohne einwilligung kön-

ne sie nicht für wissenschaftliche zwecke weiterverwendet 

werden. 

der Patient könne entscheiden, ob er bei krankheits-

relevanten Befunden eine information wünsche oder auch 

nicht. Für die persönliche nutzung im krankheitsfall seien 

rückstellungen vorzunehmen. das heißt, nicht die gesamte 

Probe dürfe für Forschungszwecke verwendet werden. Und 

natürlich sei eine anonymisierung oder Pseudonymisierung 

voraussetzung (Bundesärztekammer 2017).

Mit Blick auf die sequenzierung des gesamten Genoms 

sind damit zwei szenarien denkbar:

• entweder entwickelt sich der bisher eher an regionen 

oder Bevölkerungsgruppen geknüpfte hype um Gentests 

weiter und erreicht breite Bevölkerungsschichten welt-

weit. die Menschen begrüßen es, wenn ihre kranken-

kassen den test bezahlen. so geschehen in Pennsylvania. 

Geisinger health will dort eine halbe Million seiner 3,3 

Millionen versicherten den 1000 Us-dollar teuren test 

bezahlen. die kosten trägt die Pharmafirma regeneron 

und bekommt im Gegenzug dafür auch die daten (trived 

2017).

• oder aber es wird ein ganz anderer Weg eingeschla-

gen, zu dem ein harvard Professor und kollegen gerade 

impulse geben: der versicherte wird sich des Werts seines 

Quelle: Prof. Dr. Eva Susanne Dietrich

Einstellungen der Patienten

• Kenntnisse über personalisierte Medizin
     • Gering

• Bereitschaft, sich im Krankheitsfall Genanalysen zu 
   unterziehen und zielgerichtete Medikamente zu erhalten
     • Eher hoch
     • Hohe Erwartungen

• Bereitschaft zur Teilnahme in Studien / Testung eines neuen 
   Medikaments
     • Heterogene Studienlage (ca. 10 bis 70 Prozent) – stark 
        abhängig von Studientyp, Betroffenheit, Vergütung

• Bereitschaft zur Sequenzierung des eigenen Genoms
     • Heterogene Studienlage
     • Hürden: 
           • Angst vor ungünstigen Befunden
           • Fehlendes Vertrauen in die Validität der Tests
           • Angst vor der Informationsmenge
           • Geringe Erwartungen an Präventions-/ 
              Therapiemöglichkeiten bei Befunden
           • Kosten des Tests

Abbildung 3: Die Kenntnisse der Patienten über personalisierte  
Medizin sind eher gering, ihre Bereitschaft, im Krankheitsfall eine 
Genanalyse vornehmen zu lassen, hingegen ist in der Regel hoch.



FrankFUrter ForUM :  d iskUrse  41

Genoms für die industrie bewusst, sieht sich als eigentü-

mer seines Genoms und verkauft informationen darüber 

gezielt weiter, was gerade für Menschen mit seltenen er-

krankungen ggf. lukrativ sein kann (harris 2018).

viele Fragen zur Patientenhaltung sind also noch offen, 

und werden durch die weltweite diskussion um daten-

schutz und -missbrauch in den kommenden Jahren weiter 

geprägt werden.

5. Fazit

Wie ist also die eingangs gestellte Frage zu beantworten: 

„Präzisionstherapie für jeden krebspatienten – realistisches 

versprechen oder unrealistisches ziel?“ Für die stratifizierte 

Medizin gilt ein klares Jein: Ja, denn sie wird bezahlt und 

wird auch weiterhin bezahlt werden. auch wenn die Preise 

hoch sind. nein, denn in bestimmten indikationen und für 

bestimmte aberrationen existieren noch keine zugelasse-

nen Medikamente. Für die Präzisionsmedizin der zukunft 

gibt es noch viele Fragezeichen. sie steckt noch in den 

kinderschuhen. neben der Frage der datensicherheit gibt 

es viele hürden:

Evidenzpool: hier stehen wir noch ganz in den anfängen. 

Wir kennen zwar bereits viele zusammenhänge, wissen aber 

noch wenig über deren relevanz und die interaktionen mit 

anderen potentiellen einflussfaktoren. Unklar ist auch, ob 

eine institution und wenn ja welche mittelfristig einen Pool 

mit all der verfügbaren evidenz zur verfügung stellt, oder 

ob – in abhängigkeit von den kosten und dem verfügbaren 

Budget – unterschiedliche und ggf. mehrere datenbanken 

gleichzeitig mit dem rechner des arztes verbunden werden.

Paradigmenwechsel in der Zulassung: Brauchen wir künftig 

keine zulassung mehr? Geben Programme therapieemp-

fehlungen, die auch off-label-therapien vorschlagen und 

vielleicht dokumentationsbögen direkt mitliefern? Wollen 

wir tatsächlich eine verlagerung der arzneimittelversor-

gung hin zu experimentellen therapien? akzeptieren wir 

sie nur als Ultima ratio oder auch in der routineversor-

gung? Welchen anteil an „experimenteller versorgung“ 

in der täglichen Praxis würden wir tolerieren?

Ärztlicher Ermessensspielraum: Wie viel autonomie soll 

und darf der arzt aufgeben? in zeiten exponentiell stei-

gender evidenzmengen geben systematische reviews und 

Leitlinien dem arzt hilfestellung. hinzu kommt die ärztli-

che persönliche erfahrung. Wird der arzt der zukunft die 

verantwortung an die Programme abgeben? 

die Patienten und versicherten selbst sind vermutlich 

das kleinste Problem. sie gehen mit – sei es, weil sie Chan-

cen für eine gute Behandlung sehen oder weil keine al-

ternative zur verfügung steht. darüber hinaus kennen sie 

bereits Unter-, Über- und Fehlversorgung. Und diese Pro-

bleme wird die Präzisionsmedizin nicht beheben. 

e-Mail-kontakt: info@dietrich.healthcare  
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Perspektiven der Präzisionstherapie
Biomarker-basierte Präzisionsmedizin: Welchen 
Beitrag kann Big Data in der Onkologie leisten?

PROF. DR. WOLF-DIETER LUDWIG, ARZNEIMITTELKOMMISSION DER DEUTSCHEN ÄRZTESCHAFT 

1. Einleitung

Fortschritte in der genomischen Charakterisierung von so-

liden tumoren und hämatologischen neoplasien haben in 

den letzten beiden Jahrzehnten wichtige erkenntnisse zu 

den molekulargenetischen veränderungen bei krebser-

krankungen erbracht, das verständnis der Pathogenese 

von krebserkrankungen wesentlich erweitert und die große 

genetische heterogenität von tumoren verdeutlicht.21;51 

diese erkenntnisse ermöglichten die entwicklung ei-

ner vielzahl neuer Wirkstoffe, die spezifisch signaltrans-

duktionswege bzw. zelluläre zielstrukturen in tumorzellen 

inhibieren oder aber durch aktivierung des immunsystems 

tumorerkrankungen bekämpfen sollen (z. B. monoklonale 

antikörper, Checkpoint-inhibitoren).

Gleichzeitig haben die ergebnisse des „human Genome 

Project“ die diagnostischen und therapeutischen Mög-

lichkeiten für die vorhersage und therapie von krebser-

krankungen beeinflusst – wenn auch weniger stark, als 

ursprünglich erhofft.3;7 aufgrund der einführung neuer 

molekulargenetischer Methoden in die diagnostik von 

krebserkrankungen und verfügbarkeit zahlreicher neuer 

Wirkstoffe zu deren Behandlung hat auch die komplexi-

tät diagnostischer bzw. therapeutischer entscheidungen 

deutlich zugenommen. Fast zeitgleich wurden Begriffe 

wie personalisierte Medizin, individualisierte Medizin und 

Präzisionsmedizin – meist synonym – eingeführt. 

der vorliegende artikel verwendet die Bezeichnung 

Präzisionsmedizin, die 2014 in einer stellungnahme der 

Leopoldina zu den absichten der individualisierten Me-

dizin wie folgt definiert wurde: „individualisierte Medizin 

zielt darauf ab, durch gezielte Prävention, systematische 

I m letzten Jahrzehnt sind große Fortschritte in 

der molekulargenetischen Charakterisierung 

solider Tumore und hämatologischer Neoplasien 

durch die Anwendung innovativer Technologien erzielt 

worden. Sie haben zu einem besseren Verständnis der 

Pathogenese von Krebserkrankungen geführt. Gleich-

zeitig hat die Zahl zielgerichteter neuer Arzneimittel 

für die Behandlung von Krebserkrankungen deutlich 

zugenommen. An diese positiven Entwicklungen 

in der Forschung, Diagnostik und Therapie wurden 

Hoffnungen geknüpft, dass durch die Präzisionsmedi-

zin individuellere, auf den einzelnen Patienten zuge-

schnittene Behandlungen ermöglicht und Therapieer-

gebnisse verbessert werden können. Ergebnisse der 

bisher vorliegenden klinischen Studien zeigen jedoch, 

dass nur ein sehr kleiner Prozentsatz der Patienten 

mit fortgeschrittenen Krebserkrankungen derzeit für 

Therapien, die auf genomischen Analysen basieren, 

infrage kommen und davon profitieren Der Artikel be-

schreibt den potenziellen Beitrag von Big Data für die 

Biomarker-basierte Präzisionstherapie und verdeutlicht 

anhand von drei Beispielen künftige Einsatzgebiete 

von Big Data in der Onkologie. 

PersPekt iven der Präz is ionstheraP ie



FrankFUrter ForUM :  d iskUrse  45

diagnostik und den einsatz maßgeschneiderter, auf die 

Bedürfnisse einzelner Patienten oder Patientengruppen 

ausgerichteter therapieverfahren die Wirksamkeit und Qua-

lität der Behandlung zu verbessern, dabei die nebenwir-

kungen zu reduzieren und langfristig die kosteneffektivität 

zu steigern“.11;44

Um diese ziele jedoch zu erreichen, wird es heute im-

mer wichtiger, die evidenz für den nutzen der Präzisions-

medizin in klinischen studien zu belegen. dies erfordert 

zunehmend den Umgang mit großen datenmengen (Big 

data). hierfür müssen bestehende datensilos aufgelöst 

und die vorhandenen daten verknüpft werden mit quali-

tativ hochwertigen, longitudinalen, der auswertung durch 

Computer zugänglichen genomischen, epidemiologischen 

und klinischen informationen zu individuellen Patienten. 

nur so wird es möglich sein, präzise assoziationen zwischen 

Geno- und Phänotyp der Patienten zu identifizieren und 

den nutzen im krankheitsverlauf genau zu analysieren.6

2. Präzisionsmedizin und Big Data

2.1 Big Data

Big data, maschinelles Lernen, künstliche intelligenz und 

digitale transformation sind schlagworte, die derzeit so-

wohl in der Wirtschaft als auch in der Wissenschaft häu-

fig verwendet werden.38 Bezogen auf die Biomarker- 

basierte Präzisionsmedizin in der onkologie geht es hier-

bei um den Umgang mit großen datenmengen, die vor 

allem resultieren aus (a) der Charakterisierung somatischer  

genetischer veränderungen in tumorzellen bzw. konstitu-

tioneller Mutationen beim Patienten, (b) klinischen studien 

zu neuen onkologischen arzneimitteln, (c) Befunden aus 

der diagnostik (z. B. Pathologie, radiologie) und therapie 

(z. B. ansprechen auf und nebenwirkungen der therapie, 

vom Patienten berichtete symptome unter therapie) sowie 

(d) auswertung elektronischer Patientenakten („electro-

nic health records“, ehr). Mit der Präzisionsmedizin und 

nutzung von Big data ist die hoffnung verbunden, dass 

Forschung und therapieergebnisse bei krebserkrankungen 

künftig deutlich verbessert werden können. 

dabei geht es nicht nur um Big data, sondern auch 

um die auswertung unterschiedlicher datentypen (in der 

onkologie häufig molekulargenetische analysen), die mit 

weiteren diagnostischen Befunden der Patienten (z. B. aus 

aktuellen bildgebenden verfahren, pathologischen und 

klinischen Untersuchungen) verknüpft und analysiert wer-

den müssen. dabei entstehen bereits heute nicht selten 
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• „Big Data is high-volume, high-velocity and/or high-variety 
    information assets that demand cost-e�ective, innovative 
    forms of information processing that enable enhanced 
    insight, decision making, and process automation“
• 3 bzw. 4 V-Charakteristika („volume“, „velocity“, „variety“, und 
    ggf. „validity“) – Big-Data-Anwendung, wenn aufgrund der 
    vorliegenden Charakteristika gängige informatische und/oder 
    statistische Verfahren für die Analyse und Entscheidungs-
    �ndung nicht geeignet sind
• Nutzung von „Big-Data“ erfordert Datenharmonisierung und 
    –zusammenführung sowie Qualitätskontrolle 
    (vgl. NCI Genomic Data Commons/
     ASCO-CancerLinQ-Verbund) 29,46

• Techniken des maschinellen Lernens („Deep Learning“) 
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datenmengen von hunderten terabyte allein aus der ver-

sorgung.2 da die analysen der Big data mit traditionellen 

instrumenten der informatik und statistik nicht mehr zu 

bewältigen sind, werden spezielle informationstechnolo-

gische verfahren benötigt.2;12 Wesentlich ist, dass diese 

daten qualitätsgesichert erhoben und standardisiert ver-

arbeitet werden, sodass unabhängig davon, wer die ana-

lyse durchführt, immer dasselbe ergebnis herauskommt. 

darüber hinaus kann ein großer datensatz, zu dem be-

reits viele andere ähnliche vergleichsdatensätze vorliegen, 

mit Methoden der künstlichen intelligenz nach Mustern 

oder korrelationen untersucht werden – dies bedeutet, das 

Programm lernt aus den vergleichsdaten, mit denen man 

es „füttert“, vorhersagen zu treffen, beispielsweise über 

erfolg oder Misserfolg einer medikamentösen therapie.14

angesichts der zunehmenden Bedeutung von geno-

mischen daten als Motor der Präzisionsmedizin in der on-

kologie29 sei an einige der bereits 2010 von Francis Collins 

genannten Forderungen erinnert, die heute für eine er-

folgreiche nutzung der Genomforschung im rahmen der 

Präzisionsmedizin unverzichtbar sind:7

• freier und offener zugang zu Genomdaten 

• technologische entwicklungen für sequenzierung und 

funktionelle genomische Charakterisierung 

• kontinuierliche, exakte identifizierung von risikofakto-

ren (z. B. Genetik, Umwelt)

• neue Modelle der öffentlichen-privaten Partnerschaf-

ten, um angesichts der vielzahl neuer zielstrukturen für 

arzneimittel, die aus genomischen analysen häufiger 

und seltener krankheiten resultieren, rasch für Patienten 

sinnvolle diagnostische und therapeutische strategien 

abzuleiten.

auch die vielzahl neuer arzneimittel zur Behandlung von 

krebserkrankungen erzeugt große datenmengen (z. B. 

aus klinischen studien vor und Beobachtungsstudien 

bzw. registern nach der zulassung) und erhöht deutlich 

die komplexität in entscheidungsprozessen für rationale  

diagnostische Untersuchungen bzw. therapiestrategien. 

zwischen 2014 und 2018 wurden in den Usa bzw. in eu-

ropa 57 neue arzneimittel für insgesamt 23 onkologische 

indikationen zugelassen, in erster Linie für solide tumoren, 

aber auch viele arzneimittel für die Behandlung hämato-

logischer neoplasien.27

verschiedene Publikationen haben sich intensiv mit den 

stärken, schwächen, Chancen und risiken von Big data in 

unserem Gesundheitssystem beschäftigt.2;8;12;22;30;42 erinnert 

wird in diesen Publikationen vor allem an die notwendig-

keit, eine translationale Forschungsagenda zu Big data 

zu etablieren. Betont werden aber auch die besonderen  

herausforderungen für die auswertung von Big data in der 

medizinischen Forschung, die sich aus der zusammenfüh-

rung von daten ergeben, die von mehreren institutionen 

in oft unterschiedlichen kontexten erhoben wurden. kriti-

siert wurde vor allem, dass sich Forschungsinitiativen bisher 

nur selten der validierung, auswertung, implementierung, 

kommunikation und ergebnissen in der „real World“- 

situation von Big data gewidmet haben.30 

auf rechtliche und ethische vorgaben im zusammen-

hang mit Big data wird an anderer stelle ausführlich einge-

gangen.10;12 Besondere Bedeutung kommt dem datenschutz 

zu, auch um zu verhindern, dass Patienten aus sorge um 

die korrekte Geheimhaltung ihrer daten diese nicht zur 

verfügung stellen und somit validierung und vertrauen in 

Big data gefährden.42 

3. Anforderungen an Biomarker und Präzisionsmedizin in 

der Onkologie

von wesentlicher Bedeutung für die Biomarker-basierte 

Präzisionsmedizin in der onkologie sind methodisch und 

klinisch validierte molekulare Biomarker, die für zielge-

richtete therapien infrage kommende Patienten exakt 

identifizieren. dies setzt u.a. voraus, dass die entwicklung 

molekularer Biomarker parallel verläuft zur entwicklung 

neuer onkologischer Wirkstoffe. die Überprüfung ihrer 

validität hinsichtlich der vorhersage der für spezielle the-

rapien geeigneten Patienten sollte bereits im rahmen der 

zulassung onkologischer arzneimittel durch die europäi-

sche arzneimittel-agentur (eMa) oder Us-amerikanische 

zulassungsbehörde (Food and drug administration, Fda) 

erfolgen. 

Quelle: Zukunftsreport 2009 
„Individualisierte Medizin und Gesundheitssystem“
 

„Merkmale, die objektiv gemessen werden können zur 
Bewertung von normalen biologischen Prozessen, von 
pathologischen Prozessen, von pharmakologischen Reaktionen 
auf eine therapeutische Intervention oder von Reaktionen auf 
präventive oder andere Gesundheitsinterventionen“.

 

Definition von Biomarker



FrankFUrter ForUM :  d iskUrse  47

Unter Mitwirkung von experten europäischer und 

Us-amerikanischer Fachgesellschaften sowie der eMa 

wurden anlässlich eines kongresses 2016 zum thema  

„innovation und Biomarker in der entwicklung von krebs-

medikamenten“ wichtige anforderungen an die künftige 

entwicklung von molekularen Biomarkern im rahmen der 

Präzisionsmedizin in der onkologie festgelegt.43 kritisiert 

wurde in diesem zusammenhang, dass entsprechende  

assays und technologien in klinischen studien bzw. im kli-

nischen alltag zu früh – meist ohne ausreichende analyti-

sche validierung – verwendet werden. Für die validierung 

der Biomarker sei auch eine standardisierung des vorge-

hens bei der Gewinnung von tumormaterial unverzichtbar.

 vor dem einsatz von Biomarkern im klinischen alltag 

sollte jeder neue Biomarker nach abgeschlossener vali-

dierung auch in kontrollierten studien seinen klinischen 

nutzen gezeigt haben. Wichtig sei darüber hinaus, dass 

ärzte die ergebnisse genomischer analysen richtig inter-

pretieren,4;6 „actionable genes“ (d.h. Gene, deren Mutation 

gezielte therapeutische oder präventive Maßnahmen nach 

sich ziehen)17 erkennen und Patienten adäquat hierüber 

informieren. ein verbesserter dialog zwischen ärzten und 

Patienten mit dem ziel einer partizipativen entscheidungs-

findung ist erforderlich, um den potenziellen nutzen der 

Biomarker-basierten Präzisionsmedizin verständlich zu erklä-

ren, dabei aber auch auf die heute meist noch begrenzten 

kenntnisse zu den in der Präzisionsmedizin verwendeten 

diagnostischen Maßnahmen und eingesetzten therapie-

strategien hinzuweisen. 

an den verstärkten einsatz molekularer diagnostik, 

speziell der verwendung des leistungsstarken next-Gene-

ration-sequencing (nGs) und von digitalen technologien 

in der Behandlung von krebserkrankungen, wird die hoff-

nung geknüpft, eine immer individuellere, auf den einzel-

nen krebspatienten zugeschnittene tumortherapie zu er-

möglichen.15;17;39 die rasche entwicklung in diesem Bereich 

verdeutlicht der 2019 von der Fda als erste umfassende 

analyse des Genoms mittels nGs für Patienten mit fort-

geschrittenen tumorerkrankungen (Foundationone® Cdx) 

zugelassene test.19 analysiert werden in diesem test insge-

samt 324 Gene, wobei vorausgegangene Untersuchungen 

nach aussagen des herstellers Übereinstimmung mit sieben 

im Markt befindlichen „companion diagnostics“ und ande-

ren nGs-Methoden ergeben haben. dieser test wird in den 

Usa beworben mit der aussage, dass genomische daten in 

„real-Life“-ergebnisse überführt und dadurch verbesserte 

ergebnisse in der klinischen Praxis erzielt werden. derartige 

aussagen sind jedoch problematisch, da sie möglicherweise 

unrealistische erwartungen wecken – lange bevor die dia-

gnostische und prognostische Bedeutung dieser analysen 

durch geeignete klinische studien belegt wurde. 

angesichts der zunehmenden Bedeutung, die heute 

molekulare Untersuchungsmethoden für diagnostik und 

therapie in der onkologie besitzen, ist die auswahl validier-

ter Biomarker zum nachweis von treibermutationen und 

Qualitätssicherung der analytik besonders wichtig25;26;34;48  

– nicht nur hinsichtlich der eingesetzten Methoden sondern 

auch in  Bezug auf indikationsstellung, interpretation der 

ergebnisse und nutzung der daten für Grundlagen- und 

versorgungsforschung. ein kürzlich von der deutschen 

Gesellschaft für hämatologie und medizinische onkologie 

(dGho) in kooperation mit weiteren wissenschaftlichen 

medizinischen Fachgesellschaften erarbeitetes Positionspa-

pier widmet sich sowohl indikationen und durchführung 

molekulargenetischer verfahren als auch den künftigen 

gesundheitspolitischen erfordernissen, wie beispielsweise 

sicherung der zeitnahen, qualitätsgesicherten durchfüh-

rung molekularer diagnostik, Bereitstellung kontinuier-

Quelle:  DGHO, 13

 

• Die Indikation zur Anforderung von Molekulardiagnostik ist 
    zielgerichtet. Ziele sind Maßnahmen zur Prävention, zum 
    Screening, zur Diagnosesicherung und/oder zur Therapie.

• Molekulardiagnostische Verfahren in der Therapie sind 
    indiziert, wenn das Ergebnis einen Ein�uss auf das weitere 
    Vorgehen hat, in Übereinstimmung mit aktuellen Leitlinien.

• Die Durchführung der molekularbiologischen Analysen muss 
    in die weiteren Schritte der Diagnostik nach der histologischen 
    und zytologischen Untersuchung integriert sein. Maßnahmen 
    der Qualitätssicherung sind Ringversuche und Akkreditierung.

• Daten müssen geschützt sein und in anonymisierter oder 
    pseudonymisierter Form für Grundlagen- und Versorgungs-
    forschung zur Verfügung stehen.

     �ächendeckende Verfügbarkeit

     qualitätsgesicherte Durchführung

     ärztliche Fort- und Weiterbildung

     umfassende Patienteninformation

     Kostenerstattung

     Umgang mit Angeboten zentralisierter, kommerzieller Anbieter

     Wissen-generierende Versorgung.

DGHO-Positionspapier zur qualitätsgesicherten 
Molekulardiagnostik in der Onkologie
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licher ärztlicher Fortbildung in der Molekulardiagnostik 

sowie analyse der kosten bzw. der vergütungsstrukturen 

für molekulare diagnostik.13

4. Einsatzgebiete von „Big Data“ bzw. digitaler Medizin in 

der Onkologie 

an drei Beispielen sollen im Folgenden kurz Chancen und 

herausforderungen neuartiger informationstechnologien 

dargestellt werden, um erkenntnisse zur Qualitätssicherung 

von therapiemaßnahmen zu erhalten, präzise therapieent-

scheidungen zu treffen und die klassifikation von sowie 

die vorhersage relevanter Mutationen in pathologischen 

Präparaten zu verbessern. 

4.1 „Simulated Treatment Learning“ (STL): 

Klassifikationsverfahren zum Erkennen wirksamer 

Therapien beim Multiplen Myelom (MM)

Wissenschaftler aus den niederlanden haben versucht, 

anhand der ergebnisse von drei Phase-iii-studien bei  

Patienten mit MM mithilfe des stL Parameter zu identifizie-

ren, die eine gute Wirksamkeit zugelassener arzneimittel 

für die Behandlung des MM vorhersagen.50 die insgesamt 

910 Patienten erhielten entweder den Proteasom-inhibitor 

Bortezomib oder eine andere therapie. Für jeden Patienten 

wurden Genexpressionsprofile an isolierten Myelomzellen 

analysiert. der vergleich der beiden therapiearme ergab 

eine hazard ratio (hr) von 0.75 zugunsten der mit Borte-

zomib behandelten Patienten und sprach somit für einen 

signifikanten vorteil dieses arzneimittels. nicht erkennbar 

war jedoch, ob es sich hierbei um einen kleinen effekt für 

alle Patienten im Bortezomib-arm handelt oder ob nur 

eine subgruppe der Patienten einen deutlichen nutzen 

von der Behandlung mit Bortezomib hatte. anhand des 

stL konnten Genexpressionsmarker identifiziert werden, 

die bereits zum zeitpunkt der diagnose die am besten 

wirksame Behandlung für Patienten mit MM anzeigten.  

das in dieser studie verwendete klassifikationsverfahren 

wurde erfolgreich getestet an verschiedenen Genexpres-

sionsplattformen, unterschiedlichen Behandlungen und 

verschiedenen studientypen, sodass die hoffnung besteht, 

dass es generell und nicht nur zur analyse eines speziellen 

datensatzes verwendet werden kann. Möglicherweise ist 

dieses verfahren künftig auch geeignet, um Post-hoc-ana-

lysen von Phase-iii-studien durchzuführen, in denen primäre 

endpunkte nicht erreicht wurden, jedoch eine subgruppe 

von Patienten identifiziert werden kann, die von neuartigen 

onkologischen therapien profitieren.

4.2 „Deep Learning“-Modelle zur Klassifikation des nicht 

kleinzelligen Lungenkarzinoms

auch in der pathologischen diagnostik von tumorer-

krankungen werden Big data zunehmend analysiert, um 

beispielsweise beim nicht kleinzelligen Lungenkarzinom 

(non-small cell lung cancer, nsCLC) Untersuchungen zum 

stadium der erkrankung sowie zur art und dem subtyp des 

Lungenkarzinoms zu komplettieren. Mithilfe von „deep 

Learning“-Modellen konnte gezeigt werden, dass diese 

verfahren gut geeignet sind, Pathologen in der klassifi-

kation von histologischen Präparaten von Patienten mit 

nsCLC zu unterstützen. Mithilfe unabhängiger datensät-

ze, die an Gefrierschnitten, Formalin-fixierten und in Pa-

raffin eingebetteten Geweben bzw. Biopsien von nsCLC 

validiert wurden, konnten insgesamt sechs Mutationen 

identifiziert werden, die eine zuverlässige Unterscheidung 

zwischen adenokarzinomen und Plattenepithelkarzinomen 

ermöglichte und dadurch auch therapeutische entschei-

dungen beeinflusste. 

die autoren erhoffen sich von ihrem Modell einen künf-

tigen einsatz sowohl in der routinediagnostik als auch bei 

diagnostisch schwierigen Fällen. dies würde für Patholo-

gen eine erhebliche arbeitserleichterung bedeuten und 

die Möglichkeit bieten, sich auf andere aufgaben zu  kon-

zentrieren, wie etwa die zusammenführung von histologi-

schen, molekularen und klinischen informationen, um für 

individuelle Patienten geeignete therapieentscheidungen 

zu treffen.9 

4.3 Nutzung administrativer Big Data zur Identifizierung 

qualitätsverbessernder Maßnahmen in der Therapie des 

Brustkrebses 

zu etwa 98 Prozent der in der kanadischen Provinz ontario 

(13 Millionen einwohner) auftretenden Fälle von krebser-

krankungen wurden diagnostische und demographische 

informationen im ontario-krebsregister erfasst. verschie-

dene administrative datenbasen wurden genutzt, um bei 

insgesamt 28 427 Frauen mit einem frühen stadium des 

Brustkrebses die Qualität der verabreichten systemischen 

therapie zu analysieren.18;22 von den insgesamt 28 427 

Patientinnen, die zwischen 2006 und 2010 in ontario di-

agnostiziert wurden, erhielten 41 Prozent eine adjuvante 

Chemotherapie. als indikatoren für die Qualität der verab-
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reichten therapien wurden u.a. ausgewertet: der zugang 

zur systemischen Chemo- bzw. hormontherapie, die ver-

abreichung der therapie (z. B. dosis, schema, dosisintensi-

tät, verzögerungen in der Behandlung und adhärenz), die 

toxizität (z. B. aufsuchen von notfallambulanzen, auftreten 

schwerer febriler neutropenie bzw. tod innerhalb von < 60 

tagen nach Behandlung), sicherheitsaspekte wie etwa ge-

eignete supportive Behandlungen (z. B. Medikamente zur 

verhinderung der Leukopenie und von Übelkeit/erbrechen) 

und die nutzung von „computerized prescriber order entry“ 

(CPoe) für systemische therapien. 

als wichtigste qualitätssichernde Maßnahme erwies 

sich die nutzung von CPoe, die zu einer signifikanten ver-

besserung der Qualität der durchgeführten therapie führ-

te. Weitere qualitätsverbessernde Maßnahmen waren die 

rechtzeitige verabreichung der Chemotherapie, aufsuchen 

von notfallambulanzen bzw. stationäre aufnahme während 

der Chemotherapie aufgrund von komplikationen.

Bereits 2012 hatte die american society of oncology 

(asCo) ihre vision für die künftige nutzung von „Big da-

ta“ in der onkologie publiziert.1 sie antizipiert unter an-

derem: die analyse und gemeinsame nutzung von daten 

zu jedem Patient mit krebserkrankung, die nutzung von 

Beobachtungsdaten, um daraus rückschlüsse auf sinnvol-

le, die tägliche Praxis verändernde Maßnahmen zu ziehen 

und die verbesserung klinischer Leitlinien sowie der Qua-

litätsmaßnahmen anhand von auswertungen der thera-

pieergebnisse. im september 2013 hatte daraufhin das 

institute of Medicine (ioM) einen Bericht veröffentlicht, 

der sechs wichtige Faktoren einer qualitativ hochwertigen 

Behandlung von krebspatienten beschrieb:20 

• engagierte Patienten und patientenzentrierte kommu-

nikation

• interprofessionelle onkologische Behandlungsteams, 

die eng mit anderen, an der Pflege und medizinischen 

Behandlung beteiligten teams zusammenarbeiten 

• auf ergebnisse klinischer kontrollierter studien sich 

stützende evidenzbasierte Behandlung 

• ein lernendes system für die Gesundheitsinformationen 

• die Umsetzung vorhandener evidenz in der klinischen 

Praxis, qualitätssichernde Maßnahmen 

• für alle Patienten erschwingliche Behandlung.

darauf aufbauend wurde innerhalb des Cancer LinQ-Pro-

gramms46 der asCo ein lernendes Gesundheitsinformati-

onssystem – basierend auf daten aus ehr zu einer großen 

anzahl an tumorpatienten –  für onkologen und Patienten 

entwickelt. ziel dieses Programms ist es, die klinische ver-

sorgung zu verbessern, therapieergebnisse bei Patienten 

zu optimieren, erkenntnisse für die Weiterentwicklung der 

asCo-therapieleitlinien zu nutzen und systeme zur Unter-

stützung in der entscheidungsfindung für praktizierende 

onkologen bereitzustellen.

darüber hinaus sollen molekulare und genetische ana-

lysen im rahmen der Präzisionsmedizin initiiert und rele-

vante sicherheitssignale neuer onkologischer arzneimittel 

in der Phase nach der zulassung identifiziert werden. ein 

wichtiges Prinzip von Cancer LinQ ist die interaktive visua-

lisierung von Patientendaten, damit onkologen individuelle 

Patienten identifizieren können, die von präventiven oder 

therapeutischen („actionable“) Maßnahmen profitieren. 

außerdem soll das Programm durch longitudinale verfol-

gung individueller Patienten oder einer Population von 

Patienten klinisch relevante trends in der diagnose und 

therapie sowie Qualität der versorgung erkennen. 

die schwierigkeiten in der entwicklung derartiger sys-

teme verdeutlicht ein von iBM („Watson for oncology“) 

entwickeltes system zur entscheidungsfindung, das un-

strukturierte patientenbezogene daten mithilfe von al-

gorithmen für spracherkennung und maschinelles Lernen 

auswertet, bisher jedoch keine überzeugenden und klinisch 

relevanten  ergebnisse generieren konnte.45 

5. Nutzen genomischer Analysen im Rahmen klinischer 

Studien bei Patienten mit Krebserkrankungen 

5.1 SHIVA-Studie

im rahmen dieser prospektiven kontrollierten Phase-ii-stu-

die wurden an acht französischen Universitätskliniken er-

wachsene Patienten mit metastasierten soliden tumoren 

eingeschlossen, die gegenüber der medikamentösen stan-

dardtherapie refraktär waren.32;33 voraussetzung für die 

teilnahme an der studie waren ein guter allgemeinzustand, 

die Möglichkeit anhand von Biopsie oder resektion des 

soliden tumors Genomanalysen durchzuführen und der 

nachweis von zumindest einer messbaren Manifestation 

der krebserkrankung als verlaufsparameter. eingeschlossen 

wurden nur Patienten, bei denen genetische veränderun-

gen im hormonrezeptor oder in zwei signalwegen (Pi3k/

mtor, raF/Mek) nachgewiesen wurden, für die insgesamt 

elf zielgerichtete medikamentöse therapien zur verfügung 
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standen. alle Patienten wurden im verhältnis 1:1 randomi-

siert und erhielten entweder eine an der molekularen ver-

änderung ausgerichtete therapie (experimentelle Gruppe) 

oder eine Behandlung entsprechend der entscheidung des 

arztes (kontrollgruppe), die sich nicht an den ergebnissen 

der Genomuntersuchung orientierte. Primärer endpunkt 

der studie war das progressionsfreie Überleben (PFs) in 

der „intention-to-treat“ Population. 

von 741 gescreenten Patienten hatten 293 (40 Prozent) 

zumindest eine für die medikamentöse therapie geeignete 

molekulare veränderung, von denen schließlich 99 in der 

experimentellen Gruppe und 92 in der kontrollgruppe be-

handelt wurden. das PFs unterschied sich nach einer medi-

anen nachbeobachtung von 11.3 Monaten nicht signifikant 

(experimentelle Gruppe: 2,3 Monate versus kontrollgruppe: 

2,0 Monate). Unerwünschte ereignisse (Grad 3-4) traten in 

der experimentellen Gruppe (43 Prozent) etwas häufiger 

auf als in der kontrollgruppe  (35 Prozent). die ergebnisse 

zeigen, wie wichtig es ist, die klinische relevanz molekula-

rer Biomarker zunächst in kontrollierten klinischen studien 

zu überprüfen. 

5.2 NCI-MATCH

in der sog. „MatCh (Molecular analysis for therapy 

Choice)-studie des national Cancer institute (nCi) in den 

Usa wurde zunächst die zahl der Patienten mit krebser-

krankungen analysiert, bei denen anhand genomischer 

Untersuchungen die entscheidung für eine zielgerichtete 

therapie getroffen werden kann.37 in einer zwischenana-

lyse im Jahr 2016 erfolgte eine komplette genomische 

testung in 87 Prozent der insgesamt 739 untersuchten 

Proben.33 nur in neun Prozent fand sich eine Mutation, die 

zielgerichtet behandelt werden konnte – in einem von zu-

nächst insgesamt zehn therapiearmen. die basierend auf 

der Genomanalyse geeignete therapie erhielten jedoch 

nur 2,5 Prozent der Patienten, da ein schlechter allge-

meinzustand, pathologische Laborwerte, der Beginn einer 

anderen therapie oder aber Progress der krebserkrankung 

bzw. tod sie verhinderte.

die genetischen analysen im nCi-MatCh wurden da-

raufhin modifiziert und „Multiplex-Plattformen“ zur Un-

tersuchung von 11, 46 oder 50 Genen verwendet.33;37 der 

Prozentsatz an potenziell „actionable“ Mutationen (in 39 

Prozent der untersuchten tumore) wurde dadurch zwar 

erhöht, weiterhin aber nur ein sehr kleiner Prozentsatz 

(4,2 Prozent) in den an der genetischen veränderung aus-

gerichteten therapiearmen behandelt. ergebnisse zum kli-

nischen ansprechen der tumore liegen bislang nicht vor. 

ziel dieser studie mit inzwischen etwa 40 verschiedenen 

Behandlungsarmen, an der mehr als 1100 Behandlungs-

zentren in den Usa und Puerto rico beteiligt sind, ist es 

anhand von nGs signale für die Wirksamkeit einzelner 

arzneimittel bei genau charakterisierten molekularen ver-

änderungen zu generieren und künftig den nutzen dieser 

Wirkstoffe außerhalb von nCi-MatCh in kontrollierten 

klinischen studien weiter zu untersuchen. 

5.3 Genomsequenzierung bei NSCLC

auch in einer 2018 publizierten retrospektiven kohorten-

studie, die Patienten in onkologischen Praxen mit fortge-

schrittenem nsCLC (stadium iiib/iv) oder nicht resezier-

barem nsCLC (ausgenommen Plattenepithelkarzinome) 

einschloss, führte eine breite  Genomsequenzierung nicht 

zu einer wesentlichen Beeinflussung der therapieentschei-

dung oder Prognose der erkrankung.41 

Unter insgesamt 5688 Patienten mit nsCLC erhielten 

875 (15,4 Prozent) eine umfassende Genomsequenzierung 

und 4813 (84,6 Prozent) eine routinetestung der bekann-

ten genetischen („actionable“) Mutationen. in abhängig-

keit der genetischen Untersuchungsergebnisse wurden 

4,5 Prozent der Patienten mit zielgerichteten arzneimitteln 

behandelt, 9,8 Prozent erhielten gegen eGFr-/aLk-Muta-

tionen gerichtete und 85,1 Prozent keine zielgerichteten 

Wirkstoffe. signifikante assoziationen zwischen den un-

terschiedlichen therapiestrategien und dem Überleben der 

Patienten fanden sich nicht.

diese studie konnte aufgrund ihres designs keine aus-

sage über die prognostische Bedeutung der nGs-basierten 

diagnostik treffen, lieferte aber interessante informationen 

darüber, in welchem Umfang die Möglichkeiten der Prä-

zisionsmedizin in der onkologie derzeit außerhalb akade-

mischer institutionen eingesetzt werden.5;41

5.4 Therapieergebnisse bei „genome-targeted/-informed“ 

Therapien

eine aktuelle retrospektive studie aus den Usa hat anhand 

von öffentlich zugänglichen Querschnittsdaten untersucht, 

wie hoch der Prozentsatz der Patienten mit fortgeschritte-

nen oder metastasierten krebserkrankungen ist, die von 

einer medikamentösen therapie profitieren, die durch er-

gebnisse (molekular-)genetischer analysen gesteuert wur-

de.35 Berücksichtigt in dieser studie wurden insgesamt 
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31 von der Fda zwischen 2006 und 2018 zugelassene 

arzneimittel zur Behandlung solider tumoren bzw. hä-

matologischer neoplasien sowie bereits früher zugelassene 

Wirkstoffe (z. B. trastuzumab, imatinib, Gefinitib, erlotinib, 

Cetuximab), deren anwendung ebenfalls genetische ana-

lysen voraussetzt. die autoren unterschieden in ihrer Un-

tersuchung zwischen1 „genome-targeted“ therapien, die 

entsprechend zulassung vor ihrer anwendung die durch-

führung eines genetischen tests verlangten, und2 „geno-

me-informed“ therapien, die neben den unter1 genannten 

arzneimitteln auch solche berücksichtigten, die nicht nur 

gegen spezielle genetische Mutationen gerichtet waren, 

sondern auch über andere potenzielle Wirkmechanismen 

verfügten. es wurden nur Patienten für diese therapien 

ausgewählt, deren tumorarten und genetischen  verän-

derungen in den anwendungsgebieten des jeweiligen 

arzneimittels genannt waren. von einem nutzen für die 

Patienten wurde ausgegangen, wenn ein ansprechen der 

krebserkrankung dokumentiert werden konnte. 

die ergebnisse dieser analyse sind insgesamt ernüch-

ternd, zeigen jedoch kleine Fortschritte im vergleich zu 

2006: Während 2006 nur 5,1 Prozent (28 729 von 564 830 

Patienten) für eine „genome-targeted“ therapie in Frage 

kamen und 0,7 Prozent hiervon profitierten, waren dies 

2018 immerhin 8,3 Prozent (50 811 von 609 640 Patien-

ten) und 4,9 Prozent profitierten. etwas mehr als die hälfte 

(Median: 54 Prozent) zeigten ein ansprechen auf die „ge-

nome-informed“ therapien und die dauer des ansprechens 

betrug im Median 29,5 Monate. die autoren erhoffen sich 

von einem breiteren einsatz der nGs bei Patienten mit fort-

geschrittenen oder metastasierten soliden tumoren eine 

weitere zunahme der für „genome-informed“ therapien 

geeigneten Patienten.

erste ergebnisse aus einer studie bei Patienten mit fort-

geschrittenen und nur schwer zu behandelnden krebser-

krankungen sind jedoch ebenfalls eher enttäuschend, da 

nach einer umfassenden genomischen analyse mittels nGs 

auch nur 19 Prozent der insgesamt 1035 Patienten für eine 

derartige therapie in Betracht kamen und nur 22 Patienten 

(2,1 Prozent) von ihr profitierten.36 

6. Big Data und Präzisionsmedizin in der Onkologie:  
Quo vadis?

angesichts der in den letzten Jahren rasch zunehmenden 

zahl neuer zielgerichteter arzneimittel für die Behandlung 

von krebserkrankungen, der verfügbarkeit von innovati-

ven technologien (z. B. nGs) für eine präzisere molekulare 

diagnostik und dem daraus resultierenden Umgang mit 

großen datenmengen wird die auswertung von Big data 

künftig sicher einen hohen  stellenwert bekommen – so-

wohl für die biomedizinische Forschung als auch für die 

versorgung onkologischer Patienten. Um die Chancen von 

Big data (z. B. bessere stratifizierung von genetisch und 

prognostisch sehr unterschiedlichen krebserkrankungen, 

gezielter einsatz besser wirksamer und mit weniger ne-

benwirkungen verbundener therapien) zu nutzen, müssen 

jedoch zunächst die standards zur erfassung, annotation 

und Qualitätssicherung von Big data klar festgelegt wer-

den, ebenso wie regeln für die sammlung und auswer-

tung gesundheitsbezogener daten. 

der nutzen von Big data im rahmen der Präzisionsme-

dizin hinsichtlich verbesserung von diagnostik und thera-

pie bei krebserkrankungen konnte bisher nur in wenigen 

klinischen studien überzeugend gezeigt werden. dies gilt 

auch für die Präzisionsmedizin generell, die zwar zahlreiche 

neue diagnostische Methoden zum besseren verständnis 

der Pathogenese und klassifikation von krebserkrankungen 

und daraus abgeleitet zielgerichtete therapien erbracht 

hat, aber den Beweis einer deutlichen verbesserung der 

Prognose oder gar heilung fortgeschrittener tumore bisher 

meist schuldig geblieben ist. 

Wichtig ist deshalb, dass in der ära von Big data und 

Präzisionsmedizin bereits vor der zulassung die deutlich 

größere komplexität in der diagnostik und den zur verfü-

gung stehenden therapiestrategien bei  regulatorischen 

entscheidungen adäquat berücksichtigt wird. Fda und 

eMa haben inzwischen initiativen gestartet, um ihre infra-

struktur hinsichtlich der Gewinnung von erkenntnissen aus 

unstrukturierten und strukturierten daten bzw. Big data 

zu erweitern. von der Fda wurde eine multidisziplinäre 

initiative („information exchange and data transformati-

on“, inForMed) gestartet mit dem ziel, das Potenzial von 

Big data und fortschrittlichen analysemethoden für die 

verbesserung der therapieergebnisse in der onkologie zu 

nutzen.31 diese initiative beinhaltet auch eine zusammen-

arbeit mit dem nCi, um neue erkenntnisse zu gewinnen 

– vor allem zum ansprechen individueller Patienten mit 

krebserkrankungen auf zielgerichtete therapien und den 

darunter auftretenden nebenwirkungen. Geplant hierfür 

sind u.a. die  Messung und auswertung von Parametern 

wie schmerzen, Lebensqualität, funktioneller status und 
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kognitive Funktion mittels biometrischer sensoren, com-

puterunterstütztem sehen und spracherkennungstech-

nologien.  

auch die eMa hat kürzlich empfehlungen ihrer hMa-

eMa Joint Big data taskforce veröffentlicht, die sich in 

sechs arbeitsgruppen mit dem aktuellen datenbestand zu 

genomischen analysen bzw. bioanalytischen „omics“-ver-

fahren (vor allem Proteomik) beschäftigt haben. künftige 

einsatzgebiete von Big data, wie beispielsweise klinische 

studien (inkl. Beobachtungsstudien), spontanmeldungen 

zu nebenwirkungen von arzneimitteln und die verwen-

dung von daten aus sozialen Medien und m-health werden 

diskutiert.23 durch eine vernünftige nutzung sogenann-

ter „real-World data“ (rWd) erhoffen sich experten der 

eMa und andere Wissenschaftler, alle wichtigen schritte in 

der entwicklung und dem einsatz von arzneimitteln – von 

Forschung und entwicklung über regulatorische entschei-

dungsprozesse bis hin zur zulassung, daran anschließenden 

hta-verfahren, Preisfindung und erstattung – effektiver 

und auch rationeller gestalten zu können.16 

auch in zukunft werden aber trotz aller Fortschritte in 

der diagnostik und therapie von krebserkrankungen die 

aufklärung des Patienten, risikoeinschätzung und Prognose 

eine domäne des arztes sein und nicht der sicher häufiger 

zur verfügung stehenden algorithmen. ob Big data tat-

sächlich die onkologie verändern wird, wie kommerziel-

le anbieter von neuen analysetechnologien suggerieren, 

werden wir auch erst in einigen Jahren wissen.        

e-Mail-kontakt: Wolf-dieter.Ludwig@akdae.de
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Perspektiven der Präzisionstherapie
Stratifizierung, Big Data und KI: Eine Roadmap 
ist im Gesundheitswesen noch nicht in Sicht

DR. FLORIAN STAECK

der einsatz von Big-data-anwendungen und robotern im 

Gesundheitswesen, die mittels künstlicher intelligenz ar-

beiten, wirft zum einen völlig neue Fragen der regulierung 

auf, verschärft zum anderen aber auch bestehende trends 

im Gesundheitswesen, so zum Beispiel hinsichtlich der in-

dividualisierung von risiken. nötig seien daher antworten 

auf politischer und gesellschaftlicher ebene – beispielswei-

se im sinne der definition klarer haftungsregeln. daher 

bedürfe der einsatz solcher systeme immer einer zuvor von 

Menschen gesteuerten und doppelt blind getesteten Prü-

fung, mahnten teilnehmer des 20. Frankfurter Forums, das 

am 26./27. april 2019 in Fulda unter dem Generaltitel „Big 

data-analysen – neue Perspektiven für Forschung, diag-

nostik und therapie?“ tagte.

schon heute kommen roboter in vielen Gebieten der 

Medizin und der Pflege zum einsatz. künftig sei durch 

selbstlernende algorithmen ein dramatisch erweitertes 

anwendungsspektrum möglich, von der Pathologie über 

die dermatologie bis hin zur radiologie und onkologie, 

berichteten teilnehmer. doch in der intensivmedizin kön-

ne die Fehlinterpretation von daten durch einen algorith-

mus zum tod eines Patienten führen, hieß es warnend. 

dies gelte zumal dann, wenn durch die auswertung sehr 

großer datenmengen die Bindung an kausalitätsmuster 

verlassen wird und korrelationen an deren stelle treten. 

Geregelt werden müssten daher haftungsaspekte, wer zu 

belangen sei, wenn durch den einsatz eines algorithmus 

im rahmen der therapie ein Patient zu schaden kommt. 

hinzu komme, dass medizinische entscheidungen 

beispielsweise in der klinik von hoher Unsicherheit geprägt 

sind und therapieentscheidungen nicht selten „a-theore-

tisch“ oder intuitiv erfolgen. vor diesem hintergrund sei 

es dringend geboten, dass algorithmen im hinblick auf 

ihr anwendungsspektrum regelmäßig überprüft werden. 

Gleichwohl stelle sich auch dann die Frage, wer diese 

„zertifizierung“ vornimmt – und gegebenenfalls haftet. 

denn ein health technology assessment (hta), wie es aus 

anderen kontexten der Gesundheitsökonomie bekannt 

ist, gebe es bei ki-gesteuerten anwendungen noch nicht.

teilnehmer wiesen darauf hin, derzeit fließe über  

nationale und europäische institutionen viel Geld in For-

schungsprojekte zu ki und Big data, alleine von seiten 

der europäischen Union seien Fördersummen von  

20 Milliarden euro angekündigt. der Forschungsrahmen, 

welche konkreten ziele damit verfolgt würden, sei indes 

noch nicht abgesteckt. damit steige die Gefahr, dass sich 

diese entwicklung abkoppele von ethischen Maßstäben 

und von der definition klarer verantwortlichkeiten. Mit 

der klinischen versorgung vertraute teilnehmer berichte-

ten, dass beispielsweise die Mustererkennung von histo-

logien bereits gut funktioniere. zur diskussion wurde 

indes, ob ärzte im klinischen setting auch künftig noch 

autorisiert sein würden, sich gegen die von algorithmen 

errechneten ergebnisse in ihrer therapieentscheidung zu 

wenden.

ein anderes, ebenfalls weitgehend rechtlich ungeklär-

tes Feld, sei das Wissen über risiken einer erkrankung, die 

durch Big data oder Biomarkertests in erfahrung gebracht 

werden. es fehlten aktuell rechtliche Leitplanken dazu, wie 

die Gesellschaft mit diesem risikowissen umgehen wolle. 

Bisher werde das system der Gesetzlichen krankenversi-

cherung zentral durch den krankheitsbegriff gesteuert, 

erinnerten teilnehmer. insofern sei weitgehend ungeregelt, 

inwieweit für gesetzliche krankenkassen auch dann eine 
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Leistungspflicht besteht, wenn tests lediglich das relative 

risiko für einen späteren krankheitsausbruch erkennen 

lassen.

dem wurde entgegengehalten, schon bisher zahlten 

die gesetzlichen krankenkassen beispielsweise ihren ver-

sicherten ein cholesterinsenkendes Medikament, obwohl 

noch keine akute erkrankung eingetreten ist. insoweit sei-

en bereits heute risikokalkulationen teil des versorgungs-

systems in der Gkv. nur müssten die „Cut offs“ definiert 

werden, also die schwellenwerte relativer risiken, ab denen 

das versicherungssystem für eine Leistung einsteht. doch 

dies sei eine hochpolitische Frage, die bislang allenfalls in 

Fachkreisen diskutiert werde. der verweis auf ethikkom-

missionen, die sich solcher Probleme annehmen könnten, 

helfe nicht weiter. denn auch diese Gremien benötigten 

für ihre entscheidungspraxis einen rechtsrahmen, den es 

aber noch nicht gebe.

Erkennen Versicherte vermehrt den Wert ihrer Daten?

in einer solchen situation der Unsicherheit werde die un-

terschiedliche Gesundheitskompetenz der versicherten ein 

ausschlaggebender Faktor sein. Patienten mit hoher health 

Literacy würden auch unter rückgriff auf anbieter im aus-

land genetische tests vornehmen lassen und anschließend 

die erstattung der Leistung gegenüber ihrer krankenkasse 

einklagen, wurde prognostiziert. zwei grundsätzliche  

reaktionsmuster von versicherten und Patienten seien 

zukünftig vorstellbar mit Blick auf die immer häufigere 

anwendung von Biomarkertests: entweder richte sich der 

Blick der versicherten primär auf die Frage, ob eine gesetz-

liche krankenkasse für die tests bezahlt. oder aber die 

versicherten erkennen sich als eigentümer ihres Genoms 

und versuchen, den Wert dieser informationen zu mone-

tarisieren. Letztere entwicklung ist unter dem stichwort 

„datenspende“ bereits in aktuellen Überlegungen im Bun-

desgesundheitsministerium präsent.

insbesondere die ungeklärten Fragen der kostenüber-

nahme verlangten eine klärung, da es nicht nur um Fälle 

gehe, bei denen – beispielsweise wie bei genetischen 

dispositionen für Brustkrebs – das risiko so hoch ist, dass 

es eine hohe intuition dafür gibt, dieses Wissen einer be-

reits eingetretenen erkrankung gleichzustellen. doch mit 

einer solchen verengung auf hochrisikogruppen täten 

sich neue diskriminierungspotenziale auf. denn viele ge-

netische variationen, die durch tests detektiert werden 

können, gingen allenfalls mit moderaten risiken für eine 

spätere erkrankung einher. ob auch in diesen Fällen eine 

Leistungspflicht der Gkv statuiert werden soll, sei bisher 

weder politisch noch durch entscheidungen höchster 

Gerichte geklärt. insoweit spreche einiges dafür, einen 

neuen Leistungsfall der „risikoadaptierten Prävention“ in 

die Gkv einzuführen. allerdings sollte dieser sonderfall 

einerseits gesetzlich geregelt, andererseits mit einer  

Beratungs- und versorgungsinfrastruktur hinterlegt sein, 

wurde hervorgehoben.

die unklaren rechtlichen rahmenbedingungen treffen 

auf eine hochdynamische Forschungslandschaft, bei der 

sich beispielsweise alleine in der onkologie derzeit rund 

800 neue arzneimittel in der klinischen Prüfung befinden. 

allerdings sei Big data aktuell noch gar nicht in der Praxis 

der onkologie angekommen. denn bislang würden Bio-

marker genutzt, aber nicht Big data, um die therapie zu 

stratifizieren. nötig für Big data sei eine infrastruktur der 

datenerfassung, -speicherung und -auswertung, die derzeit 
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in deutschland noch gar nicht existiere, betonten teilneh-

mer. aktuell sei in deutschland selbst die auswertung von 

krankenakten in kliniken alles andere als standard, weil 

dafür das Personal fehle. 

Big data bedeute die echtzeitgewinnung von neuen 

zusammenhängen aus großen und weitgehend unstruk-

turierten daten. doch 80 Prozent der bisher in deutschland 

schon vorhandenen daten seien weder zugänglich noch 

interoperabel – und damit nicht – außerhalb des jeweiligen 

datenspeichers – nutzbar. in der onkologie, so das skepti-

sche Fazit einzelner teilnehmer, fehlten bislang sowohl 

algorithmen für den einsatz von ki als auch die instrumen-

te, um diese überhaupt zu entwickeln. dessen ungeachtet 

habe sich die biomarkerbasierte Präzisionsmedizin längst 

als neuer Wirtschaftszweig etabliert. davon zeuge auch 

eine vielzahl spezialisierter hochschulzentren, die in den 

vergangenen Jahren in diesem kontext gegründet worden 

sind. 

Diskussion um die Gründe der „Orphanisierung“

kritisch wurde im Plenum die sogenannte „orphanisierung“ 

in der onkologie kommentiert. dies verdanke sich insbe-

sondere der klausel im aMnoG, wonach bei orphan drugs 

der zusatznutzen bereits in einer gesetzlichen Fiktion un-

terstellt wird. als Folge komme mit jeder neuen indikation 

ein Jahr Patentschutz mit freier Preisbildung hinzu, bevor 

dann ein Jahr später ein erstattungsbetrag greift und aus-

gabenmindernd wirkt. dem wurde entgegnet, die stratifi-

zierung sei ein ergebnis der dynamischen technologischen 

entwicklung. Folge davon seien viele neu erforschte Mo-

leküle, die dann auch in zahlreichen indikationen untersucht 

würden. der vorwurf des „Life Cycle Managements“ der 

hersteller gehe insoweit fehl. erkennbar sei vielmehr der 

trend, dass der Wettbewerb innerhalb einzelner substanz-

klassen zunehme, die von mehreren herstellern zugleich 

beforscht werden. der Lebenszyklus eines Medikaments 

hänge insoweit schon längst nicht mehr allein vom Patent 

ab, sondern werde auch vom innovationszyklus gesteuert.

kontrovers wurde debattiert, wie von kassen auf die 

oft unbefriedigende evidenzlage bei biomarkerbasierten 

onkologischen therapien reagiert wird. es sei ein flächen-

deckend zu beobachtendes Phänomen, dass kassen ein-

zelne Produkte und verfahren ihren versicherten im rah-

men von integrationsverträgen anbieten, obwohl der 

Gemeinsame Bundesausschuss zuvor in seiner Bewertung 

keinen zusatznutzen erkennen konnte. der vorwurf, es 

handele sich primär um kassenmarketing wurde zurück-

gewiesen mit dem argument, die kassen versuchten, durch 

diese verträge vielmehr ungelöste versorgungsprobleme 

zu adressieren. 

das Gkv-system gehe mit situationen unklarer evidenz 

insgesamt nicht „smart“ genug um, postulierten andere 

teilnehmer. dabei würde es die option geben, neue ver-

fahren oder Produkte zunächst in wenigen spezialisierten 

zentren mit der Maßgabe strenger Qualitätssicherung und 

verbindlicher evaluation zu erproben. stattdessen würden 

kassen bislang auch bei guter evidenzlage jahrelang zu-

warten, beispielsweise weil daten aus der versorgungsfor-

schung noch nicht vorliegen. in der zwischenzeit würden 

zum Beispiel Frauen unnötig mit einer Chemotherapie 

belastet, obwohl ein Genexpressionstest vorhanden gewe-

sen wäre, der diese dilemma-situation hätte verhindern 

können. doch dieser Umstand gehe nicht in die Budget- 

impact-analysen von kassen ein, urteilten teilnehmer.

Methodisch gesehen brächten dogmatische diskussi-

onen, bei denen daten aus der versorgungsforschung 

(real World data) mit solchen aus kontrollierten, verblin-

deten studien (rCt) verglichen werden, keinen Mehrwert. 

Besser sei die pragmatische Frage danach, in welcher situ-

ation welche studienergebnisse hilfreich sein könnten, 

wurde argumentiert.

indes sei eine frühen nutzenbewertung, die auf einem 

Mix von daten aus klinischen studien und versorgungsda-

ten fußt, allenfalls bei seltenen erkrankungen praktikabel, 

hieß es. denn aus registerdaten könne zwar abgeleitet 

werden, wie gut ein Medikament wirkt und wie verträglich 

es ist. doch ließen sich aus registerdaten keine erkenntnis-

se ziehen wie etwa aus einer head-to-head-studie. hinzu 

komme, dass es für die etablierung von registern bei klei-

nen Populationen bisher an einer gesicherten Finanzierung 

fehle. die staatlich finanzierten krebsregister gäben kein 

vorbild ab, urteilten teilnehmer. denn diese register seien 

ordnungspolitische Fehlkonstruktionen und noch nicht 

einmal in der Lage, angesichts datenschutzrechtlicher Be-

stimmungen die für die gesetzliche Qualitätssicherung 

erforderlichen daten abzurufen.

das Gkv-system habe insgesamt noch keinen kohä-

renten ansatz entwickelt, wie mit sehr hochpreisigen 

gentherapeutischen verfahren regulatorisch künftig um-

gegangen werden solle, wurde konstatiert. dies betreffe 

nicht nur die onkologie, sondern auch andere krankheits-

bilder, bei denen schon jetzt verfahren mit therapiekosten 
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von über einer Million euro pro Jahr und Patient absehbar 

seien. teilnehmer warfen daher die Frage auf, inwieweit 

ein veränderter Umgang mit Unsicherheit hinsichtlich der 

evidenz neuer therapien geboten ist. 

Politisch festgelegte Schwellenwerte – keine Option

neue Medikamente würden bei unverändert hohem  

Medical need beispielsweise mit Blick auf einzelne krebs-

arten dringend benötigt, doch fehlten unmittelbar nach 

der zulassung die daten, um diese Präparate rational ein-

zusetzen. Mithin stelle sich die grundsätzliche Frage, welche 

studiendesigns künftig geboten sind. kosten-effektivi-

täts-studien hülfen hier allein nicht weiter – dazu seien 

auch aussagen über die zahlungsbereitschaft des Gkv-sys-

tems nötig, mithin also die definition von schwellenwerten. 

diese diskussion sei indes in deutschland zu recht bislang 

vermieden worden. nicht von ungefähr existiere bereits 

seit Jahren im sGB v das instrument der kosten-nutzen- 

Bewertung, das jedoch noch nie im kontext des aMnoG 

angewendet worden ist. der Blick beispielsweise nach 

Großbritannien lehre, dass die Festlegung von schwellen-

werten politische ausweichbewegungen nach sich ziehe 

– teilnehmer verwiesen als Beleg auf den Cancer Fund. 

zudem gingen politisch festgelegte schwellenwerte immer 

mit dem risiko einher, dass einzelne Patientengruppen – 

angesichts begrenzter Mittel – gegeneinander ausgespielt 

würden, hieß es. 

andere teilnehmer stellten die häufig geäußerte  

these in Frage, das Gesundheitssystem stehe angesichts 

neuer, hochpreisiger therapien vor grundsätzlichen Finan-

zierungsproblemen. die optimistische Gegenthese lautete, 

das Gkv-system werde finanzierbar bleiben, weil es wir-

kungsvolle Mechanismen der steuerung gebe. Jedenfalls 

sei in den vergangenen Jahren der anteil der arzneimitte-

lausgaben an den Gesamtausgaben der Gkv weitgehend 

konstant geblieben. 

eines dieser wirkungsvollen instrumente sei die frühe 

nutzenbewertung nach dem aMnoG. so liege beispiels-

weise bei onkologika der erstattungspreis rund 50 Prozent 

unter dem Preis im ersten Jahr nach der zulassung. das 

Fortsetzung nächste Seite
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aMnoG sei insofern opfer seines eigenen erfolges, da der 

einführungspreis von den herstellern umso höher angesetzt 

werde, je „erfolgreicher“ der verhandlungsprozess aus 

sicht des Gkv-spitzenverbands in der vergangenheit ver-

laufen ist. ein weiterer ausgabenbegrenzender Faktor sei 

der innovationszyklus von Medikamenten, der „Mondprei-

se“ verhindere – die jüngere Generation von hepatitis 

C-Medikamenten sei dafür ein Beispiel. 

Und auch für neue therapieregime, wie etwa die freie 

kombination von Wirkstoffen im off-label-Bereich, lägen 

bereits regulatorische vorschläge auf dem tisch, erinnerten 

teilnehmer. diese sehen beispielsweise vor, dass bei Über-

schreitung eines zu definierenden ausgabengrenzwerts ein 

neues verpflichtendes nutzenbewertungsverfahren durch-

zuführen ist, an dessen ende dann ein weiterer erstattungs-

betrag stehen könnte.

einig waren sich die teilnehmer des 20. Frankfurter 

Forums, dass die stratifizierte Medizin ebenso wie Big  

data-anwendungen regulatorische, ethische und ökono-

mische herausforderungen nach sich ziehen, auf die es 

derzeit mehr Fragen als antworten gibt. eine „roadmap“ 

für den Umgang mit Big data zeichne sich allenfalls in  

Umrissen ab.

dieser Beitrag gibt die auffassung des autors und des kuratoriums 
des Frankfurter Forums wider.
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