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

Orphan Drugs in der Nutzenbewertung nach Verfahren und Patienten (2011–2018)
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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
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* 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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