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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 



36   PersPekt iven der Präz is ionstheraP ie  :  vortraG 4

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
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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.
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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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