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Zugang zu teuren
Medikamenten:
Verantwortung der Politik
Wenn Kosten-Nutzen-Bewertungen als
Steuerungsinstrument nicht mehr greifen

Dieser Beitrag basiert auf einemVortrag,
der auf der 12. Jahrestagung der politi-
schenKindermedizin gehaltenwurde. Er
befasst sich damit, den kollektiven Wi-
derstand auf europäischer Ebene gegen
inakzeptable Preise – insbesondere, aber
nicht nur für „orphan drugs“ – zu be-
schreiben. Es werden politische Strategi-
en thematisiert, mit denen man sich ge-
gen diese Preise wehren kann und muss.
Insbesondere sollte der Mythos entzau-
bert werden, dass diese Medikamente
derart teuer sein müssen. Die Europäi-
sche Union ist 1993 als Wirtschaftsraum
gegründet worden und verficht seitdem
sehr industriefreundliche Strategien. Vor
diesemHintergrund ist es umsomehr als
deutliches Zeichen zu verstehen, wenn
die Europäische Kommission selbst das
Thema „Zugang zu teuren Therapien“ in
die Hand nimmt und wahrnimmt, dass
unsere Solidarsysteme in Gefahr sind,
wennderartigePreisebezahltwerdensol-
len.

IchbinMitglied ineinemExpertPanel
on Effective Ways of Investing in Health,
das Politikberatungsdokumente für die
Europäische Kommission (GDSante) er-
arbeitet [1]. Die Fragestellung der euro-
päischen Kommission an das Experten-
gremiumwar:WelcheMöglichkeitengibt
es, tatsächlich innovative Medikamente,
die auch einen Unterschied machen, zu
fördern? Es handelt sich hier um eine
kritische Fragestellung, da wir aus der
Nutzenbewertung wissen, dass sehr we-
nige wirkliche Innovationen auf denMe-
dikamentenmarkt kommen. Eine weite-
re Frage der Europäischen Kommission

war: Was kann getan werden, damit der
Zugang zu innovativen Medikamenten
nicht durch die sehr hohen Preise ver-
wehrt wird und was ist – grosso modo
– zu tun, damit wir unser solidarisches
Gesundheitswesen für die nächste Gene-
ration erhalten?

DerHintergrundderProblemstellung
ist, dass sehr vieleMedikamentenurmar-
ginale oder gar keine Effekte zeigen und
trotzdem zugelassen werden. Wir beob-
achten ein hohes Ausmaß an Orpha-
nisierung seit der begünstigten Zulas-
sungsregelung. Das gilt nicht so sehr in
der Kindermedizin, aber sehr stark für
die Onkologie. Der Grund liegt darin,
dass die Regularien zur Zulassung von
„orphan drugs“ derart gute Bedingun-
gen schaffen, dass inzwischen beinahe je-
de (onkologische) Erkrankung eine „or-
phan disease“ ist. Jedes dritte Medika-
ment, das in der EU zugelassen wird,
ist ein onkologisches Medikament (und
davon sind wiederum die Hälfte „or-
phanDrugs“),während inanderenBerei-
chen keine Forschung passiert und auch
keine Medikamente auf dem Markt er-
scheinen. Verschärft wird die Problema-
tikdurchdie sehrunfairePreisgestaltung.
Aufgrund der exorbitant hohen Medika-
mentenpreise haben bereits die Nieder-
lande während ihrer EU-Ratspräsident-
schaft 2016 faireMedikamentenpreise als
Themenschwerpunkt gesetzt.DasThema
wurde vonderbulgarischenEU-Ratsprä-
sidentschaft 2018 fortgeführt und diese
Staffel hat dann Österreich im 2. Halb-
jahr 2018 während seines darauffolgen-
den Ratsvorsitzes übernommen.

Unser Schwesterinstitut in Deutsch-
land, das Institut für Wirtschaftlich-
keit und Qualität im Gesundheitswesen
(IQWIG), führt im Rahmen des deut-
schenGesetzes zurNeuordnungdesArz-
neimittelmarkts (AMNOG) eine Bewer-
tung von beinahe allen Medikamenten
durch, die auf dem deutschen und damit
auch auf dem österreichischen Markt
zugelassen werden. Gegenüber den be-
reits verfügbaren Medikamenten haben
56% der seit 2011 (bis 2017, n= 234)
zugelassenen Medikamente keinen Zu-
satznutzen. Nur 8% respektive 18% der
Medikamente haben einen erheblichen
respektive beträchtlichen Zusatznutzen
und sind als echte Innovationen zu be-
zeichnen. Nusinersen (Spinraza®) fällt
in diese 8% der Medikamente mit dem
höchsten Zusatznutzen.

Nun haben wir uns zumThema „Zu-
gang zu Medikamenten“ in der bereits
erwähnten Kommission den Kopf zer-
brochen: Was kann getan werden, was
passiert bereits und was kann über die
nächsten 10 Jahre getanwerden?Die Ide-
en setzen sich aus Vorschlägen aus allen
Teilen derWelt zusammen, da wir in Ös-
terreich oder in der EU nicht allein mit
diesem Thema sind. Auch Kanada, die
USA und alle Entwicklungsländer sind
genauso davon betroffen, ob sie Medika-
mente gegen Hepatitis C oder Aids-Me-
dikamente, zu einem vernünftigen Preis
erhalten. Letztendlich sind8 Ideenaufge-
bracht worden, die ich vorstellen werde.
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Größere Preis- und
Kostentransparenz

DieersteLösungsmöglichkeit ist, dassge-
nauer angeschaut wird, wie es eigentlich
zur Preisbildung kommt. Wie kann es
sein, dass ein Medikament 500.000 oder
300.000€ kostet? Ist das gerechtfertigt?
Wenn man bei der Industrie nachfragt,
hört man mehr oder weniger monoton
die Wiederholung des Mythos, dass aus-
schließlich die Forschungskosten daran
schuld seien–ohne aberdetaillierteBele-
ge vorlegen zu können (oder zu wollen).
WennmeinGegenüber,demicheineFra-
ge stelle, diese nicht beantwortet, muss
ich versuchen, die Antworten selbst zu
finden. Dementsprechend wurde begon-
nen,die einzelnenPhasenderArzneimit-
telproduktion oder -erforschung aufzu-
fächern und sich anzusehen, wo welche
Kosten anfallen.

DieVereinigtenStaatensindhierdeut-
lich transparenter als Europa, da in den
USA jede einzelne Bilanz eines börsen-
notierten Betriebs online gestellt wer-
den muss. Es ist zwar ein hoch müh-
sames Unterfangen dem nachzugehen,
aber letztendlich wissen wir, dass unge-
fähr 50% der Forschungskosten (kon-
servativ geschätzt) im öffentlichen Be-
reich liegen, da die ganze Grundlagen-
forschung in Universitäten durchgeführt
wird. Sobald ein Molekül identifiziert
und patentiert ist, geht es in die erste
Entwicklungsphase („proof of concept“).
Diese wird meist von Biotech-Start-ups
durchgeführt, die dieses Molekül weiter-
entwickeln und die erste Entwicklungs-
phase eines Arzneimittels einleiten. Hier
gibt es eigene Patentscouts – das sind
bereits Vertreter der Industrie, die be-
obachten, was auf den Universitäten ge-
forscht wird und wo etwas in die Nä-
he der Anwendbarkeit rückt, um dann
eben dieses Patent oder Lizenzen auf-
zukaufen. Ab diesem Zeitpunkt finden
sich Informationen in börsennotierten
Betrieben auch online in den Bilanzen.
Davor kann in Forschungsberichten und
-publikationen festgestellt werden, wer
zu welchem Thema geforscht hat. Als
Beispiel: Spinraza® wurde exklusiv mit
Forschungsgeldern des NIH (US-Natio-
nal Institute of Health) erforscht, und
zwarvonderUniversityofMassachusetts.

Dann wurde es von Ionis Pharmaceuti-
cals aufgekauft und zuletzt von Biogen
übernommen. An den Zulassungsstudi-
en für die Food and Drug Administrati-
on (FDA) nahmen etwa 460 Kinder mit
spinaler Muskelatrophie teil. Der öffent-
liche Sektor zahlt also zweimal: einmal
für die Grundlagenforschung und ein-
mal für den Medikamenteneinkauf. Der
Gewinn erfolgreicher Forschung ist pri-
vatisiert.

Ziel der Nachforschung über Medi-
kamentenentwicklung ist es einerseits,
dem Mythos nachzugehen, ob wirklich
die Forschungs- und Entwicklungskos-
ten derart hoch sind, wie sie von der
Pharmaindustrie dargestellt werden. An-
dererseits ist ein Ziel, sich genauer zu
überlegen, ob es nicht andere Model-
le der Arzneimittelentwicklung gäbe –
auch öffentliche Modelle, um jene Me-
dikamente verfügbar zu haben, die wir
dringend brauchen, wo tatsächlich „un-
met need“ besteht. Diese Modelle gibt
es, so hat beispielsweise die Initiative für
Drugs for NeglectedDiseases (DND) in-
zwischen 5 Medikamente zur Zulassung
gebracht. Es handelt sich hierbei umMe-
dikamente für vernachlässigteKrankhei-
ten – also um genau die Erkrankungen in
Entwicklungsländern, um die sich keiner
kümmert,weil derMarkt zwarda ist, aber
keiner die Medikamente bezahlen kann.
Darüberhinausgibt es andere Initiativen,
sogenanntePriority SettingPartnerships.
Dabei geht es um „open innovation“ und
„open science“, d. h. dass alles, was in öf-
fentlichen Institutionen erforscht wird,
auch öffentlich verfügbar ist, sodass da-
rauf aufbauend eine öffentliche Arznei-
mittelentwicklung stattfinden kann. Aus
diesen Beispielen ist es nachvollziehbar,
was Arzneimittelentwicklung kostet und
auch kosten kann.

Diezweite IdeebeidergenauenAnaly-
se der Phasen von Arzneimittelentwick-
lung ist, dass einzelne Phasen öffentlich
übernommen werden, d. h. es wird eine
Ausschreibung organisiert, so wie es im
Augenblick in der Antibiotikaforschung
passiert. Dort nimmt die Europäische
Kommission 500Mio.€ in die Hand und
schreibt diese unter der Bedingung aus,
dass innerhalb von 10 Jahren neue Anti-
biotika auf dem Markt erscheinen. Das-
selbe könnte in anderenProduktgruppen

gemachtwerden, indemdie Entwicklung
bis zur Zulassung ausgeschrieben und
bezahlt wird und ab der Zulassung das
entwickelte Medikament nicht patentge-
schützt und damit kostengünstig verfüg-
bar ist. Auf dieser Ebene entstehen –
aufgrund des enormen Drucks – inzwi-
schen sehr viele Ideen, wie Arzneimit-
telentwicklung anders stattfinden kann,
ohne amEnde hohenPreisen ausgeliefert
zu sein. Dieser Gewinn kommt ja letzt-
endlich denAktionären zugute undnicht
dem öffentlichen Gesundheitswesen.

Innovationen fördern,
beispielsweise durch
veränderten Patentschutz

Die zweite Idee ist, dass der Patentschutz
genauer betrachtet wird, weil der Patent-
schutz zwar schützt, aber nicht unbe-
dingt Innovationen fördert. Wie bereits
erwähnt, verdienen es 56% der neu zu-
gelassenen Medikamente nicht, Innova-
tion genannt zu werden, sind aber trotz-
dempatentgeschützt. Bei „orphandrugs“
kann der Patentschutz bis zu 20 Jahre be-
tragen.

Der Anlassfall, der alle Länder auf-
gerüttelt hat, war letztendlich Sofosbuvir
(Sovaldi®). Die Lizenz für Sovaldi® wur-
de für 11Mrd.€ von einem kleinen Un-
ternehmen gekauft und diese 11Mrd.€
wurden innerhalb von 6 Monaten auf-
grund der hohen Therapiekosten bereits
wieder hereingespielt. Nun ist eine der
(berechtigten) Argumentationen der In-
dustrie, dass es Overheads bzw. Risiko-
kapital geben muss, weil nicht jedes Me-
dikament erfolgreich wird. Darüber, wie
hoch die sogenannten Kapitalisierungs-
kosten sein müssen, zerbrechen sich ins-
besondere Experten inKanada denKopf:
d.h. darüber, ob 2-facher oder 5-facher
Gewinn ausreicht, um das Risiko abzu-
decken. Das Ergebnis dieser Diskussio-
nen ist, dass bei Blockbustern der Patent-
schutz eben nach 3 Jahren bereits aus-
läuft. Das heißt, hier geht es in Richtung
Flexibilisierung des Patentschutzes.

Es gibt einzelne Präparate, die immer
wieder ein Schlupfloch finden, um über
viele Jahre hinweg Patente zu erneuern –
mit dem Ergebnis, dass der offizielle Pa-
tentschutz von 10 bis 12 Jahren, respek-
tive bei „orphan drugs“ von 20 Jahren,
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durchaus bis zu 40 Jahre lang ausgebeutet
werden kann. Aus diesem Grund hat die
Europäische Kommission im Jahr 2018
zwei voneinander unabhängige Gutach-
ten in Auftrag gegeben, die untersuchen
sollen, wie der Patentschutz anders ge-
regelt werden könnte.

Entwicklung von Methoden,
um den sozialen Wert von
Medikamenten zu messen

Der dritte Bereich umfasst eher Lö-
sungsmöglichkeiten auf niedrigschwel-
liger Ebene. Die Nutzenbewertungen im
Rahmen des Health Technology Assess-
ment (HTA) sind methodisch an ihre
Grenze gestoßen. So viel Nutzen gegen-
über derart hohen Preisen kann kein
Medikament erzeugen. Bei 400.000€ für
Spinraza® ist eine Kosten-Nutzen-Be-
wertung nicht mehr möglich. Deswegen
wird überlegt und daran gearbeitet, dass
statt Kosteneffektivitätsgrenzen stärker
andere Methoden zur Sozialverträg-
lichkeit und Bezahlbarkeit von Preisen
erprobt werden. Das ist jedoch noch
in einem sehr frühen methodischen
Entwicklungsstadium.

Erhöhung der Marktmacht in
Preisverhandlungen

Ein Lösungsansatz, bei dem die ers-
ten Umsetzungsschritte schon gegangen
worden sind, ist, dass die Marktmacht
erhöht wird. Wir sind in Österreich ja
besonders kleinteilig, indem wir 9 Bun-
desländer haben. Aber auch Österreich
selbst ist ein kleiner Markt. Deswegen
haben sich innerhalb von Europa Län-
der zusammengefunden, die ungefähr
gleich finanzkräftig sind. Dies sind auf
der einen Seite die südlichen Länder
(Valetta) und auf der anderen Seite die
Nordländer (FiNoSe). Wir sind in einem
Verbund mit den Beneluxländern (Be-
NeLuxA), in dem wir gemeinsam über
die Preise der besonders teuren Me-
dikamente verhandeln. Im Augenblick
gibt es noch rechtliche Barrieren, sodass
Österreich bis jetzt nur Observer bei den
Verhandlungen zum Einkauf von teuren
Arzneimitteln von Belgien und den Nie-
derlanden sein konnte. Belgien hat etwa
11Mio. Einwohner und die Niederlande
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Zugang zu teuren Medikamenten: Verantwortung der Politik.
Wenn Kosten-Nutzen-Bewertungen als Steuerungsinstrument
nicht mehr greifen

Zusammenfassung
Der Anstieg der Arzneimittelausgaben
aufgrund neuer, hochpreisiger innovativer
Arzneimittel stellt die Gesundheitssysteme
unter den derzeitigen institutionellen
Rahmenbedingungen vor finanzielle
Herausforderungen. Die Erkenntnis, dass der
derzeitige Wachstumspfad nicht unbegrenzt
fortbestehen kann, erfordert die Notwen-
digkeit neuer Strategien, um den Zugang
für Patienten zu Innovationen zu sichern
und um die Gesundheitssysteme nachhaltig
finanzieren zu können. In einem Bericht des
EU-Expertengremiums „Effective Ways of In-
vesting in Health“ kommen einige Vorschläge
für Politikansätze zum Vorschlag: Höhere
Preis- und Kostentransparenz; Revision des

Patentrechts und der Marktexklusivität;
Entwicklung von Methoden zur Messung
des sozialen Werts von Arzneimitteln,
bessere Belohnung für bessere therapeu-
tische Wirksamkeit; Zahlungssysteme, die
(erfolgreiche) Behandlungen erstatten, statt
Pillen einzukaufen; Erprobung nichtlinearer
Refundierungen; Ausübung von Marktmacht
bei Preisverhandlungen; Schaffung von
Dialogplattformen, an denen alle relevanten
Stakeholder beteiligt sind.

Schlüsselwörter
Arzneimittel · Seltene Erkrankungen · Ge-
sundheitspolitik · Kosten · Health Technology
Assessment · Pharmaindustrie

Access to Expensive Drugs: The Responsibility of Policy. When
Cost-Benefit Analyses are no Longer Suitable as aManagement
Tool

Abstract
The growth of pharmaceutical expenditure
due to new high-cost innovative medicines,
under the current institutional framework,
creates financial challenges for health
systems. The recognition that the current
path of growth cannot continue indefinitely
leads to the need for new policies that
secure patient access to innovation and
for health systems to remain financially
sustainable. In a report by the EU “Expert
Panel on Effective Ways of Investing in
Health” some suggestions for political
approaches are proposed: greater price and
cost transparency; revision of the patent
law and market exclusivity; development

of methodologies to measure the social
value of pharmaceutical products; better
rewards for better therapeutic effectiveness;
payment systems that reimburse (successful)
treatments, instead of buying pills; trial of
non-linear reimbursements; exercising of
market power in price negotiations; creation
of dialogue platforms with the participation
of all relevant stakeholders.

Keywords
Drugs · Rare illnesses · Health policy · Costs ·
Health technology assessment (HTA) ·
Pharmaceutical industry

etwa 17Mio. Einwohner. Diese beiden
Länder haben bereits zusammen Preise
für Spinraza® verhandelt.

Höheren therapeutischen
Nutzen fördern

Die nächste Lösungsidee ist, darüber
nachzudenken was – abseits von Pa-
tentschutz – getan werden kann, damit
innovativere Medikamente erforscht
werden oder mehr innovative Medika-

mente zugelassen werden. Eine zentrale
Idee ist es, die Latte für Zulassungen
durch die European Medicines Agency
(EMA) höher zu legen. So gäbe es bei-
spielsweise die Möglichkeit, dass durch
die Zulassungsbehörde festgelegt wird,
dass 3 Wochen Lebensverlängerung in
der Onkologie zu wenig sind, also die
Lebensverlängerung größer sein muss,
bevor ein Medikament zugelassen wird.
Diese Idee ist noch in einem frühen Dis-
kussionsstadium und es wird natürlich
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dauern, die Zulassungsauflagen einer
Behörde (die sich allerdings zu 85%
durch die Pharmaindustrie finanziert)
zu verändern.

Weiterentwicklung von
Bezahlungsmodellen, die
Wirksamkeit belohnen

Die nächste Idee ist, nicht einfach eine
Pille einzukaufen und pro Stück zu be-
zahlen, sondern, dass dann bezahlt wird,
wennsicheineWirksamkeit einstellt.Das
bedeutet letztlich, dass sehr teure Medi-
kamente nur unter Dokumentation ver-
abreicht werden dürfen: Spinraza® wä-
re ein Kandidat dafür. So wäre ein ent-
sprechendes Bezahlungsmodell, dass nur
für jene Kinder Kosten anfallen, die auf
Spinraza® ansprechen, und für alle ande-
ren Kinder, die ohne Wirkung therapiert
werden, keine Kosten anfallen. Diese Be-
zahlungsmodelle gibt es bereits in vielen
Ländern, nicht aber in Österreich. Hier
gibt es in erster Linie Rabattierungsmo-
delle.

In Kanada und den skandinavischen
Ländern wird hingegen über sogenann-
te Starting und Stopping Rules nachge-
dacht. Bei Spinraza® beispielsweise wird
überlegt,wie langemanabwartet, bis eine
Patientin oder ein Patient auf die medi-
kamentöseTherapie anspricht und wann
dieTherapie abgebrochenwird, wenn die
Patientin oder der Patient nicht darauf
anspricht. Letztlich geht es um flexible-
re Finanzierungsmodelle. Das ist natür-
lich aufwendig, weil viel dokumentiert
werden muss. Bei Spinraza® muss mit
Videoaufnahmen dokumentiert werden,
wie sich das Kind motorisch entwickelt.
Videoaufnahmen müssen zwischen Kin-
dern verglichen werden. Wir wissen, wie
unterschiedlich sich gesundeKinder ent-
wickeln. Daher ist es keine trivial zu lö-
sende Frage, ob ein Medikament wirkt
oder nicht.

Dabei besteht natürlich das Risiko,
dass dort, wo einMedikamentwirkt, statt
500.000€ auf einmal 1,5Mio. € bezahlt
werden, um die Kosten (den erwarteten
Gewinn) abzudecken, wo das Medika-
ment nicht gewirkt hat. Es gilt niemals
zu vergessen, dass wir es mit gewinnori-
entierten Unternehmen zu tun haben.
Dies zeigt, dass jedes neue Bezahlungs-

modell in seinen Konsequenzen vor der
Einführung gründlich durchdacht wer-
den sollte.

Nichtlineare
Bezahlungsschemata

Dann gibt es auch diese Idee von nicht-
linearen Bezahlungsschemata, d. h. die
Preise für ein Medikament unterschei-
den sich beispielsweise zwischen Indika-
tionen.

Dialogplattformen aller
relevanten Stakeholder
aufbauen

Der letzte Lösungsansatz ist, dass die un-
terschiedlichen Player im System stär-
ker miteinander reden, was aber bereits
stattfindet. Es geht dabei um den soge-
nanntenScientificAdviceoderEarlyDia-
logue. Hierbei sprechen Pharmafirmen
bereits frühzeitig mit der Zulassungsbe-
hörde undmit HTAdarüber, wie Studien
aufgesetzt werden sollen und was harte
Endpunkte sind,die auch fürHTAakzep-
tabel sind. Hier sehen wir, dass man sich
zwischen Zulassungsbehörde und HTA
bezüglich Nutzenbewertung schnell ei-
nig ist, wenn es um die genaue Populati-
on geht, dass man sich aber tendenziell
weniger einig ist, wenn es darum geht,
was der Komparator (die Vergleichsin-
tervention) sein könnte und welches die
relevanten Endpunkte sind.

Ein weiterer Vorschlag wäre, dass
stärker bei den Postmarket-Surveillance-
Datenerhebungen kooperiert wird. Viele
Medikamente werden ja „conditionally
approved“, da zum Zeitpunkt der Zulas-
sung noch zu wenig über die Wirkung
bekannt ist. Hier verlangt die EMA nach
der Zulassung Datenerhebungen. Und
diese Datenerhebungen sollten mit dem
übereinstimmen, was in HTA verlangt
wird, sodass nur für das bezahlt wird,
was auch wirklich wirksam ist.

Conclusio

Die Take-home-Message ist, dass man
mit den herkömmlichen Methoden von
HTA nicht mehr weiterkommt und es
daher politische Lösungen geben muss.

Diese Lösungen sind aufgrund des Kos-
tendrucks rasch anzugehen.
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