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2Zusammenfassung

Aufgrund der vermehrten Zulassung von
Hochpreistherapien ist die mit Einführung der
nutzenbasierten Preisbildung in Deutschland
vorgesehene Orientierung an Vergleichspreis-
korridoren nicht mehr bzw. nur noch sehr ein-
geschränkt umsetzbar. Der Hintergrund dafür
ist, dass diese neuartigen Therapien vielfach
keine Vergleichsreferenzen im Markt haben.
Diskutiert wird, ob die derzeitigen Preisbil-
dungskriterien und -mechanismen ausreichen,
um die Erstattung hochpreisiger Arzneimittel
auch zukünftig in einem fairen Interessenaus-
gleich sicherzustellen, oder ob es ergänzender
Regulierungsansätze bedarf. Aus gesundheits-
ökonomischer Perspektive fehlt es vor allem
an einer strukturierten Berücksichtigung öko-
nomischer Evidenz im Rahmen von Bewertung
und Preisfindung neuer Arzneimittel. Zudem
ist zu erwarten, dass sich die Preisbildung
für neue Arzneimittel durch adaptive Preis-
bildungsmodelle zukünftig stärker in Prozesse
verschiebt, die den Verhandlungen nachgela-
gert sind, um neben der preis- insbesondere
die mengenadjustierte Ausgabensteuerung zu
ermöglichen. Damit eine solche mengenbezo-
gene Preisadjustierung innerhalb der nutzen-
basierten Preisbildungslogik, bestehend aus
differenzierten Vergleichstherapien und Teil-
populationen, praktikabel und prozedural fair
umsetzbar ist, bedarf es einer verbesserten Da-
tenbasis.

1.1 Einführung

Das Jahr 2009 hatte entscheidenden Einfluss
darauf, wie Arzneimittelpreise im Jahr 2021
in Deutschland gebildet werden. Innerhalb von
zehn Jahren – von 2000 bis 2009 – sind die
Arzneimittelausgaben im Durchschnitt jähr-
lich um 5% und damit im Vergleich zu den
übrigen Versorgungssektoren überproportional
angestiegen (Beckmann et al. 2010). Der Aus-
gabenanstieg für die Arzneimittelversorgung
war dabei maßgeblich auf patentgeschütz-
te Arzneimittel zurückzuführen (Maag 2010).

Grundlage dieses beobachteten Ausgaben-
trends waren sowohl Preis- als auch Mengen-
entwicklungen (Coca et al. 2010). Und obwohl
in den vergangenen 40 Jahren preis-, mengen-
und ausgabenregulierende Instrumente sowohl
auf Angebots- als auch Nachfrageseite imple-
mentiert wurden, galt die Arzneimittelversor-
gung im Vergleich zu anderen Versorgungs-
sektoren bis Ende der 2000er Jahre als teil-
weise schwach reguliert (Gerlinger und Schön-
wälder 2012). Insbesondere eine Preisregulie-
rung patentgeschützter und damit in der Regel
hochpreisiger Arzneimittel war in Deutschland
lange Zeit nicht implementiert.

Pharmazeutische Unternehmen nutzen die-
se Preisfreiheit grundsätzlich, um durch hohe
Preise ihre Forschungsinvestitionen zu amorti-
sieren und Gewinne zu maximieren, bevor das
Patent ausläuft und der Preiswettbewerb durch
Generika einsetzt (Kifman und Neelsen 2010).
Gerechtfertigt werden diese hohen Arzneimit-
telpreise mit hohen Forschungs- und Entwick-
lungsausgaben in Verbindung mit einem au-
ßerordentlichen Risiko, dass Neuentwicklun-
gen und damit Investitionen scheitern (DiMasi
et al. 2016). In vielen Fällen bilden die Preise
im deutschen GKV1-Markt auch Maßstäbe für
die Preisbildung in Ländern mit einer referen-
ziellen Preisgestaltung (Busse et al. 2015).

Eine Frage, die mittlerweile international
als entscheidendes Kriterium für die Preis-
gestaltung und Erstattung diskutiert wird,
ist, ob ein therapeutischer Mehrwert gegen-
über bestehenden Therapiealternativen exis-
tiert. Deutschland war bis Ende der 2000er
Jahre eines der wenigen Länder in der eu-
ropäischen Union, in denen pharmazeutische
Unternehmer Preise neuer Arzneimittel frei
festlegen und Produkte auch zu diesem Preis in
der GKV-Versorgung ausbieten konnten. Als
Anreiz für eine schnelle und vollständige Ver-
fügbarkeit neuer Arzneimittel waren die ge-
setzlichen Krankenkassen in Deutschland bis
zum Jahr 2010 verpflichtet, patentgeschützte
Arzneimittel zu diesen Preisen zu erstatten.
In den meisten industrialisierten Ländern ha-

1 Gesetzliche Krankenversicherung.
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ben sich hingegen bereits Ende der 1990er
bzw. Anfang der 2000er Jahre Prozesse eta-
bliert, welche die Erstattungs- bzw. Verord-
nungsfähigkeit neuer Arzneimittel in Bezug
auf deren Mehrwert bewerten und daraufhin
einen strukturierten Preisbildungsprozess initi-
ieren. In Health Technology Assessment-Ver-
fahren (HTA) wird unter Berücksichtigung von
Aspekten der medizinischen Wirksamkeit –
also der Nutzen aus Patientenperspektive –
und ggf. der Kosten(-Effektivität) überprüft,
ob und inwieweit eine neue Gesundheitstech-
nologie, zum Beispiel ein Arzneimittel, für den
Vergütungskatalog eines Sozialversicherungs-
trägers oder eines nationalen Gesundheits-
dienstes geeignet ist (Sorenson et al. 2008).
Zu einem vollständigen HTA gehören auch
Aspekte der systematischen und evidenzba-
sierten sozialen und ethischen Beurteilung des
neuen Verfahrens, aber darauf wird national
wie international bei Nutzenbewertungen zur
Preisfindung kurz nach der Zulassung in der
Regel verzichtet. Und obwohl sich interna-
tional unterschiedliche methodische und ord-
nungspolitische Ansätze zur nutzenbasierten
Preisbildung etabliert haben, ist ihnen ein Ziel
gemein: Einen angemessenen und aus Sicht
aller beteiligten Parteien fairen Preis für ein
Arzneimittel zu finden.

1.2 Umsetzung einer
nutzenbasierten Preisbildung
in Deutschland

1.2.1 Paradigmenwechselmit
Einführung des AMNOG

Mit dem Arzneimittelmarktneuordnungsge-
setz (AMNOG) im Jahr 2011 hat der Ge-
setzgeber eine weitreichende Neuregelung der
Erstattungsbedingungen für neue Arzneimit-
tel vorgenommen. Eingeführt wurde ein zwei-
stufiges Bewertungs- und Preisbildungsverfah-
ren für neu zugelassene und zunächst auch
für bereits im Markt verfügbare Arzneimit-

tel, welche noch unter Patentschutz standen
und damit nicht vom Festbetragssystem erfasst
wurden. Dieses als frühe Nutzenbewertung be-
zeichnete Verfahren sieht eine unmittelbar auf
die Zulassung folgende Bewertung des the-
rapeutischen Zusatznutzens eines neuen Arz-
neimittels gegenüber dem derzeit verfügbaren
Therapiestandard vor. Ein Zusatznutzen soll
sich dabei anhand von Verbesserungen patien-
tenrelevanter Endpunkte, zum Beispiel einem
verlängerten Überleben oder einer verbesser-
ten Lebensqualität, zeigen. Aspekte wie eine
verbesserte Adhärenz oder eine Verhinderung
möglicher Folgebehandlungen hingegen sind
in der Regel nicht gesonderter Bestandteil des
Bewertungsverfahrens, wenn sie nicht durch
die patientenrelevanten Endpunkte schon er-
fasst sind. Anschließend vereinbaren die phar-
mazeutischen Unternehmer mit dem GKV-
Spitzenverband einen Erstattungsbetrag. An-
ders als bei der international vielfach ange-
wandten „vierten Hürde“ als notwendige Be-
wertungsvoraussetzung für den Zugang zum
Versorgungssystem bleibt der in Deutschland
an die arzneimittelrechtliche Zulassung ge-
knüpfte freie Zugang zum GKV-Markt mit der
frühen Nutzenbewertung erhalten (Hess 2011).
Auch die Preissetzung durch den pharmazeuti-
schen Unternehmer wird von den Neuregelun-
gen des AMNOG nicht tangiert. Der Hersteller
bietet ein neues Arzneimittel nach wie vor
zu einem frei festgelegten Abgabepreis an,
welcher im ersten Jahr nach Markteinführung
auch als Erstattungspreis innerhalb der GKV
und PKV fungiert.

Für die sich an die Nutzenbewertung
anschließenden Erstattungsbetragsverhandlun-
gen hat der Gesetzgeber den beteiligten Ak-
teuren verpflichtende, aber in der inhaltli-
chen Ausgestaltung nur orientierende Ver-
handlungsmaßstäbe an die Hand gegeben.
Diese Kriterien sollen einen Interessenaus-
gleich in einem Verhandlungsverfahren ge-
währleisten und stellen damit den Gegenent-
wurf zum international verbreiteten Ansatz,
auf Basis von Kosten-Effektivitäts-Schwellen-
werten Höchstbeträge zu ermitteln, dar. Im
Fall eines belegten Zusatznutzen soll sich der
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zu verhandelnde Erstattungsbetrag am Aus-
maß des Zusatznutzens, den Jahrestherapie-
kosten der Vergleichstherapie, den Preisen ver-
gleichbarer Arzneimittel sowie einem europä-
ischen Durchschnittspreis orientieren. Konnte
für ein neues Arzneimittel kein Zusatznut-
zen festgestellt werden, so ist dieses in eine
Festbetragsgruppe einzuordnen. Ist für eine
entsprechende Höchstbetragsfestlegung keine
Festbetragsgruppe verfügbar, so ist ein Er-
stattungsbetrag zu vereinbaren, der nicht zu
höheren Kosten als denen der Vergleichsthe-
rapie führt. Einigen sich die Parteien nicht
auf einen Erstattungsbetrag, wird dieser von
einer Schiedsstelle festgesetzt. Dem pharma-
zeutischen Unternehmer steht es dabei frei,
das Bewertungs- und Preisbildungsverfahren
jederzeit zu beenden und sein Arzneimittel in
Deutschland vom Markt zu nehmen.

1.2.2 Anwendungserfahrungen
des AMNOG

Ausgewiesenes Ziel des AMNOG war es, Ein-
sparungen im patentgeschützten Arzneimittel-
segment zu generieren. Durch die Bewertung
des Zusatznutzens und die darauffolgende Ver-
handlung eines Erstattungsbetrags sollte – so
die Idee im Jahr 2010 – das Erstattungsbetrags-
niveau für neu zugelassene Arzneimittel eben-
so wie für patentgeschützte Präparate des Be-
standsmarkts an ein zum damaligen Zeitpunkt
niedrigeres, europäisches Preisniveau angegli-
chen werden. Der Gesetzgeber bezifferte die-
ses Preissenkungspotenzial in der Gesetzesbe-
gründung des AMNOG auf durchschnittlich
16% (Bundestags-Drucksache 2010). Seitdem
wurde mehrfach kritisiert, dass das AMNOG
trotz seiner klaren Zielformulierung in pra-
xi nur unzureichende Einsparungen generiert
(Bundestags-Drucksache 2013). Empirische
Beobachtungen deuten jedoch in eine andere
Richtung: Der durchschnittliche Nutzenbewer-
tungsrabatt liegt seit 2012 relativ stabil bei
knapp über 20%. Diese Rabatte realisieren ein
in den vergangenen Jahren konstant wachsen-

des Einsparvolumen für die GKV. Zu den bis-
lang daraus erzielten Einsparvolumina inner-
halb der GKV-Versorgung liegen unterschied-
liche, jedoch hinsichtlich der Größenordnung
vergleichbare Angaben vor. Je nach Quelle be-
lief sich das Einsparvolumen im Jahr 2017 auf
1,6 bis 1,8 Mrd. C. Für 2020 wurde ein wei-
terer Anstieg der Einsparungen durch Erstat-
tungsbeträge auf 3,9 Mrd. C berichtet (Maag
2021).

Zehn Jahre nach Einführung des AMNOG
ist das Verfahren etabliert und unter allen
Verfahrensbeteiligten im Grundsatz akzeptiert.
Der Prozess der frühen Nutzenbewertung wird
von relevanten Stakeholdern übergreifend als
transparent, fair und wissenschaftlich fundiert
beschrieben (Greiner et al. 2020). Bis En-
de 2019 haben 259 Arzneimittel mit neuem
Wirkstoff in 439 Verfahren eine frühe Nut-
zenbewertung und daran anschließende Erstat-
tungsbetragsverhandlungen durchlaufen. Dass
87% dieser Wirkstoffe Mitte 2020 noch in
Deutschland verfügbar sind und für 82% aller
Erstattungsbeträge eine Verhandlungslösung
(und keine Festsetzung durch eine Schieds-
stelle) gelang, wird als Indikator für ein hoch
funktionales, weil „lernendes“ System gewer-
tet (Hecken 2020), das sogar im internatio-
nalen Kontext als Blaupause für ein nutzen-
basiertes Preisbildungssystem dient (McGrail
2020).

Zuletzt ist jedoch durch den Marktzugang
extrem hochpreisiger Gentherapien (Korzili-
us 2019; Hecken 2019) sowie Mengen- (und
damit Kosten-)Steigerungen in der Onkologie
(Sussell et al. 2019; Ärzteblatt 2017) die finan-
zielle Belastungsfähigkeit des Gesundheits-
systems in Frage gestellt worden (Korzilius
2019; Danzon 2018). Dabei lag der Anteil der
Arzneimittelausgaben an den gesamten GKV-
Ausgaben mit 16,3% im Jahr 2019 im Verhält-
nis zu den Vorjahren weitestgehend auf ver-
gleichbarem Niveau (Bundesministerium für
Gesundheit 2020). Dennoch wird die Ange-
messenheit von Arzneimittelpreisen (Morgan
et al. 2020) und die Funktionalität des delibe-
rativen, nutzenbasierten Preisbildungsverfah-
ren des AMNOG zur Bildung fairer Preise an-
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gezweifelt (Laschet 2020). Es wird diskutiert,
ob die vom Gesetzgeber vorgegebenen Preis-
bildungskriterien allein noch geeignet sind,
auch zukünftig „wirtschaftliche und kostenef-
fiziente“ (Bundestags-Drucksache 2010) Arz-
neimittelpreise zu bilden.

1.3 Determinantender Preise
neuer Arzneimittel

1.3.1 Gesetzlich festgelegte
Kriterien zur Preisbildung
neuer Arzneimittel

Das Ausmaß des vom Gemeinsamen Bundes-
ausschuss (G-BA) im Rahmen der Nutzenbe-
wertung festgestellten Zusatznutzens ist das
zentrale Preisbildungskriterium neuer Arznei-
mittel. Gemäß § 130b Abs. 9 SGB V i. V.m.
§§ 5 und 6 der Rahmenvereinbarung nach
§ 130b Abs. 8 SGB V (RahmenV) sind unter
freier Würdigung aller Umstände des Einzel-
falls und unter Berücksichtigung der Beson-
derheiten des jeweiligen Therapiegebietes zu-
sätzlich drei weitere Kriterien heranzuziehen:
4 Der Beschluss des G-BA über die Nutzen-

bewertung nach § 35a Abs. 3 SGB V mit
den darin getroffenen Feststellungen, ins-
besondere
– zum Zusatznutzen des Arzneimittels

im Verhältnis zur zweckmäßigen Ver-
gleichstherapie (zVT),

– zur Anzahl der Patientinnen und Pati-
enten bzw. zur Abgrenzung der für die
Behandlung in Frage kommenden Pati-
entengruppen,

– zu Anforderungen an eine qualitätsgesi-
cherte Anwendung und

– zu den Therapiekosten auch im Ver-
gleich zur zVT.

4 Die Jahrestherapiekosten vergleichbarer
Arzneimittel

4 Die von dem pharmazeutischen Unterneh-
mer gemäß § 3 Abs. 2 mitgeteilten tatsäch-

lichen Abgabepreise in anderen europäi-
schen Ländern.

Dabei können die Vertragsparteien nicht ab-
weichend vom Beschluss des G-BA von einem
anderen, höheren oder niedrigeren Zusatznut-
zen ausgehen. Da jedoch keine algorithmi-
schen Vorgaben zur Monetarisierung eines be-
stimmten Zusatznutzens oder eine festgesetzte
Skalierung der Zusatznutzenausmaße zuein-
ander existieren2, unterliegt dieser Parameter
einer Verhandlungslösung. Das Ausmaß des
Zusatznutzens ist in jedem Preisbildungsver-
fahren neuer Arzneimittel heranzuziehen. Hin-
gegen sind die Jahrestherapiekosten der zVT
bzw. die Kosten vergleichbarer Arzneimittel
sowie die europäischen Abgabepreise nur bei
Vorliegen eines zumindest in Teilen des ge-
genständlichen Anwendungsgebiets belegten
Zusatznutzens als Preisbildungskriterien Ver-
handlungsgegenstand. Dabei sind o. g. Kriteri-
en nur bedingt deterministisch, sondern unter-
liegen regelhaft einer Verhandlungseinigung.
Insbesondere die relative Gewichtung dieser
Kriterien dürfte fortwährend Gegenstand der
Verhandlungen sein. Dies gilt auch für weitere
verfahrensrelevanteAspekte wie die Größe des
Anwendungsgebietes, das Wettbewerbsumfeld
(z. B. absehbare Generikaeintritte), in der Ver-
gangenheit abgeschlossene Schiedsverfahren
oder die Qualität der verfügbaren Evidenz.

1.3.2 Ergebnisse der
nutzenbasierten
Preisbildung
neuer Arzneimittel

Zur Bewertung der Preisbildungsergebnisse
neuer Arzneimittel können verschiedene Er-
gebnismaße herangezogen werden. Bei einem
Arzneimittel, das einen Zusatznutzen gegen-
über der zVT aufweist, wird der Erstattungs-

2 BSG, 04.07.2018 – B 3 KR 20/17 R Rn. 26; BSG,
04.07.2018 – B 3 KR 21/17 R Rn. 20; BSG,
04.07.2018 – B 3 KR 21/17 R Rn. 37.
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betrag durch einen Zuschlag auf die Jahresthe-
rapiekosten der zVT verhandelt. In den Fällen
ohne belegten Zusatznutzen soll der Erstat-
tungsbetrag nicht zu höheren Jahrestherapie-
kosten als die zVT führen.

Der durchschnittliche Preisabschlag auf
den Markeintrittspreis eines neuen Arzneimit-
tels beträgt für alle bis Ende 2019 erstbewer-
teten Arzneimittel mit abgeschlossenen Erstat-
tungsbetragsverhandlungen 21,7% (Median:
19,7%, SD3: 14,1; Greiner et al. 2020). Für
das Verständnis der Preisbildungsergebnisse
nach erfolgter Nutzenbewertung ist die Un-
terscheidung der Preisbildungsarithmetik von
entscheidender Bedeutung. Wird in Folge ei-
nes positiven Bewertungsergebnisses „frei“
verhandelt oder „muss“ (bzw. „soll“4) sich die
Preisfindung in Folge nicht belegter therapeu-
tischer Überlegenheit an den Therapiekosten
der zVT orientieren? Empirisch zeigt sich,
dass in deterministischen Preisbildungsverfah-
ren für Wirkstoffe ohne belegten Zusatznutzen
(n D 77) die Chance für einen Preisabschlag
von über 30% auf den Listenpreis gegenüber
„freien“ Verhandlungsverfahren nach beleg-
tem Zusatznutzen (n D 145) um das Fünf-
fache erhöht ist (OR5 D 4,86, p D 0,001).
Der durchschnittliche Abschlag auf den Mark-
eintrittspreis liegt bei Wirkstoffen mit beleg-
tem Zusatznutzen mit 19,1% (Median: 17,7%,
SD: 10,8) demzufolge deutlich unterhalb des
mittleren Preisabschlags von Wirkstoffen oh-
ne belegten Zusatznutzen (26,4%, Median:
24,3%, SD: 17,9).

Werden die beobachteten Preisabschläge
im Zeitverlauf kumuliert und über die Ver-
fahrensanzahl gemittelt, wird ersichtlich, dass
sich die verhandelten oder festgesetzten Preis-
abschläge inzwischen auf stabilem Niveau eta-
bliert haben. Nach 110 abgeschlossenen Er-
stattungsbetragsverhandlungen bzw. Preisbil-
dungsverfahren ab Ende 2016 liegt der mitt-
lere Preisabschlag konstant zwischen 20,0%

3 Standardabweichung (SD, englisch Standard Devia-
tion).

4 Seit Inkrafttreten des Arzneimittelversorgungsstär-
kungsgesetz (AMVSG) im März 2017.

5 Odds-Ratio.

und 21,3%. Zudem konvergieren die mittle-
ren Preisabschläge für Wirkstoffe mit beleg-
tem und nicht belegtem Zusatznutzen in der
Erstbewertung. .Abb. 1.1 zeigt, dass sich
ein Preisabschlagskorridor zwischen 18% und
27% etabliert hat, was sich durch die gestie-
gene Anwendungserfahrung der Vertragspar-
teien erklären ließe. Außerdem könnte es ein
Hinweis darauf sein, dass den Erstattungsbe-
trag begleitende vertragliche Vereinbarungen,
beispielsweise mengenbezogene Preisstaffe-
lungen oder Pay-for-Performance-Bestandtei-
le, eine zunehmende Rolle einnehmen.6

Die absolute Höhe des Rabatts auf den
Markteintrittspreis eines neuen Arzneimittels
ist jedoch nur begrenzt als Bewertungskriteri-
um für die Preisbildung geeignet, da der Rabatt
umso höher ausfällt, je höher der pharmazeuti-
sche Unternehmer den Listenpreis beim erst-
maligen Inverkehrbringen festlegt hat. Prak-
tisch ist der Erstattungsbetrag eines neuen
Arzneimittels ein Aufschlag auf die Kosten
der zVT (Bottom-Up-Prinzip). Ausgenommen
davon sind Orphan Drugs (bis zur Über-
schreitung einer Umsatzschwelle); für diese
beschließt der G-BA über das Ausmaß des Zu-
satznutzens ohne Festlegung einer zVT. Das
Bottom-Up-Prinzip ist für Orphan Drugs des-
halb nicht anwendbar. Stattdessen erfolgt die
Preisbildung hier im Top-Down-Prinzip ausge-
hend vom frei festgelegten Listenpreis.

Der durchschnittliche Aufschlag auf die
Jahrestherapiekosten der zVT beträgt bislang
das 2,8-Fache der Jahrestherapiekosten der
zVT (.Tab. 1.1). Erwartungsgemäß sind die-
se bedeutend höher, wenn der G-BA einen Zu-
satznutzen festgestellt hat. Für Wirkstoffe mit
belegtem Zusatznutzen wurde bis Ende 2019
im Durchschnitt ein Preisaufschlag in Höhe
des Fünffachen der Jahrestherapiekosten der
zVT vereinbart oder festgesetzt. Zwischen den

6 Ein Indiz dafür ist unter anderem, dass der GKV-Spit-
zenverband zuletzt für den Wirkstoff Darvadstrocel
erstmals auf seiner Webseite darüber Auskunft gege-
ben hat, dass er im Rahmen der Erstattungsbetragsver-
handlungen mit dem pharmazeutischen Unternehmer
eine Vereinbarung über eine erfolgsabhängige Vergü-
tung geschlossen hat.
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. Abb. 1.1 Entwicklung des mittleren Preisabschlags nach Erstbewertung im Zeitverlauf. *PpU D Preis des pharma-
zeutischen Unternehmers, in % (Quelle: Eigene Auswertung und Darstellung, Stand: 01.04.2020)

. Tab. 1.1 Preisaufschläge auf die Jahrestherapiekosten der zVT

Bewertungsergebnis N Mittelwert in % Spanne in % SD

Zusatznutzen belegt 69 505 0–6.368 1.125

Gesamt 139 280 �77–6.368 840

Stand: 01.04.2020
Arzneimittel-Kompass 2021

positiven Zusatznutzenausprägungen ist de-
skriptiv ebenfalls ein signifikanter Unterschied
in den mittleren Preisaufschlägen auf die zVT
zu beobachten (Greiner et al. 2020).

Unabhängig von den relativen Ergebnisma-
ßen zur Beschreibung der Erstattungsbetrags-
verhandlungen kann es aus Systemperspektive
auch von Interesse sein, die absolute Hö-
he der Jahrestherapiekosten neuer Arzneimit-
tel nach Abschluss des Preisbildungsverfah-
ren zu betrachten. Im Durchschnitt fallen für
ein nutzenbewertetes Arzneimittel nach Ab-
schluss der Erstattungsbetragsverhandlungen
zwischen 2011 und 2020 Jahrestherapiekos-

ten in Höhe von knapp unter 100.000 C pro
Patientin/Patient an (.Tab. 1.2). Dabei sind
zusätzliche Kosten durch die Anwendung als
Kombinationstherapie berücksichtigt. Arznei-
mittel mit belegtem Zusatznutzen erlösen da-
bei gegenüber solchen ohne belegten Zusatz-
nutzen nahezu doppelt so hohe Jahresthera-
piekosten, für nutzenbewertete Orphan Drugs
fallen fast viermal höhere Jahrestherapiekos-
ten an als für Non-Orphan Drugs. Dabei kann
empirisch beobachtet werden, dass bei Orphan
Drugs der Spielraum für Preisnachlässe auf
den Markteintrittspreis zwar grundsätzlich et-
was größer ist, sich mit einem im Zeitverlauf
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. Tab. 1.2 Höhe der Jahrestherapiekosten nutzenbewerteter Arzneimittel unter Erstattungsbetrag

Konstellation N Mittelwert in C Spanne in C SD

Zusatznutzen belegt 145 118.407 45–946.961 162.005

Zusatznutzen nicht belegt 71 56.281 75–466.849 107.267

Gesamt 216 97.986 45–946.961 149.172

Orphan Drug 68 196.679 7.475–946.961 199.404

Non Orphan Drug 148 52.640 45–473.215 87.612

Stand: 01.04.2020
Arzneimittel-Kompass 2021

zunehmenden Anstieg der jährlichen Behand-
lungskosten jedoch nicht vergrößert (Greiner
et al. 2020).

1.4 Ermittlung
der gesellschaftlichen
Zahlungsbereitschaft
für neue Arzneimittel

1.4.1 Wann ist ein
Arzneimittelpreis fair?

Ziel des AMNOG ist es, einen Interessenaus-
gleich zwischen pharmazeutischem Unterneh-
mer und GKV-Spitzenverband über eine ange-
messene Höhe der Jahrestherapiekosten eines
neuen Arzneimittels im Verhältnis zum vom
G-BA festgestellten Nutzen bzw. Zusatznutzen
zu erreichen. Vertreter der gesetzlichen Kran-
kenkassen betonen hingegen regelhaft, dass
sich aus der derzeit in Deutschland angewand-
ten nutzenbasierten Preisbildung keine fairen
oder gerechten Preise ergeben (Jablonka et al.
2021). Allerdings ist nicht klar definiert, ab
welcher Höhe Arzneimittelpreise als fair bzw.
gerecht zu bewerten sind. Unter ordnungspoli-
tischen Gesichtspunkten könnte ein gerechter
Preis als Wettbewerbspreis definiert werden.
Einen echten Wettbewerbspreis kann es aller-
dings aufgrund der beschriebenen Besonder-

heiten des Arzneimittelmarktes für patentge-
schützte Arzneimittel nicht geben (Schlander
et al. 2012).

Grundsätzlich liegt die Zahlungsbereit-
schaft der GKV nach Markteintritt eines neuen
Arzneimittels oberhalb der marginalen Pro-
duktionskosten des entsprechenden Produkts.
Damit sich ein freier Preiswettbewerb zwi-
schen pharmazeutischen Unternehmern nicht
innovationsfeindlich auswirkt, garantieren Pa-
tente und Schutzzertifikate ein zeitlich be-
grenztes Angebotsmonopol. Anreize für inno-
vative Behandlungskonzepte, die nachweislich
die gesundheitliche Situation der Patientin-
nen und Patienten verbessern, sind vor dem
Hintergrund vieler nach wie vor nicht bzw.
nur eingeschränkt behandelbarer Erkrankun-
gen gesellschaftlich erwünscht. Gleichzeitig
wird unter Berücksichtigung hoher Marktein-
trittspreise neuer Arzneimittel die Funktio-
nalität dieses Verfahrens zur Ermittlung fai-
rer Preise in Frage gestellt und stattdessen
bei den pharmazeutischen Unternehmern eine
Ausnutzung eben dieser Vermarktungsprivile-
gien vermutet. Auch aus diesem Grund wird
die zwölfmonatige Phase freier Preissetzung
von Krankenkassenvertretern kritisch hinter-
fragt (Korzilius 2019). Dies offenbart jedoch
zwei Probleme: So realisiert ein Arzneimittel
nur aufgrund eines hohen Preises noch keine
hohen Kosten für das GKV-System, obschon
Ausstrahlungseffekte auf zukünftige Preisset-
zungen berücksichtigt werden müssen. Schwe-
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rer wiegt jedoch, dass in Deutschland kei-
ne offene gesellschaftliche Diskussion darüber
geführt wurde, wie hoch die Zahlungsbereit-
schaft für neue Arzneimittel ist bzw. wie mit
Opportunitäten zu verfahren ist. Im wissen-
schaftlichen Kontext ist die Bestimmung der
gesellschaftlichen Zahlungsbereitschaft aus ei-
ner Aggregation der individuellen Zahlungs-
bereitschaften etabliert, zum Beispiel durch
Befragungen. Aufgrund der politischen Sor-
ge vor impliziter Rationierung werden in der
Diskussion über faire Arzneimittelpreise ent-
sprechende Überlegungen jedoch nicht einbe-
zogen (Greiner 2020). Erschwerend kommt
hinzu, dass Zahlungsbereitschaften für die in
der frühen Nutzenbewertung sehr unterschied-
lichen Ausprägungen des Zusatznutzens (z. B.
symptomfreie Tage oder Verzögerung von Re-
zidiven) nur schwer zu ermitteln sind. Für ein
universelles, eindimensionalesMaß – wie etwa
die sogenannten qualitätskorrigierten Lebens-
jahre (QALY, englisch quality-adjusted life ye-
ars) – ist dies deutlich leichter zu erreichen
(Wasem 2018).

1.4.2 Faire Preisbildung ohne
Einbezug von Kosten-Daten?

Der Gesetzgeber hat sich mit Einführung des
AMNOG letztlich dazu entschieden, das Aus-
tarieren der Zahlungsbereitschaft nicht auf
gesellschaftlicher Ebene, sondern delibera-
tiv zwischen pharmazeutischem Unternehmer
und GKV-Spitzenverband aushandeln zu las-
sen (Sussex et al. 2013). Die Diskussion um
die Zahlungsbereitschaft für neue Arzneimittel
ist inzwischen weitestgehend einer Diskussi-
on um die Zahlungsfähigkeit gewichen. Dies
lässt sich unter anderem daraus ableiten, wie
unterschiedlich Vertreter des GKV-Spitzenver-
bandes die Ergebnisse der Erstattungsbetrags-
verhandlungen im Zeitverlauf bewerten: Nach
circa 20 abgeschlossenen Preisverhandlungen
bezeichnete das damalige Vorstandsmitglied
Johann-Magnus von Stackelberg das AMNOG
noch als einen „Riesenerfolg“, wobei nicht
unmittelbar die Höhe des verhandelten Erstat-

tungsbetrages, sondern erwartbare Einsparun-
gen über den Lebenszyklus nutzenbewerteter
Arzneimittel Grund dieser positiven Bewer-
tung waren (o.V. 2013). Inzwischen wird je-
doch regelhaft vor einer Überforderung des
GKV-Systems infolge zu hoher Arzneimittel-
preise gewarnt. Dabei steht auch die Frage
im Mittelpunkt, ob das AMNOG-Verfahren
(noch) zur Preisregulierung neuer Arzneimit-
tel geeignet ist (Jablonka et al. 2021).

Denn die zusätzliche Zulassung therapeuti-
scher Solisten für neue Therapien bei onkolo-
gischen und/oder Orphan-Indikationen, d. h. in
bereits etablierten Hochpreisindikationen, ver-
größert das medikamentös behandelbare Pati-
entenkollektiv. Für die GKV problematisch ist,
dass in diesen Konstellationen trotz AMNOG-
induzierter Reduktion des Erstattungsbetrags
ein hoher Budgeteffekt entsteht, da keine Sub-
stitution bestehender Therapien erfolgt. Die
Kosten der neuen Therapie fallen somit pri-
mär additiv an. Allerdings werden bislang
auch nicht alle AMNOG-Instrumente, insbe-
sondere die Kosten-Nutzen-Bewertung heran-
gezogen, um ein möglichst vollständiges Bild
der Effekte eines neuen Arzneimittels in der
Preisfindung zu erlangen. Kosten-Nutzen-Be-
wertungen sind indes kein Instrument zu einer
schnell wirksamen Ausgabenbegrenzung und
werden in Deutschland auch nicht neu the-
matisiert. Seit Inkrafttreten des GKV-Wettbe-
werbsstärkungsgesetzes im Jahr 2004 sieht das
SGB V vor, dass grundsätzlich eine Bewer-
tung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses stattfin-
den kann. Im AMNOG ist diese Bewertung
jedoch erst am Ende des Verfahrensprozesses –
nach gescheiterten Schiedsverfahren – vorge-
sehen. Dann sind in der Regel schon 15 Mo-
nate seit Markteinführung eines neuen Arznei-
mittels vergangen. Nach aktueller Gesetzesla-
ge können mindestens zwei weitere Jahre bis
zum Ergebnis einer Kosten-Nutzen-Analyse
durch das Institut für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) verge-
hen. Zudem sind die derzeit geltenden metho-
dischen Konzepte des IQWiG zur Durchfüh-
rung einer Kosten-Nutzen-Bewertung umstrit-
ten und international nur teilweise anschlussfä-
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hig (Greiner et al. 2010). Darum ist der Anreiz
zu einer Kosten-Nutzen-Bewertung nach einer
Schiedsstellenentscheidung nicht hoch. Wohl-
fahrtsmaximal ist die Lösung jedoch aller Vor-
aussicht nach nicht, weshalb auch der Sachver-
ständigenrat zur Begutachtung der Entwick-
lung im Gesundheitswesen (SVR-Gesundheit)
in seinem Gutachten 2014 anregte, im Rah-
men der Preisverhandlungen Ergebnisse aus
Kosten-Nutzen-Bewertungen fakultativ einzu-
beziehen (Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der Entwicklung im Gesundheitswesen
2014).

Politisch hingegen scheint eine verpflich-
tende Kosten-Nutzen-Bewertung für alle neu-
en Arzneimittel derzeit kaum durchsetzbar zu
sein (o. V. 2020a). Gegen einen solchen voll-
ständigen Paradigmenwechsel spricht auch die
hohe Akzeptanz und bisherige Flexibilität des
AMNOG-Verfahrens. Insbesondere von Sei-
ten einiger Kostenträger mehren sich jedoch
die Stimmen, diese Daten zumindest in be-
stimmten Verfahrenskonstellationen (z. B. bei
innovativen sehr hochpreisigen Therapien) fa-
kultativ oder sogar obligatorisch in die Ver-
fahren einzubringen. Ob und wann es über-
haupt zu einer Etablierung des Instruments
kommt, bleibt abzuwarten. So betonte der
GKV-Spitzenverband, dass erst andere Maß-
nahmen ausgeschöpft werden sollten, bei-
spielsweise die Erstattungsfähigkeit bei be-
stimmten Indikationen von einem belegten Zu-
satznutzen abhängig zu machen, bevor die
Einbeziehung von Kosten-Nutzen-Bewertun-
gen erwogen wird (o.V. 2020a).

Zwar beantwortet auch die Kosten-Nutzen-
Analyse nicht alle Fragen zur Vorteilhaftig-
keit neuer Arzneimittel, insbesondere, solan-
ge keine gesellschaftlich akzeptierten Schwel-
lenwerte für die Erstattungshöhe vorliegen.
Dennoch hätte man unter Opportunitätskos-
tenaspekten eine zusätzliche Information, um
Innovationen adäquat aus gesellschaftlicher
Perspektive zu bewerten (Cassel und Ulrich
2016). Aus den Erfahrungen mit dem zum
AMNOG-Verfahren vergleichbaren HTA-Ver-
fahren in Frankreich kann man ableiten, dass
es zum Austarieren der Qualitätsstandards ei-

ner gewissen Übergangsperiode bedürfen wird
(Toumi et al. 2017).

Vor dem Hintergrund der Debatte um
Hochpreistherapien würde sich auch eine im
internationalen Kontext übliche transparen-
te Auseinandersetzung mit dem potenziel-
len Budgeteffekt (Budget Impact) der Erstat-
tung einer neuen Therapie anbieten (Goldstein
und Sarfaty 2016). Es ist zwar davon aus-
zugehen, dass durch die obligatorische Be-
rücksichtigung mengenbezogener Aspekte im
Rahmen der Erstattungsbetragsbildung bereits
heute indirekt auch Budget-Überlegungen in
den Preisbildungsprozess neuer Arzneimittel
einfließen, allerdings böten gut durchgeführ-
te Budget Impact-Analysen den Vorteil, den
Einfluss von zum Beispiel zentralen Annah-
men zur zukünftigen Marktdurchdringung ei-
nes neuen Arzneimittels transparenter als heu-
te zu simulieren und in die Preisfindung einzu-
beziehen. Solche Analysen sind beispielsweise
in den Niederlanden, in Polen oder in Belgien
obligatorischer Verfahrensbestandteil. Zudem
existieren verschiedene Guidelines für deren
standardisierte Erstellung, sodass eine schnelle
Umsetzung im deutschen Versorgungskontext
möglich wäre.

Darüber hinaus zeigt sich im Rahmen von
Analysen der Preisbildungsergebnisse eine
hohe Sensitivität des AMNOG-Verfahrens für
die Evidenzqualität. Diese könnte zukünftig
durch eine verbesserte Nutzung der bestehen-
den rechtlichen Möglichkeiten für adaptive
Erstattungsmodelle, zum Beispiel Pay-for-
Performance- oder mengenbezogene Verträge,
stärker als heute Einfluss auf den Preisbil-
dungsprozess nehmen. Dabei sind gleichwohl
Probleme bei der praktischen Umsetzung
offenkundig. Neben der unterschiedlichen Er-
stattung von Arzneimitteln im ambulanten
und stationären Sektor sind die insbesonde-
re für die Umsetzung adaptiver Preismodelle
erforderlichen Daten derzeit nicht in vollem
Umfang verfügbar (Stegmaier 2019). Hier-
zu gehören die stationären Leistungsdaten
zur Abbildung des dortigen Einsatzes neu-
er Arzneimittel und die Versorgungsdaten
zum Beispiel auf Basis der GKV-Abrech-
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nungsdaten. Zudem liegen Vorschläge vor,
Erstattungsbeträge zukünftig dynamisch an
die verfügbare Evidenz zu knüpfen, zum ei-
nen durch dynamische Evidenzpreise (o.V.
2020b), also Preise, die sich im Lebenszyklus
eines Arzneimittels an sich verändernde Evi-
denzlagen anpassen, zum anderen durch die
Einführung zeitlich begrenzter vertraulicher
Preisabschläge (Greiner et al. 2020).

Es gibt darüber hinaus Diskussionen, die
allokative Effizienz des AMNOG-Verfahrens
dadurch zu verbessern, den verhandelten Er-
stattungsbetrag bereits auf den ersten Tag
ab Marktverfügbarkeit rückwirken zu lassen
(GKV-Spitzenverband 2019). Dabei konnten
Analysen im Jahr 2016 zeigen, dass sich
durch eine entsprechende Rückwirkung kaum
nennenswerte Einsparungen generieren lassen,
weil die Marktdurchdringung der allermeisten
Arzneimittel erst einmal langsam anläuft. Ent-
sprechende Vorschläge scheiterten (bislang)
auch an juristischen Erwägungen wie einem
Rückwirkungsverbot sowie an der Notwen-
digkeit verlässlicher Rahmenbedingungen für
pharmazeutische Unternehmer zum Zeitpunkt
des Markteintritts. Bei einer vollständigen
Rückwirkung des Erstattungsbetrags entstün-
de eine nur begrenzt antizipierbare Unsicher-
heit über den tatsächlichen Preis des neuen
Arzneimittels zum Zeitpunkt des Marktein-
tritts. In der Konsequenz müssten Hersteller
innerhalb des ersten Jahres Rücklagen in Höhe
eines beträchtlichen Anteiles des Produktum-
satzes bilden. Über den Markteintritt müss-
te zudem ohne jeden Anhaltspunkt über den
Preis, der erst am Ende des Bewertungsprozes-
ses festgelegten wird, entschieden werden, was
aus ordnungspolitischer Sicht zumindest frag-
würdig ist.

1.4.3 Faire Preisbildung
von Orphan Drugs

Die Bildung angemessener und fairer Erstat-
tungsbeträge für Orphan Drugs ist hinsicht-
lich weitestgehend referenzfreier und damit
vielfach als arbiträr (Picavet et al. 2014) be-

schriebener Markteintrittspreise ein komplexer
Prozess. Kritisiert wird, dass politisch gewähr-
te Forschungs- und Entwicklungsanreize wie
eine beschleunigte und kostenreduzierte Zu-
lassung sowie der Verzicht auf eine uneinge-
schränkte Nutzenbewertung durch den G-BA
Orphan Drugs zu einem aus Sicht der Indus-
trie lukrativen Geschäftsmodell machen. Das
wiederum fördert nicht-nutzenadäquate Preise,
die auch nicht durch Erstattungsbetragsver-
handlungen korrigiert werden können (Arznei-
Telegramm 2017). Zentraler Grund dafür sei,
dass dem GKV-Spitzenverband das Verhand-
lungsmandat für bedeutend höhere Preisab-
schläge fehle.

Obwohl die Preisbildung für Orphan Drugs
der gleichen ökonomischen Logik wie der
Preisbildung für Non-Orphan Drugs folgt,
führt das Angebotsmonopol bei Orphan Drugs
zunächst aus denselben Gründen wie bei Non-
Orphan Drugs (Marktexklusivität, Erlösmaxi-
mierung durch den Unternehmer, fehlender
Preiselastizität der Nachfrager) zu hohen Ab-
gabepreisen. Bei Orphan Drugs wirkt jedoch
zusätzlich preiserhöhend, dass die Nachfrage
nicht nur preisunelastisch, sondern aufgrund
der Seltenheit der zu behandelnden Erkrankun-
gen stark limitiert ist (Simoens 2011). Hinzu
kommt der Vorwurf, dass durch strategische
Zulassungsanträge der pharmazeutischen Un-
ternehmer eine „Orphanisierung“ vieler Er-
krankungen angestrebt werde, um jeweils in
vielfach monopolistischer Marktkonfiguration
höhere Preise erzielen zu können (Simoens
2011). Demgegenüber ist zu berücksichtigen,
dass es in der EU keine Zulassungsbegrenzung
für eine Orphan-Indikation gibt, also mehrere
Arzneimittel für die Behandlung eines selte-
nen Leidens zugelassen werden können. In-
folgedessen kann das Angebotsmonopol eines
Orphan-Medikaments auch durch die Verfüg-
barkeit anderer Produkte aufgehoben und zu-
mindest in Teilen ein Preiswettbewerb initiiert
wird. So gibt es beispielsweise für das fort-
geschrittene Nierenzellkarzinom und die zysti-
sche Fibrose jeweils mehrere inzwischen auch
nutzenbewertete Arzneimittel mit ausgewiese-
nem Orphan-Status (Greiner und Witte 2017).
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Für First-in-Class-Orphan Drugs erscheint in-
sofern ein Marktzugang und eine Preisfin-
dung auf Basis placebokontrollierter oder
noch schwächerer Studiendesigns grundsätz-
lich noch angemessen. Sobald Therapiealter-
nativen verfügbar sind, ist indes nicht ersicht-
lich, warum nicht auch Orphan Drugs in Re-
lation zu ebendiesen bewertet und in der Fol-
ge einer komparativ-nutzenbasierten Preisbil-
dung unterzogen werden sollten (Vgl. für die-
sen Vorschlag Greiner und Witte 2018). Ana-
lysen der Preisbildungsergebnisse aus Frank-
reich zeigen, dass eine entsprechende kom-
paratorbasierte Preisbildung auch für Orphan
Drugs möglich ist. In aktuellen Untersuchun-
gen konnte gezeigt werden, dass vor allem
die Verfügbarkeit alternativer Behandlungs-
möglichkeiten neben dem Ausmaß des Zusatz-
nutzens, der Art des Komparators in der zulas-
sungsrelevanten klinischen Studie sowie dem
Datum der Markteinführung einen relevanten
Einfluss auf die Erstattungshöhe hat (Korch-
agina et al. 2017; Korchagina et al. 2015).

Solche vergleichenden Preispunkte werden
für die nutzenbasierte Preisbildung von Or-
phan Drugs im AMNOG-Prozess derzeit nicht
(transparent) herangezogen. Vielmehr deuten
die bisherigen Erstattungsbeträge für neue Or-
phan Drugs darauf hin, dass die Zahlungsbe-
reitschaft der GKV in diesem Marktsegment
vergleichsweise hoch und das Absenkungs-
potential des Markteintrittspreises des phar-
mazeutischen Unternehmers vergleichsweise
gering ist. Daraus jedoch auf eine vollstän-
dige Entkopplung der Orphan Drug-Preisbil-
dung von den Grundsätzen der nutzenbasierten
Preisbildung zu schließen, wäre nicht sachge-
recht. Vielmehr lässt sich nach unseren Be-
rechnungen im Rahmen multivariater Analy-
sen ein Einfluss der Evidenzqualität bei Markt-
eintritt – abgebildet über einen befristeten
Nutzenbewertungsbeschluss – auf die Erstat-
tungsbetragshöhe identifizieren. Durch die im
Jahr 2019 vom Gesetzgeber eingeführte an-
wendungsbegleitende Datenerhebung, die zu-
künftig mit weiteren initialen Preisabschlägen
verbunden sein dürfte, wird die bereits ge-
lebte Praxis auch gesetzlich geregelt. Es ist

davon auszugehen, dass damit insbesondere
die unsichere Evidenzlage von Orphan Drugs
adressiert wird. Um negative Innovationsanrei-
ze zu vermeiden, schlug der unparteiische Vor-
sitzende des G-BA, Professor Hecken, jüngst
vor, entsprechende initiale Preisabschläge pa-
rallel zur Evidenzgenerierung vertraulich zu
halten.(Greiner et al. 2020) Gleichzeitig wird
die Interpretation der nach der Nutzenbewer-
tung erhobenen Versorgungsdaten und deren
Einbindung in die Preisverhandlungssystema-
tik eine der größeren Herausforderungen des
AMNOG-Verfahrens der nächsten Jahre wer-
den. Unabhängig davon könnte es für die
Weiterentwicklung des AMNOG-Verfahrens
sinnvoll sein, in Orphan Drug-Verfahren ei-
ne Orientierung an weiteren Preispunkten wie
den Therapiekosten anderer Orphan Drugs in
vergleichbar großen (bzw. kleinen) Anwen-
dungsgebieten oder an europaweit verhandel-
ten Höchstbeträgen anzustreben.

1.5 Ausblick: Neukalibrierung der
nutzenbasierten Preisbildung

Aufgrund der vermehrten Zulassung von
Hochpreistherapien bildet sich ein internatio-
nal bereits laufender Diskurs um die Bezahl-
barkeit (Affordability Challenge) neuer The-
rapieverfahren inzwischen auch in Deutsch-
land ab (Hampson et al. 2018). Diskutiert
wird, ob es zukünftig weiterer Marktzugangs-
hürden oder ergänzender Regulierungsansätze
bedarf, um die Bezahlbarkeit hochpreisiger
Arzneimitteltherapien sicherzustellen. Aus ge-
sundheitsökonomischer Perspektive ist dabei
die bislang fehlende strukturierte Berücksich-
tigung ökonomischer Evidenz im Rahmen der
Bewertung und Preisfindung zu beklagen. Der
Gesetzgeber sieht vielmehr eine starke Ori-
entierung der Preisbildung an dem Ergebnis
der frühen Nutzenbewertung sowie den bishe-
rigen Kosten im Therapiegebiet vor, für die
Umsetzung dieser Kriterien zur Preisbildung
wurden indes nur Rahmenbedingungen vorge-
geben. Preise neuer Arzneimittel sollen sich
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damit, sofern ein Zusatznutzen belegt ist, aus
einem Verhandlungsverfahren ergeben. Wie
diese Kriterien – im Rahmen der Preisbildung
durch den GKV-Spitzenverband und die phar-
mazeutischen Unternehmer – berücksichtigt
werden und ob weitere Kriterien einbezogen
werden sollen, ist Gegenstand laufender Dis-
kussionen.

Daher erscheint es sinnvoll, die Informa-
tionsbasis für das derzeitige Preisbildungs-
verfahren zumindest optional um zusätzliche
Informationen aus Kosten-Nutzen-Bewertun-
gen (anhand ausgewählter Verfahren mit Pi-
lotstudien) zu erweitern. Dafür wäre aufgrund
der unsicheren Evidenz und der hohen Kos-
ten ein ATMP7-Verfahren besonders geeignet.
Aber auch in Verfahren mit nur marginalen
Zusatznutzen wäre der zusätzliche Informa-
tionsgehalt aus Kosten-Nutzen-Bewertungen
sinnvollerweise zu evaluieren (Toumi et al.
2017). Dem vorausgehen wird ein Diskus-
sionsprozess der maßgeblichen Institutionen
der Selbstverwaltung, der Fachgesellschaften
und Professionen, insbesondere aus der Me-
dizin, Gesundheitsökonomie und Ethik über
den institutionellen und verfahrenstechnischen
Rahmen einer Kosten-Nutzen-Bewertung so-
wie deren Methodik. Dass zumindest dieser
Diskussionsprozess inzwischen vonseiten des
IQWiG angestoßen wurde, ist aus gesundheits-
ökonomischer Perspektive zu begrüßen.
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