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2Zusammenfassung

Dieses Kapitel bietet eine Darstellung und
Einordnung innovativer Lösungsvorschläge
jenseits inkrementeller Ansätze zur Bezahl-
barkeit von hochpreisigen, patentgeschützten
Spezialpräparaten. Die Autor:innen diskutie-
ren mögliche Maßnahmen zur Preissenkung
durch Veränderung geistiger Eigentumsrech-
te und arzneimittelrechtlicher Schutzrechte
(7Abschn. 10.2), Anpassungen in der Preis-
bildung (7Abschn. 10.3) sowie Veränderun-
gen im Forschungs- und Entwicklungssektor
(7Abschn. 10.4) einschließlich etwaiger Evi-
denzen in deren Wirksamkeit. Schließlich wer-
den Lösungsvorschläge hinsichtlich ihrer Rea-
lisierbarkeit und nötiger struktureller System-
veränderungen aus deutscher Perspektive er-
örtert.

10.1 Einleitung

Die Entwicklung innovativer Arzneimittel für
neuartige Therapien bedeutet einen erhebli-
chen Fortschritt für die Behandlungsoptionen
von Patient:innen. In vorhergehenden Kapiteln
wurden zahlreiche Beispiele hochpreisiger, pa-
tentgeschützter Spezialpräparate besprochen,
die transformative Therapien für Patient:innen
darstellen, aber langfristig in ihrer zunehmen-
den Zahl von den Gesundheitssystemen nicht
tragbar sind.

Im vergangenen Jahrzehnt konnte der
Kostenanstieg unter gemeinsamer Anstren-
gung der Leistungserbringer und Kostenträger
durch Einschränkungen der Anwendungsge-
biete, Zentralisierung des Einkaufs und ver-
besserte Verhandlungsstrategien aufgefangen
werden. Mittlerweile zeigen sich aber die
Grenzen der Finanzierbarkeit dieses Systems.
Ein neuer Konsens im Dialog mit der Industrie
ist hier dringend erforderlich. Gesellschaftlich
dürfte Zustimmung bestehen, obwohl natürlich
nicht trivial in der Umsetzung, dass Arzneimit-
tel mit geringen Zusatznutzen keine Höchst-
preise rechtfertigen. Es stellt sich allerdings
die Frage, wie mit Arzneimitteln und Thera-

peutika zu verfahren ist, die einen hohen Zu-
satznutzen aufweisen, jedoch bei vermehrtem
Einsatz eine Herausforderung für die finanzi-
elle Nachhaltigkeit von Gesundheitssystemen
darstellen.

Ergänzend ist festzuhalten, dass es bei For-
derungen nach der Bezahlbarkeit von Arz-
neimittelpreisen allgemein akzeptiert ist, dass
dem pharmazeutischen Unternehmen nicht die
wirtschaftliche Grundlage entzogen werden
darf. Hierbei ist die duale Funktion von Arz-
neimittelpreisen im Auge zu behalten. Preise
müssen zum einen die Kosten für bestehende
Therapeutika abdecken, um die derzeitige Pa-
tientenversorgung sicherstellen. Zum anderen
müssen sie aber auch Unternehmen eine ange-
messene Rendite für risikoreiche Investitionen
in Forschung und Entwicklung (F&E) neuer
Therapeutika für die Behandlung zukünftiger
Patient:innen bieten.

Die hohe Relevanz einer nachhaltigen
Preisbildung zeigt sich auch in der 2020 durch
die Europäische Kommission veröffentlich-
ten Arzneimittelstrategie für Europa. Obwohl
die Gesundheitsversorgung in der nationalen
Kompetenz der Mitgliedsstaaten liegt, erkennt
die Europäische Kommission hiermit die Be-
deutung eines starken pharmazeutischen Öko-
systems für den sozialen Schutz und den Zu-
sammenhalt in Europa an (Europäische Kom-
mission 2020). Dabei stellt die Kompetenzver-
teilung zwischen Mitgliedsstaaten und Euro-
päischer Kommission nach Art. 168 Abs. 7,
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AEUV), den Rahmen für regu-
lative Anpassungen dar.

Lösungen zur Finanzierbarkeit von Arznei-
mitteln werden in Zusammenarbeit aller Ak-
teure aufzubauen sein. Deshalb sind im Sinne
der Realisierbarkeit Maßnahmen mit einer ge-
ringen erforderlichen Systemveränderung zu
bevorzugen. Hierbei ist zu beachten, dass die
Hochpreisigkeit bei Arzneimitteln ein Symp-
tom des strukturellen Wandels des Arznei-
mittelmarktes im Zuge der individualisierten
Medizin bei bestehenden Fehlanreizen ist und
somit auch strukturelle Reformen erforderlich
sind. In unserem Forschungsprojekt widmen
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wir uns aus vorgenannten Gründen innovati-
ven Maßnahmen jenseits inkrementeller An-
passungen mit einem besonderen Fokus auf
ein evidenzbasiertes Vorgehen. Dieses Kapi-
tel basiert in weiten Zügen auf den Ergeb-
nissen einer systematischen Literaturanalyse
von 4.775 Artikeln, veröffentlicht in JAMA
Oncology, in der wir eine Einordnung von Lö-
sungsansätzen zur Reduktion von Arzneimit-
telpreisen beim Markteintritt vorgestellt haben
(Franzen et al. 2020). Auf Grundlage von 80
inkludierten Artikeln wurden Maßnahmen be-
züglich der verfügbaren quantitativen Evidenz
und des Ausmaßes nötiger Veränderungen be-
wertet. Im Folgenden beschreiben wir Mecha-
nismen und Maßnahmen zur Preisreduktion
durch Veränderungen in der Patentsituation, in
der Preisbildung und in der Forschung und
Entwicklung und ordnen diese unter Berück-
sichtigung der Umsetzbarkeit aus deutscher
Perspektive ein. Letzteres kann und darf nur als
erster Start einer Diskussion gesehen werden
und unterliegt natürlich dem zeitlichen Wandel
in Politik und Gesellschaft.

10.2 Maßnahmen zur
Veränderunggeistiger
Eigentumsrechte und
arzneimittelrechtlicher
Schutzrechte

Dem Marktschutz von Arzneimitteln und dem
Wettbewerbsrecht wird bei Diskussionen zur
Reform des pharmazeutischen Marktes be-
sondere Aufmerksamkeit gewidmet. In Abwe-
senheit von wirkstoffgleichen Präparaten be-
lohnen Patente und erweiterte Schutzrechte
(Unterlagenschutz und Vermarktungsschutz)
vor allem Innovatoren neuartiger Wirkstoffe
mit einem zeitlich befristeten und begrenz-
ten Nutzungsmonopol. Der mediane Markt-
schutz beträgt unter Berücksichtigung des
20-jährigen Patentschutzes, von Marktschutz-
verlängerungsstrategien und der erheblichen
Forschungs- und Entwicklungszeit 14,5 Jahre
für innovative Arzneimittel einer neuen Sub-

stanzklasse (Wang et al. 2015). Patente ha-
ben allerdings keinen Eigenwert, sondern sind
Instrumente mit Innovations- und Informati-
onsfunktion. Neben Anreizen für F&E führen
sie durch die erforderliche Bekanntmachung
der Erfindung zu einer Wissensdiffusion in
der Gesellschaft, da der Patentantrag eine zu-
mindest teilweise Offenlegung der Innovation
erfordert. Trotz dieser Funktionen sind auch
Kosten mit Patenten verbunden. So ist der
Marktschutz ursächlich für die Hochpreisig-
keit von Arzneimitteln, da Monopolisten oder
Oligopolisten ohne Konkurrenz und im Sin-
ne der Gewinnmaximierung deutlich höhere
Preise verlangen als erforderlich. Dies wird
deutlich in der Preisreduktion beim Marktein-
tritt von Generika oder in geringerem Maße
auch von Biosimilars. Die monopolistischen
Preise können zu Wohlfahrts- und Effizienz-
verlusten führen, da sie eine Barriere für
den Zugang zu Arzneimitteln sind und eine
Abwägung zwischen Innovationsanreizen und
der Patientenversorgung entsteht. Interessan-
terweise fließt der verbleibende Marktschutz
eines Arzneimittels, zumindest formell, kaum
in die Preisbildung und -verhandlung ein. Die-
se ist allerdings ausschlaggebend für eine Be-
rechnung des zu erwartenden Umsatzes und
somit indirekt für den Anreiz, in Forschung zu
investieren.

10.2.1 Mögliche Maßnahmen
und ihre Evidenz

Maßnahmen zur Veränderung geistiger Ei-
gentumsrechte und arzneimittelrechtlicher
Schutzrechte nutzen Mechanismen des Wett-
bewerbes, der Entkoppelung des Innovations-
und Produktionsprozesses und der Besteue-
rung, um Arzneimittelpreise zu senken
(.Tab. 10.1).

Eine erste Gruppe von Maßnahmen ver-
sucht, monopolistische und oligopolistische
Situationen früher aufzuheben. Neben dem
Patentschutz gibt es eine Reihe von Regu-
lierungen, die eine verlängerte Marktexklusi-
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. Tab. 10.1 Übersicht der Maßnahmen zur Preissenkung durch Veränderung geistiger Eigentumsrechte und
arzneimittelrechtlicher Schutzrechte

Mechanismen Maßnahmen Erforderliche System-
veränderung

Verbesserung des
Wettbewerbes und früher
Markteintritt von Generika
und Biosimilars

Einschränkung der ergänzenden Schutzzertifikate
und des Unterlagenschutzes

Niedrig

Verhinderung von Evergreening und Pay-for-delay-Stra-
tegien

Niedrig

Zwangslizenzen Niedrig

Verkürzung des Marktschutzes in Abhängigkeit von
Faktoren der Innovation, Effektivität und Profitabilität

Niedrig

De-linkage: Entkoppelung
des Innovations- und
Produktionsprozesses

Innovationsfond und einmalige Innovationsprämien Hoch

Gesetzlich bindende Lizenzierung/Lizenzgebühren Hoch

Patentauktionen und -aufkäufe Hoch

Preiskontrollen Steuer für geistiges Eigentum mit einer progressiven Rate Mittel

Arzneimittel-Kompass 2021

vität zur Folge haben. Durch Aufhebungen
und Einschränkungen in diesem Bereich wird
der Markteintritt von Generika und Biosi-
milars vorgezogen. Arzneimittelpreise können
dann durch wettbewerbsbedingte Marktdyna-
miken sinken. Beispiele hierzu sind Einschrän-
kungen bei den ergänzenden Schutzzertifi-
katen (Supplementary Protection Certificates,
SPC), des Unterlagenschutzes im Rahmen kli-
nischer Studien (Data Exclusivity), bei schutz-
verlängernden Patentstrategien durch Indika-
tionsausweitungen (Evergreening) sowie Ab-
sprachen bei Patentstreitigkeiten (Pay-for-de-
lay agreements). Auch Zwangslizenzen (Com-
pulsory licenses) haben, obwohl als starker
Markteingriff umstritten, schon heute eine
rechtliche Grundlage und können im Falle be-
rechtigten öffentlichen Interesses angewendet
werden. So haben Südafrika und Indien im Zu-
ge einer schnellen globalen Verfügbarkeit des
SARS-CoV-2-Impfstoffes eine Ausnahmege-
nehmigung zum Abkommen über den Schutz
geistigen Eigentums (Trade-Related Aspects
of Intellectual Property Rights) der Welt-
handelsorganisation beantragt. In Deutschland

zeigte man sich weitgehend überrascht, dass
Joe Biden, Präsident der Vereinigten Staaten,
diesen Antrag öffentlich unterstützte, um Pro-
duktionskapazitäten möglichst schnell auszu-
bauen. So fand hierzulande der frühe Antrag
der Fraktion Die Linke (Deutscher Bundes-
tag Ausschuss für Gesundheit 2021), im Sinne
des Infektionsschutzes Hersteller von Impf-
stoffen zu veranlassen, Lizenzen zu erteilen
um Produktionskapazitäten auszubauen, we-
nig Beachtung. Obwohl Zwangslizenzen kei-
ne weitgehenden strukturellen Veränderungen
benötigen, sind sie jedoch wegen ihrer politi-
schen Brisanz zu diesem Zeitpunkt im deut-
schen Kontext zur Begegnung der Hochprei-
sigkeit nur als Ausnahme und eventuell als
Verhandlungsinstrument zu betrachten.

Ein grundlegender Ansatz für eine Reform
des Arzneimittelmarktes ist in dem Vorschlag
der Entkopplung von Forschungs- und Pro-
duktionssystem zu sehen. Das Konzept der
De-linkage-Vorschläge sieht vor, Innovatio-
nen durch Instrumente wie einmalige Prämien,
Auktionen oder durch gesetzlich verpflichten-
de Lizenzgebühren angemessen zu belohnen.
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Die darauffolgende Produktion ist dann, ver-
gleichbar mit dem Generikamarkt, unter ver-
einfachten Bedingungen zuzulassen. De-lin-
kage-Vorschläge, obwohl bis dato in Deutsch-
land lediglich im Rahmen der Antibiotika-
Forschungsplattform GARDP diskutiert, be-
stehen schon seit mehreren Jahrzehnten. So
sprach sich beispielsweise der Nobelpreisträ-
ger Joseph Stiglitz schon 2007 für einen In-
novationsfond aus (Stiglitz 2007). Bernie San-
ders legte 2004 dem Kongress der Vereinigten
Staaten einen Gesetzentwurf vor und erneuer-
te dieses Vorhaben 2019 mit einem Vorschlag
zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie
(S. 1801: Affordable Medications Act, 116er
Kongress). Ohne Pilotprojekte sind die Effekte
einer solchen Veränderung schwer vorherzu-
sagen. Verschiedene Modellierungen zeigen
potenziell positive Wohlfahrtseffekte auf (An-
toñanzas et al. 2014; Grinols und Lin 2011;
Grinols und Henderson 2007; Shavell und van
Ypersele 2001) und diskutieren die Möglich-
keit eines Hybridsystems in dem De-linkage-
Ansätze das aktuelle Patentsystem komple-
mentieren (Shavell und van Ypersele 2001).
Ein weiterer Vorschlag ist eine geringfügi-
ge progressive Steuerrate auf internationales
Eigentum, deren Erträge dann insbesondere
für die Arzneimittelentwicklung für Erkran-
kungen in einkommensschwachen Regionen
eingesetzt werden könnten (Kuhn und Beall
2012).

10.2.2 Systemveränderung aus
deutscher Perspektive

Bei einer erforderlichen Systemveränderung
ist zwischen Vorschlägen zur Verkürzung des
Marktschutzes und den De-linkage-Ansätzen
zu unterscheiden. Durch Maßnahmen zur Ein-
schränkung des Marktschutzes sollen Preise
durch eine Stärkung des Wettbewerbs auch
ohne eine strukturelle Reform des Arzneimit-
telmarktes und mit geringen Systemverände-
rungen gesenkt werden. Der Unterlagenschutz
ist auf EU-Ebene geregelt; so gilt für zen-

tral zugelassene Arzneimittel nach Verordnung
Nr. 726/2004 Art. 14 Abs. 11 ein arzneimit-
telrechtlicher Datenschutz von 8 Jahren und
ein Vermarktungsschutz von 10 Jahren, mit der
Möglichkeit zur Verlängerung auf 11 Jahre bei
einer Erweiterung des Anwendungsgebietes.
Die Durchführbarkeit, aber auch der benötig-
te Aufwand des politischen Prozesses, zeigt
sich in der 2019 auf EU-Ebene erfolgten An-
passung der ergänzenden Schutzzertifikate mit
der Intention, eine Arzneimittelherstellung in
der EU schon vor Ablauf des Unterlagen-
schutzes zu ermöglichen. Anpassungen sind
daher strukturell als wenig aufwändig, aber
dennoch politisch nicht leicht durchsetzbar an-
zusehen.

Der benötigte Bedarf an Systemverände-
rungen für eine flächendeckende Anpassung
des Patentsystems durch De-linkage-Maßnah-
men ist als hoch zu bewerten. Das Patentrecht,
obwohl Patente grundsätzlich national verlie-
hen werden, ist Teil eines komplexen globalen
Gefüges und eng verflochten mit internationa-
len Handelsstrategien. Zudem ist die Finanzie-
rung durch das Grundprinzip der Vergütung
für eine Bereitstellung von Leistungen in der
gesetzlichen Krankenversicherung schwieriger
realisierbar als in steuerfinanzierten Model-
len. Der Bundeszuschuss, der neben dem pa-
ritätischen Anteil von Arbeitnehmenden und
Arbeitgebenden schon jetzt aus Steuermitteln
zur Finanzierung der Gesundheitsfonds bei-
trägt, könnte hier eventuell langfristige Mög-
lichkeiten für alternative Modelle bieten. Ein
Hybridsystem, das für verschiedene Bereiche
alternative Anreize für Forschung und Ent-
wicklung setzt und neben dem Patentsystem
besteht, ist in jedem Szenario als realistischer
anzusehen.

Im Bereich der Antibiotikaentwicklung
sind bestehende Vorstöße in den USA und
im Vereinigten Königreich mit Interesse zu
beobachten und werden auch in Deutschland
diskutiert. Ein fortgeschrittener Entwurf eines
De-linkage-Modelles ist der des „Health Im-
pact Fund“. Dieser soll durch öffentliche sowie
private Gelder finanzierte, wertebasierte Prä-
mien für Arzneimittel vergeben und diese dann
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ohne Patentschutz dem Markt zugänglich ma-
chen (siehe 7 https://www.healthimpactfund.
org/). Der Medicines Patent Pool, bislang aus-
schließlich für Niedriglohnländer bestehend
(siehe 7 https://medicinespatentpool.org/), ist
ein Beispiel für eine schon realisierte Einrich-
tung eines Patentpools für die einfache und
kostengünstige Handhabung von Lizenzverträ-
gen. Eine interessante Entwicklung ist auch
der im Februar 2021 von der EU-Kommissi-
on vorgestellte „HERA incubator“ (European
Health Emergency Preparedness and Response
Authority) zur Unterstützung öffentlich-priva-
ter Partnerschaften zur Forschung und zum
Datenaustausch. Je nach Ausrichtung könnte
dieser teilweise alternative Lizenzierungsin-
strumente in Anspruch nehmen.

10.3 Maßnahmen zur
Veränderung in der
Preisbildung

Seit Inkrafttreten des Arzneimittelmarktneu-
ordnungsgesetzes (AMNOG) vergleicht der
Gemeinsame Bundesausschuss neu zugelas-
sene patentgeschützte Arzneimittel mit der
bisherigen Standardtherapie im Rahmen einer
frühen Nutzenbewertung.Während dieses Pro-
zesses besteht ein Jahr der freien Preisbildung,
das von Krankenkassen und pharmazeutischen
Unternehmen genutzt wird, um Preise für Arz-
neimittel mit nachgewiesenem Zusatznutzen
zu verhandeln, die nach Ablauf des ersten Jah-
res im Markt gelten. Dieses Jahr der freien
Preisbildung ist einzigartig im Europäischen
Kontext und führt zu einem schnellen Zugang
zu Arzneimitteln für deutsche Patienten. Eine
weitere Konsequenz sind allerdings hohe Aus-
gaben, die zu Forderungen geführt haben, Er-
stattungspreise rückwirkend zum Markteintritt
anzuwenden und einen Interimspreis festzu-
legen (AOK-Bundesverband 2020). Aus öko-
nomischer Sicht ist hinzuzufügen, dass An-
kerpreise in Verhandlungen eine große Rolle
spielen, da sie dazu dienen, Produkte preislich

einzuordnen und so psychologisch Einfluss da-
rauf nehmen, was als fairer Preis empfunden
wird. Hoch angesetzte Listenpreise und Prei-
se im ersten Jahr bieten also eine Grundlage
für die erzielten Erstattungspreise und Rabatt-
verträge. Sie haben im internationalen System
der Preisbildung durch externe Referenzpreise
auch weitreichende Auswirkungen auf andere
europäische Länder.

Insgesamt sind die Verhandlungspositio-
nen der Kostenträger und des pharmazeuti-
schen Unternehmens wie bei allen Verhand-
lungen entscheidend für den Ausgang, in die-
sem Falle den vereinbarten Arzneimittelpreis.
Dabei sind die Ausgangspositionen sehr un-
terschiedlich. Bei global agierenden Großun-
ternehmen muss das primäre Ziel der Unter-
nehmensführung eine Erhöhung des Gewinns
sein, um eine Steigerung des Aktienkurses zu
erzielen. Weitere Interessen und Langzeitzie-
le können nur dann berücksichtigt werden,
wenn positive Effekte auf den Unternehmens-
erfolg zu erwarten sind. Dabei wird in der
Ökonomie beschrieben, dass Unternehmen in
monopolistischen und oligopolistischen Struk-
turen eine dominante Position in den Ver-
handlungen haben (Shepherd 1983). Die Kran-
kenkassen auf der anderen Seite haben laut
SGB V als Teil der Solidargemeinschaft den
Auftrag, für den Gesundheitszustand der Ver-
sicherten zu sorgen. Sie stehen vor der Aufga-
be, Abwägungen zwischen der Finanzierbar-
keit des Gesundheitssystems, der aktuellen Pa-
tient:innenversorgung und einer Sicherung von
zukünftigen Innovationen vorzunehmen. Ein
Versagen des Gesundheitsmarktes durch mo-
nopolistische und oligopolistische Strukturen
sowie eine preisunelastische Nachfrage von
patentgeschützten Arzneimitteln und Informa-
tionsungleichgewichte schwächen zudem wei-
ter ihre Verhandlungsposition. Zusätzlich ist
die der Preisbildung zugrundeliegende Logik
auf Seiten der Kostenträger entscheidend. Be-
rücksichtigte Faktoren und Erstattungsmodelle
haben eine direkte Auswirkung auf die Nach-
fragekurve und somit auf die Preise der Arz-
neimittel.

https://www.healthimpactfund.org/
https://www.healthimpactfund.org/
https://medicinespatentpool.org/
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10.3.1 Mögliche Maßnahmen
und ihre Evidenz

Maßnahmen zur Veränderung in der Preisbil-
dung nutzen Mechanismen zur Senkung von
Durchschnittspreisen durch alternative Erstat-
tungsmodelle, Preiskontrollen sowie einen ver-
besserten Informationsfluss (.Tab. 10.2).

Alternative Erstattungsmodelle haben das
Ziel, die Logik zu verändern, die der Preis-
bildung zugrunde liegt, um Systemressourcen
besser zu verteilen und Einsparungen zu erlan-
gen. Preisdiskriminierung beschreibt dabei die
Strategie, differenzierte Preise für das gleiche
Produkt zu verlangen. Das Ziel ist es hierbei,
die maximale Zahlungsbereitschaft der Kau-
fenden abzuschöpfen. Gleichzeitig ermöglicht
eine Differenzierung der Preise auch Rabat-
te und schafft die Grundlage für Preise, die
die Zahlungsbereitschaft und Kaufkraft ein-
zelner Länder widerspiegeln. Demgegenüber
würde ein uniformer Preis stehen. Eine Gruppe
an Maßnahmen, die aus deutscher Perspektive
aber als nachrangig zu betrachten ist, verfolgt
das Ziel, durch Preisdiskriminierung Durch-
schnittspreise zu senken, indem Rabatte für ge-
wisse Subpopulationen oder Indikationen mit

. Tab. 10.2 Übersicht der Maßnahmen zur Preissenkung durch Veränderung in der Preisbildung

Mechanismen Maßnahmen Erforderliche System-
veränderung

Senkung von
Durchschnittspreisen
durch alternative
Erstattungsmodelle

Preisdiskriminierung und indikationsbasierte Preis-
bildung

Niedrig

Kosten-Nutzen-Bewertung mit Risikoteilung
(value-based-pricing/risk sharing/pay-for-performance)

Niedrig

Abonnement-Bepreisung („Netflix-Modell“) Mittel

Preiskontrollen Profitregulierung Mittel

Kosten-basierte Bepreisung Mittel

Abbau von Informations-
asymmetrien

Transparenz der Netto-Preise, F&E-Kosten und des
therapeutischen Nutzens

Mittel

Arzneimittel-Kompass 2021

geringeren Zusatznutzen vereinbart werden.
Ähnlich ist das Vorgehen beim Value-based
pricing, bei dem die Preisbildung auf Grund-
lage einer Kosten-Nutzen-Bewertung erfolgt.
Diese Erstattungslogik wird von internationa-
len Expert:innen häufig als Modell für Preis-
senkungen gesehen (Franzen et al. 2021),
kann aber nur Effekte haben, wenn Preise
für Produkte mit geringem Zusatznutzen ver-
ringert und dadurch Durchschnittspreise ge-
senkt werden. Obwohl diese Vorgehensweise
im Markt etabliert ist, wird der Vorschlag
der Risikoteilung im Zusammenhang mit Pay-
for-Performance bislang nur vereinzelt einge-
setzt. Bei Pay-for-Performance-Verträgen er-
folgt eine Vergütung in Abhängigkeit des in-
dividuellen therapeutischen Erfolges und wird
mit Umsatzobergrenzen oder Rückerstattun-
gen verknüpft. Durch Veränderungen in dem
Design klinischer Studien und kleiner werden-
den Zielpopulationen in der Präzisionsmedizin
ist der therapeutische Nutzen immer schwieri-
ger mit statistischer Signifikanz zu bestimmen.
Phase-IV-Studien und die Verwendung von
Real World Evidence werden die Bedeutung
von Pay-for-Performance-Verträgen erhöhen.
Modellierungen haben gezeigt, dass ohne adä-
quate Rabatte und Risikoteilung der finanzielle
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Vorteil einer Kosten-Nutzen-Bewertung haupt-
sächlich beim Hersteller liegt (Levaggi 2014).
Dies kann zum einen durch ein besseres Ver-
ständnis der Nachfragekurve begründet sein.
Zum anderen hat sich in der Praxis gezeigt,
dass es schwierig ist, Rückerstattungen zu for-
dern und Arzneimittel wieder von der Erstat-
tung auszuschließen. Hier stellt sich die Frage,
ob die Rabatte im Nachhinein von den Kas-
sen eingefordert werden müssen oder zuerst
ein niedriger Preis gezahlt wird und dann bei
Nachweis eines hohen Zusatznutzens ein Bo-
nus gewährt wird. Two-part-Pricing, im Zuge
der Hepatitis-C-Behandlung als Netflix-Mo-
dell beschrieben (Trusheim et al. 2018), ist ein
Abonnementmodell, bei dem eine relativ hohe
Markteintrittsgebühr und eine relativ niedrige
nutzungsabhängige Abgabe pro Anwendung
besteht. Auch hier können, je nach vertrag-
licher Ausgestaltung, Durchschnittspreise sin-
ken und Verschreibungseinschränkungen ver-
mieden werden.

Eine andere Gruppe von Maßnahmen
strebt an, Preise durch Preiskontrollen zu sen-
ken. Hierbei werden durch eine kostenba-
sierte Preisgestaltung Preise auf Grundlage
der Entwicklungskosten festgelegt, Unterneh-
mensprofite direkt reguliert (Vereinigtes Kö-
nigreich und Italien) oder durch eine Umsatz-
steuer Einsparungen gelenkt (Japan).

Zwei konkrete Beispiele von Modellen, die
verschiedene Elemente der soeben beschriebe-
nen Instrumente miteinander verbinden um die
Preissetzung von Arzneimitteln strukturell zu
verändern, Preise zu senken und Systemres-
sourcen besser zu verteilen, wurden von der
Erasmus Universität in Rotterdam und vom
Internationalen Verband der Krankenkassen-
verbände und Krankenversicherungen im Mo-
dus von „Gegenseitigkeit“ (AIM) beschrieben.
Beide Modelle schlagen ähnliche Algorithmen
vor, um Preise fair zu berechnen. Diese set-
zen sich zusammen aus einer Pauschale für
Entwicklungskosten anteilig zu dem erwarte-
ten Patientenvolumen (globale Prävalenzzah-
len), weiteren Kosten (Produktions-, Gemein-
und Vertriebskosten) und Profit- und Innovati-
onsmargen von 8–40%. Im Modell der Eras-

mus Universität wird zudem auch die verblei-
bende Patentlaufzeit mit einbezogen. Laut die-
sem Modell wäre demnach ein fairer Preis
für Enzalutamid (zur Behandlung von fortge-
schrittenem Prostatakrebs) ca. 3–9% der Jah-
restherapiepreise in den USA, demVereinigten
Königreich und Deutschland. Ein fairer Preis
für Ruxolitinib (zur Behandlung der primären
Myelofibrose) betrüge 19–29%der derzeitigen
Preise (Uyl-de Groot und Löwenberg 2018).

Zwei weitreichendere Maßnahmen in der
Preisbildung sind eine zentralisierte Preisver-
handlung auf EU-Ebene und eine größere
Markttransparenz. Der Trend im deutschen
Markt zu Einkaufsgemeinschaften zeigt deut-
lich die Vorteile einer Bündelung der Kauf-
kraft in den Verhandlungen. Dabei profitie-
ren insbesondere kleinere und weniger pro-
fessionalisierte Einkäufer. Der zentralisierte
Einkauf von Arzneimitteln durch EU-Staaten
ist durch die Beschaffung des SARS-CoV-2-
Impfstoffs und weiterer medizinischer Produk-
te ins öffentliche Interesse geraten. Der Be-
schaffungsprozess und die Verhandlungen mit
den Firmen waren bedingt durch die besondere
Pandemiesituation herausragend, da Angele-
genheiten der Gesundheit in der Kompetenz
der Mitgliedsstaaten liegen und die EU keine
formelle Entscheidungshoheit besitzt. Vorteile
sind im Sinne der Europäischen Solidarität in
dem schnellen Zugang für kleinere Mitglieds-
staaten und in Skaleneffekten zu sehen. Al-
lerdings wurden einige der Herausforderungen
eines solchen Unterfangens aufgezeigt. Diese
liegen insbesondere in der anteiligen Vertei-
lung der Produkte, der Kostenverteilung und
dem Vorwurf der Sozial-Transfers. Das kom-
plexe Konstrukt der 27 Mitgliedsstaaten führte
zudem zu zeitlichen Verzögerungen und einer
Starrheit der Verhandlungen.Andere in der Öf-
fentlichkeit diskutierte Kritikpunkte sind we-
niger in der Bündelung auf EU-Ebene zu
sehen, sondern ein Resultat der bestehenden
Marktdynamiken. Beispiele hierfür sind die
fehlende Transparenz der Verhandlungsfüh-
rung, Kommunikationsfehler, eine schwierige
Balance zwischen Sicherheit und Flexibilität
sowie Fehleinschätzungen zu erforderlichen
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Einkaufsvolumina. Letztendlich zeigen regio-
nale politische Skandale wie in der Beschaf-
fung des Mund-Nasen-Schutzes, dass Fehler
im Einkauf auf allen politischen Ebenen zu
finden sind. Die Frage der praktizierten Soli-
darität der Mitgliedsstaaten bei der zentralen
Beschaffung darf hierbei nicht vernachlässigt
werden und hat dazu beigetragen, absehba-
re politische Kollateralschäden zu vermeiden.
Dies muss im europäischen Gefüge als ein Er-
folg bewertet werden, wobei eine eingehende
Bewertung der gemeinsamen Verhandlungen
von Nöten ist und eine Chance für eine bessere
Einschätzung dieser Maßnahme bietet.

Als letztes sind Transparenzbestrebungen
zur Veränderung des Mechanismus der Preis-
bildung als preissenkendeMaßnahmen zu nen-
nen. Dabei ist sowohl die Transparenz der
tatsächlich gezahlten (rabattierten) Preise als
auch der Entwicklungskosten sowie die Trans-
parenz in der Effektivität von Medikamen-
ten zu berücksichtigen. Transparente Arznei-
mittelpreise werden im internationalen Rah-
men viel diskutiert. Deutsche Preise werden
grundsätzlich als transparent angesehen, je-
doch sind vereinbarte Rabattverträge nicht öf-
fentlich einsehbar und ein Vergleich auf Basis
der tatsächlich gezahlten (rabattierten) Prei-
se ist nicht möglich. Die politische Entschei-
dung Deutschlands, 2019 im Schulterschluss
mit Großbritannien gegen eine WHO-Meilen-
steinresolution für mehr Transparenz im phar-
mazeutischen Markt zu stimmen, war so auch
wenig nachvollziehbar. Dieser Schritt steht
im Gegensatz zum öffentlichen Interesse an
Transparenz, welches auch in der vom EU-Par-
lament geforderten Offenlegung der Lieferver-
träge des SARS-CoV-2-Impfstoffes deutlich
wurde. Mitgliedsstaaten und Produzenten be-
fürchten, dass transparente Arzneimittelpreise
zu Einheitspreisen führen und dadurch indivi-
duelle Preise wegen der dann fehlenden Ra-
battverträge steigen. Partikularinteressen wer-
den dadurch gestützt, dass es in einem System
hoher Listenpreise und intransparenter Rabatte
einfacher ist, Verhandlungspartnern das Ge-
fühl eines erfolgreichen Verhandlungsergeb-
nisses zu vermitteln.

10.3.2 Systemveränderung aus
deutscher Perspektive

Maßnahmen zur Preissenkung durch Verände-
rung im Mechanismus der Preisbildung wer-
den aus deutscher Sicht häufig eingesetzt und
sind deshalb oftmals mit geringen strukturellen
Veränderungen verbunden. Die frühe Nutzen-
bewertung nach § 35a SGB V, Mengenra-
batte, Rabattverträge, Festbeträge, Apotheken-
und Herstellerabschläge sowie Preismorato-
rien sind Beispiele der hier beschriebenen
Maßnahmen, die bereits seit geraumer Zeit
in Deutschland angewandt werden. Trotz be-
stehendem Preismoratorium finden Preiskon-
trollen in Form von Profitregulierungen im
derzeitigen politischen Klima Deutschlands
wohl kaum Zustimmung, da sie als weitrei-
chender Markteingriff angesehen werden. Ein
Großteil der bisherigen Einsparungen und der
Dämpfung des Kostenanstiegs ist wohl in An-
passungen in der Preisbildung begründet. Be-
rücksichtigt man die pharmazeutische Wert-
schöpfungskette, an deren Anfang die For-
schung und an deren Ende der tatsächliche
Zugang der Patient:innen steht, haben Maß-
nahmen der Preisbildung einen direkt ersichtli-
chen kausalen Zusammenhang mit Arzneimit-
telpreisen. Sie sind deshalb einzeln betrachtet
leichter in der Umsetzung, haben aber in ih-
rer Summe zu einem komplexen und oft in-
transparenten regulatorischen System geführt
und besitzen nur einen indirekten Einfluss auf
Marktstrukturen.

10.4 Maßnahmen zur
Veränderung in der
Forschung und Entwicklung

Der pharmazeutische Markt ist mit einer ge-
ringen Anzahl forschender Unternehmen hoch
konzentriert. Entwicklungskosten sind nicht
transparent. Schätzungen zur Höhe der Kosten
für die Entwicklung eines Arzneimittels wei-
sen starke Abweichungen auf und reichen von
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600 Mio. (Prasad und Mailankody 2017) bis
zu 2,1 Mrd. C (DiMasi et al. 2016). Maßgebli-
che Treiber sind hierbei weniger die direkten
Kosten als die lange Entwicklungszeit und
das hohe Ausfallrisiko von Entwicklungspro-
jekten (Paul et al. 2010). All diese Faktoren
führen zu hohen Eintrittsbarrieren und stär-
ken die dominante Position der Hersteller, weil
das Investitionsrisiko hoch ist. Gleichzeitig hat
sich auch die Arzneimittelforschung verändert
und viele der multinationalen Arzneimittel-
konzerne haben einen Großteil ihrer F&E aus-
gelagert und konzentrieren sich insbesondere
auf den Aufkauf von Biotechnologie-Unter-
nehmen. Gleichzeitig hat sich auch die For-
schung in den Hochschulen verändert. Tradi-
tionell war die F&E vonArzneimitteln mit der
Grundlagenforschung im akademischen und
der Arzneimittelforschung im privaten Bereich
klar aufgeteilt. Dies hat sich gewandelt. Das
überkommene Bild von Wissenschaftler:innen
im Elfenbeinturm wurde durch einen Fokus
auf translatorische Entwicklung ersetzt. Öf-
fentliche Institute verfügen mittlerweile über
zentrale Abteilungen, die für den Technologie-
transfer und die Patentierung von Forschungs-
ergebnissen zuständig sind. Diese Veränderun-
gen der Unternehmensstrukturen und der uni-
versitären Forschung zusammen mit dem For-
schungsschwerpunkt auf individualisierte und
stratifizierte Interventionen zeigen den rich-
tungsweisenden Wandel des Forschungs- und
Entwicklungssystems, welches weitreichende
Auswirkungen auf das gesamte pharmazeuti-
sche Ökosystem hat.

10.4.1 Mögliche Maßnahmen
und ihre Evidenz

Maßnahmen zur Preissenkung durch Verän-
derungen im Forschungs- und Entwicklungs-
system nutzen Mechanismen einer Redukti-
on der Entwicklungskosten, Verbesserung des
Wettbewerbes durch eine höhere Anzahl for-
schender Unternehmen, Amortisierung öffent-

licher Investitionen und einer Veränderung
des Anreizsystems zur Innovationssteuerung
(.Tab. 10.3).

Vorschläge zur Reduktion der Entwick-
lungskosten und zu einer Verbesserung des
Wettbewerbs durch mehr forschende Unter-
nehmen streben an, Arzneimittelpreise durch
Effizienzverbesserungen und geringere Markt-
eintrittsbarrieren in der derzeitigen Markt-
struktur zu regulieren. Diese Maßnahmen be-
ruhen auf der Vorstellung, dass Gründe für
hohe Arzneimittelpreise in hohen Entwick-
lungskosten zu finden sind. Obwohl Effizi-
enzverbesserungen erstrebenswert sind, ist es
hierbei wichtig im Auge zu behalten, dass
es keine Evidenz dafür gibt, dass Entwick-
lungskosten und Preise gekoppelt sind. Es ist
deshalb fragwürdig, ob Einsparungen wirk-
lich an die Kostenträger weitergegeben werden
würden. Auch ein Effekt durch mehr Wettbe-
werb ist in einem durch Patente geschützten
monopolitischen Markt schwer vorhersehbar.
In einer Modellierung des Effekts einer Effi-
zienzsteigerung im amerikanischen Markt be-
rechneten Vernon et al. dass 30% niedrigere
Entwicklungskosten in einer Größenordnung
von 1–12,3 Billionen USD zu einem deutli-
chen Wohlstandsgewinn führen könnten (Ver-
non et al. 2007). Die hohe Spanne der Ein-
sparungen zeigt aber auch die Unsicherheit der
zugrundeliegenden Annahmen und Effekte auf
Arzneimittelpreise.

Ein interessanter Vorschlag, um die For-
schung an Arzneimitteln effizienter zu ge-
stalten und gleichzeitig Markteintrittsbarrieren
durch die hohen Kosten klinischer Studien zu
senken, ist die öffentliche Organisation klini-
scher Studien. Diese könnten von Unterneh-
men finanziert und durch unabhängige Auf-
tragsforschungsinstitute (CRO, Contract Re-
search Organisations) unterstützt werden. Be-
rücksichtigt man die Bedeutung des Studien-
designs auf gemessene therapeutische Effek-
te, ist es eigentlich erstaunlich, dass Studien
nicht von einer unabhängigen Instanz durch-
geführt werden. Zwar werden sie durch die
EMA unabhängig kontrolliert, diese ist hier-
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. Tab. 10.3 Übersicht der Maßnahmen zu Preissenkungen durch Veränderung im Forschungs- und Entwick-
lungssystem

Mechanismen Maßnahmen Erforderliche System-
veränderung

Reduktion der
Entwicklungskosten

Kostensenkung und Effizienzsteigerung im F&E-System Mittel

Reduzierung der regulatorischen Anforderungen Mittel

Öffentlich durchgeführte klinische Studien Hoch

Verbesserung
des Wettbewerbes durch
eine höhere Anzahl
forschender Unternehmen

Förderung von Wettbewerbern in Therapiebereichen mit
hochpreisigen Arzneimitteln

Mittel

Vermehrte öffentliche und nicht-gewinnorientierte For-
schung und Entwicklung

Hoch

Amortisierung öffent-
licher Investitionen

Sozialverträgliche Lizenzierung bei Projekten mit öffent-
licher Finanzierung

Mittel

Veränderung des
Anreizsystems zur
Innovationssteuerung

Reform des Anreizsystems für seltene Erkrankungen
(Profitbeschränkungen, Rückzahlungen, Kosten-Nutzen-
Bewertungen, Indikationsübergreifende Prävalenzgrenzen)

Hoch

Arzneimittel-Kompass 2021

bei allerdings auf die zur Verfügung gestell-
ten Daten angewiesen. Neben Einsparungen
durch Vermeidung von Duplizierungen könn-
te ein besseres und umfassendes Verständnis
zur Effektivität des Produktes auch zur ei-
ner gerechteren Preissetzung führen (Baker
2008).

Die Auswirkungen staatlicher Forschungs-
gelder und öffentlicher Institutionen auf den
Markt werden intensiv diskutiert. Vorschläge
bestehen, staatliche Investitionen durch ver-
tragliche Vereinbarungen besser zu schützen
und die Forschung öffentlicher Institute aus-
zuweiten. Verschiedene Autoren beschreiben,
dass öffentliche Gelder indirekt zu ca. 50%
aller Arzneimittel und sogar zu 65% zu den
höchst innovativen Arzneimitteln mit großem
gesellschaftlichem Nutzen beigetragen haben
(Sampat und Lichtenberg 2011; Kesselheim
et al. 2015). Zum einen werden diese Studien
genutzt, um die Innovationsfähigkeit des öf-
fentlichen Sektors aufzuzeigen. Zum anderen
wird auf dieser Grundlage bemängelt, dass ho-
he Arzneimittelpreise und beträchtliche öffent-

liche Fördersummen eine doppelte Subvention
von Innovationen privatwirtschaftlicher Unter-
nehmen seien. Forderungen nach sozialver-
träglicher Lizenzierung (Social Responsible
Licensing) beanspruchen, dass bei mit öffentli-
chenMitteln geförderten Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben Preisvorteile bei Arznei-
mitteln zu realisieren sind (Netherlands Fed-
eration of University Medical Centers 2019).
Zudem gibt es Vorschläge, durch vermehrte In-
vestition in öffentliche Einrichtungen, Arznei-
mittel im universitären Sektor bis zum Markt-
eintritt weiterzuentwickeln. Beachtet man die
hohen Profitmargen im privaten Sektor, könn-
ten die Einsparungen durch staatliche Produk-
tionskapazitäten und gut eingesetzte Anschub-
finanzierungen erheblich sein. Allerdings be-
steht weithin Skepsis bezüglich einer unter-
nehmerischen Anpassungsfähigkeit des öffent-
lichen Sektors sowohl in der Produktentwick-
lung als auch in der Produktion. Zudem sind
späte klinische Studien, Markteintritt, Produk-
tion und Skalierung nur mit erheblichen finan-
ziellen Mitteln und organisatorischen Verände-
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rungen vorstellbar. Workman et al. diskutieren
deshalb die Möglichkeit einer Zusammenar-
beit mit Generikafirmen und die öffentliche
Entwicklung, insbesondere in Bereichen mit
geringen finanziellen Ausfallrisiken, wie zum
Beispiel den Kombinationstherapien (Work-
man et al. 2017).

Abschließend ist im Zuge der Vorschlä-
ge durch Veränderungen im Forschungs- und
Entwicklungssystem eine Reform des Anreiz-
systems für seltene Erkrankungen zu adressie-
ren (Orphan drug reform). Um Anreize für
die Forschung an Medikamenten für seltene
Erkrankungen mit potentiell geringen Absatz-
volumina und Profiten zu schaffen, unterliegen
diese Arzneimittel in der EU einem verein-
fachten und kostengünstigeren Zulassungsver-
fahren sowie einer Marktexklusivität von 10
bzw. 12 Jahren bei pädiatrischen Indikationen.
Die Wandlung des Arzneimittelmarktes zur
personalisierten Medizin wird deutlich wenn
man beachtet, dass 2019 jeder zweite neue
Wirkstoff eine solche Zulassung hatte (Schrö-
der et al. 2020). Studien zeigen weiterhin,
dass Absatzvolumina unerheblich für Preise
sind und Arzneimittel für seltene Erkrankun-
gen auch herkömmlichen Kosten-Nutzen-Be-
wertungen standhalten können (Picavet et al.
2015). Die Durchführbarkeit einer Nutzenbe-
wertung hat sich auch im GKV-System gezeigt
und steht im Kontrast zur Umsatzschwelle von
50 Mio. C nach § 35a SGB V. Schon 2009
entfielen 10% auf hochlukrative Blockbuster-
Medikamente, die wahrscheinlich auch oh-
ne jegliches Anreizsystem entwickelt worden
wären (Yin 2009). Desgleichen sind Orphan-
Medikamente in einer Größenordnung von et-
wa 66% für mehrere Indikationen zugelassen
(Wellman-Labadie und Zhou 2010). Mitnah-
meeffekte sind also vorhanden und kritisch zu
sehen. Expert:innen fordern deshalb eine Rei-
he von Reformen, wie zum Beispiel Profitbe-
schränkungen, verbunden mit Rückzahlungen
öffentlicher Finanzierungen, eine verstärkte
Anwendung von Kosten-Nutzen-Bewertungen
sowie eine Berücksichtigung aller zugelasse-
nen Indikationen für die Bestimmung von Prä-
valenzgrenzen.

10.4.2 Systemveränderung aus
deutscher Perspektive

Die benötigten Systemveränderungen, um
durch Anpassung der Forschung und Entwick-
lung von Arzneimitteln Preise flächendeckend
zu senken, sind als mittel bis groß einzuschät-
zen. Ein wichtiger Grund sind die Silos der
Finanzierung des Gesundheitssystems und der
Forschungsförderung. Einsparungen und Aus-
gaben der verschiedenen Bereiche sind schwer
zu verrechnen. Obwohl der Arzneimittelmarkt
als komplexes Ökosystem gesehen werden
muss, sind Veränderungen zur Preissenkung
am Anfang der Wertschöpfungskette heikel.
Zudem bedarf es für eine effektive Umset-
zung sowohl struktureller als auch kultureller
Anpassungen. Forschung hat eine hohe Bedeu-
tung für den Industriestandort Deutschland.
Auch müssen sich Universitäten und öffentli-
che Forschungseinrichtungen den Anforderun-
gen einer erweiterten Arzneimittelentwicklung
stellen und die nötigen Anpassungen vorneh-
men. Die öffentliche Forschung kann ohne
Frage nur komplementär zum Privatsektor ge-
sehen werden. Hier sollte es aber möglich
sein, bestehende Finanzierungsströme zu nut-
zen, um innovative Modelle auch in Hinsicht
auf die Bezahlbarkeit von Arzneimitteln zu
testen. Das Ziel wäre hierbei, die Effizienz
des öffentlichen Forschungssektors und die
Transparenz pharmazeutischer Entwicklungen
dergestalt zu verbessern, dass die Leistungs-
fähigkeit des öffentlichen Sektors mit in die
Preisbildung pharmazeutischer Unternehmen
zur Steigerung des Allgemeinwohls einfließt.

10.5 Einordnung der Maßnahmen
und Ausblick

Die Erforderlichkeit für Kosteneinsparungen
im Gesundheitssystem sind in der Folge
des Pandemiegeschehens der Öffentlichkeit
schwer vermittelbar, werden aber mittelfristig
zu erwarten sein, allein um die hohen Aus-
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gaben im Zuge der Pandemie auszugleichen.
Da die Finanzierung von patentgeschützten
Arzneimitteln ein großer Ausgabenblock ist
und die Öffentlichkeit durch die Pandemie für
strukturelle Missstände des pharmazeutischen
Systems sensibilisiert ist, kann sich dadurch
ein politisches Fenster für Maßnahmen zur Be-
zahlbarkeit von hochpreisigen Medikamenten
ergeben.

Dies bietet die Chance, den Rahmen an
Ideen, die im politischen Diskurs Akzeptanz
finden, durch Maßnahmen jenseits inkremen-
teller Änderungen zu erweitern. Änderungen
politischer Mehrheiten, die sich durch die Bun-
destagswahl ergeben, können diesen Prozess
durchaus dynamisieren. Dabei ist zu beachten,
dass der Arzneimittelmarkt einer Reihe von
oft nicht scharf abgrenzbaren Zielen unterliegt.
So sind der Zugang, die Verfügbarkeit und die
Bezahlbarkeit von Arzneimitteln (engl. Avai-
lability, Affordability, Accessability) teilweise
miteinander in Konflikt stehende Zielgrößen.
Reformvorschläge müssen einerseits systema-
tisch anhand dieser Kriterien analysiert wer-
den. Andererseits ist es bedeutend, Zielgrö-
ßen wie Lieferengpässe und Maßnahmen zur
Bezahlbarkeit von Arzneimitteln nicht gegen-
einander auszuspielen. Diese Komplexität des
Arzneimittelmarktes kann durchaus zu Kon-
flikten führen, die eine Paralysesituation her-
vorrufen kann und erforderliche strukturelle
Änderung ausbremst. Die Rolle Deutschlands
in diesem Diskurs ist aufgrund seines großen
Binnenmarktes von maßgeblicher Bedeutung
und internationale Kollaborationen zur Be-
zahlbarkeit müssen intensiviert werden. Hier-
bei ist nicht zu verkennen, dass die Idee eines
fairen Arzneimittelpreises in jedem Fall auf
europäischer Ebene verfolgt und global disku-
tiert werden sollte.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass
aus pragmatischer Sicht Vorschläge empfeh-
lenswert sind, die zu einer Veränderung in
der Nachfrage von Arzneimitteln führen. So
sind Maßnahmen im Bereich der Preisbildung
oft leichter in der Umsetzung, da sie weit-
gehend nationalen Kompetenzen unterliegen
und Effekte auf Arzneimittelpreise unmittelbar

ableitbar sind. Sie stellen eine, zum Teil weit-
reichende, Optimierung des momentanen Sys-
tems dar und haben deshalb geringere Anfor-
derungen an Veränderungsprozesse. Ein auch
im internationalen Kontext herausstechender
Kostenfaktor ist das erste Jahr nach Marktein-
tritt, in dem Arzneimittel in Deutschland frei-
en Preisen unterliegen. Auch eine Bündelung
der Rabattverträge im internationalen, oder zu-
nächst nationalen, Verbund ist auf Grund von
Skaleneffekten für ausgewählte Produkte emp-
fehlenswert. Obwohl aus pragmatischer Sicht
vorteilhaft, sind bei Anpassungen in der Arz-
neimittelnachfrage auch die Effekte auf die
ursächlichen Strukturen im pharmazeutischen
Markt nur indirekte. Mutige Schritte zur Fi-
nanzierbarkeit leiten deshalb zusätzlich auch
Veränderungen in der Struktur des Angebots
von Arzneimitteln ein. Beispiele hierfür sind
eine Verbesserung des Anreizsystems und des
Forschungs- und Entwicklungssystems. Maß-
nahmen zur Veränderung geistiger Eigentums-
rechte und arzneimittelrechtlicher Schutzrech-
te haben, wenn auch weniger deutlich er-
sichtlich, ebenfalls direkte Auswirkungen auf
Arzneimittelpreise und die Nachfragekurve, da
sie die Spanne monopolistischer Preise be-
grenzen. Obwohl Patente national vergeben
werden, ist der politische Prozess hier kom-
plizierter, da Aspekte des geistigen Eigentums
teilweise EU-Recht, internationalen Konven-
tionen und/oder Handelsabkommen unterlie-
gen. Dabei ist im Sinne der Realisierbarkeit
zwischen Maßnahmen zu unterscheiden, die
die Marktexklusivität von Produkten im be-
stehenden System verkürzen und solchen, die
ein alternatives Anreizsystem für Innovatio-
nen einführen wollen. Letztere haben zusätz-
lich das Potential, auch zu Verbesserungen
in der Markstruktur (Angebot) von Arznei-
mitteln zu führen. Hierfür sind starke Initia-
tor:innen und Machbarkeitsstudien erforder-
lich, um Ideen parallel zum Patentsystem zu
erproben. Maßnahmen im Bereich des öffent-
lichen Forschungs- und Entwicklungssystems
sind in der pharmazeutischenWertschöpfungs-
kette nur entfernt mit Arzneimittelpreisen ver-
knüpft. Es ist deshalb schwieriger, den erfor-
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derlichen politischen Willen zur Systemände-
rung mit Gründen der Bezahlbarkeit zu gene-
rieren. Ein struktureller Ansatz könnte aller-
dings nachhaltiger sein, um den erforderlichen
strukturellen Wandel des Arzneimittelsystems
einzuleiten und die Problematik hoher Arznei-
mittelpreise ursächlich, unter Einbindung aller
Interessensvertreter, anzupacken.

Letztendlich ist die oftmals fehlende Evi-
denzgrundlage in diesem Diskurs auffallend.
Ein Großteil der Publikationen zu diesem The-
ma sind Meinungsartikel mit wenig quantitati-
ver Grundlage (Franzen et al. 2020). Es fehlt
vielfach die wissenschaftlich-theoretische Ba-
sis, um den Unsicherheiten struktureller Refor-
men entgegenzuwirken. Modellierungen und
Computersimulationen bieten hier die Mög-
lichkeit, politische Lösungsvorschläge zu tes-
ten, um dann in wissenschaftlich betreuten
Modellprojekten, im engen Dialog aller Betei-
ligten einschließlich der Industrie, die vielver-
sprechendsten Lösungsansätze zu evaluieren.
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