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2Zusammenfassung

Angemessene Preise für patentgeschützte Arz-
neimittel zu finden ist kein neues Problem.
Bei sich ändernden Rahmenbedingungen stellt
sich die Frage jeweils wieder neu. Der Markt
unterliegt derzeit insbesondere zwei struk-
turellen Veränderungen. Zum einen werden
neue Arzneimittel immer häufiger auf Basis
besonderer Verfahren durch die Europäische
Arzneimittel-Agentur (EMA, englisch Euro-
pean Medicines Agency) zugelassen, womit
eine geringe Evidenzlage zum Zeitpunkt der
Zulassung einhergeht. Zum anderen ergeben
sich hauptsächlich durch Arzneimittel für neu-
artige Therapien transformierte Ausgabenver-
läufe, da es sich um Einmal-/Impulstherapien
handelt, die eine jahre- bis lebenslange Wir-
kung versprechen. Aus der sich daraus erge-
benden Unsicherheit hinsichtlich der (lang-
fristigen) Wirksamkeit unmittelbar nach der
Zulassung ergibt sich ein Spannungsfeld im
Rahmen der Preisfindung. Um diesem Span-
nungsfeld in der derzeitigen Arzneimittelpreis-
bildung im deutschen System zu begegnen,
werden in diesem Beitrag international dis-
kutierte innovative Preis- und Erstattungsme-
chanismen betrachtet und in Bezug auf ihre
Anwendbarkeit im deutschen Preisbildungs-
system bewertet. Gleichzeitig wird darauf ein-
gegangen, dass möglicherweise ein stärke-
rer Fokus auf Kosten-Nutzen-Bewertungen im
Rahmen der Preisbildung gelegt wird, um die
(zukünftige) Finanzierbarkeit von Arzneimit-
teln sicherzustellen.

2.1 Ausgangssituation

Während die Arzneimittelausgaben der ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV) im
Jahr 2010 rund 31,1 Mrd. C betrugen, waren
es 2019 rund 42,4 Mrd. C, das entspricht ei-
nem durchschnittlichen jährlichen Wachstum
von 3,5%; die GKV-Leistungsausgaben ins-
gesamt sind hingegen im gleichen Zeitraum
von 164,9 Mrd. C auf 239,5 Mrd. C gewach-
sen und damit jährlich um 4,2%. Entsprechend

sank der Anteil der Arzneimittel an den GKV-
Leistungsausgaben in den zehn AMNOG-
Jahren von 18,9% auf 17,8%.1 Auch nimmt
der deutsche Arzneimittelmarkt anders als
vor Inkrafttreten des Arzneimittelmarktneu-
ordnungsgesetzes (AMNOG) im europäischen
Vergleich keinen Spitzenplatz mehr bei den
Arzneimittelpreisen ein (Cassel und Ulrich
2020). Der Anteil der durch das AMNOG-Ver-
fahren nutzenbewerteten, zur Markteinführung
patentgeschützten Arzneimittel an den Arznei-
mittelausgaben liegt bei knapp einem Viertel
(Häusler und Höer 2020).

Das Finden sachgerechter Preise für Arz-
neimittel wird seit Jahrzehnten national wie
international gesundheitsökonomisch-konzep-
tionell wie gesellschafts- und interessenpoli-
tisch kontrovers diskutiert.2 Insbesondere be-
steht zwischen dem Patient:innennutzen, den
Ausgaben für patentgeschützte Arzneimittel
durch die öffentlichen Gesundheitssysteme
und den Forschungsanreizen für die phar-
mazeutischen Unternehmer (pU) ein immer
wieder neu auszutarierendes Spannungsver-
hältnis. Neue Entwicklungen auf dem Markt
für patentgeschützte Arzneimittel führen dem-
entsprechend zu Diskussionen über den An-
passungsbedarf bei Erstattungsmodellen. Dies
gilt zum einen für die neuere Tendenz, Arznei-
mittel (hauptsächlich, aber nicht nur aus dem
Bereich der Arzneimittel für neuartige The-
rapien (ATMP, Advanced Therapy Medicinal
Products)) mit einer noch unreifen Datenbasis
auf den Markt zu bringen, und zum anderen
für Arzneimittel mit transformierten Ausga-
benverläufen, bei denen es sich um Einmal-/
Impulstherapien handelt, die eine jahre- bis le-
benslange Wirkung versprechen.

1 Vgl. Jahresrechnungen KJ1 der GKV, Konto
04300 sowie die Summe der Konten 4000 bis
5990 der Jahre 2010 und 2020. Siehe 7www.
bundesgesundheitsministerium.de/themen/
krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zur-
krankenversicherung/finanzergebnisse.html.

2 Vgl. nur beispielhaft Röper (1981); Danzon und Tow-
se (2003); Glaeske et al. (2003); Garber et al. (2006);
Robinson (2020).

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zur-krankenversicherung/finanzergebnisse.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zur-krankenversicherung/finanzergebnisse.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zur-krankenversicherung/finanzergebnisse.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zur-krankenversicherung/finanzergebnisse.html
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Zahl und Anteil der auf Basis besonde-
rer Zulassungsverfahren, und damit einherge-
hend einer noch geringen Evidenzgrundlage,
auf europäischer Ebene von der EMA zuge-
lassenen Arzneimittel nehmen kontinuierlich
zu (u. a. Fricke und Schwabe 2011; Fricke
et al. 2020). Eines dieser Verfahren ist die be-
dingte Zulassung (conditional approval), die
von der EMA etabliert wurde, um die Ent-
wicklung von Arzneimitteln zu unterstützen,
die zur Behandlung von schweren Erkrankun-
gen mit lebensbedrohlichemVerlauf eingesetzt
werden. Das Verfahren senkt die Anforderun-
gen an die Datengrundlage zum Zeitpunkt der
Zulassung, verpflichtet den pU aber dazu, die
Datenlage nach der Zulassung zu erweitern,
um die angenommene positive Nutzen-Risi-
ko-Abwägung zu bestätigen und damit eine
reguläre Zulassung zu erhalten. Die beding-
te Zulassung gilt zunächst für ein Jahr, kann
aber jährlich verlängert werden (Artikel 1 Ver-
ordnung (EG) Nr. 507/2006; EMA 2016). Ein
weiteres Sonderverfahren ist die Zulassung
unter besonderen Umständen (exceptional cir-
cumstances). Dieses Verfahren kann eingesetzt
werden, wenn es für den pU nachweisbar nicht
möglich ist, die für eine reguläre Zulassung
notwendigen Daten vorzulegen, bspw. weil ei-
ne Erkrankung sehr selten ist, der Aufwand
unzumutbar wäre oder ethische Gründe ei-
ne strenge Überprüfung auf Wirksamkeit und
Sicherheit nicht zulassen (CHMP 2005, Arti-
kel 22 der Richtlinie 2001/83/EG).

Diese Verfahren der beschleunigten Zulas-
sung kommen vielfach bei den ATMP, die
biotechnologisch bearbeitete Gewebeproduk-
te, Gentherapeutika und somatische Zellthe-
rapeutika umfassen (Artikel 2 Abs. 1 Verord-
nung 1394/2007), zum Einsatz. Nahezu al-
le zum heutigen Zeitpunkt durch die EMA
zugelassenen ATMP besitzen zudem den Or-
phan-Drug-Status, werden also gegen seltene
Erkrankungen eingesetzt (Berkemeier et al.
2018). Die besondere Notwendigkeit solcher
Verfahren für ATMP resultiert aus zahlrei-
chen Herausforderungen in den Phasen der
klinischen Prüfung, die die Anwendung des

allgemein anerkannten Goldstandards für den
Beleg von Wirksamkeit und Sicherheit ei-
ner neuen Therapie, d. h. die randomisierten
kontrollierten Studien (RCT), in der Regel
erheblich erschweren. Da die angestrebte an-
haltendeWirkdauer vieler Gentherapeutika bei
gesunden Probanden potenziell schädlich wir-
ken kann, ist die Durchführung von Phase-
1-Studien meistens nur mit erkrankten und
nicht mit gesunden Probanden möglich (Ku-
lozik und Kunz 2019) und würde zum Bei-
spiel beim Arzneimittel Zynteglo®3 zu einer
erhöhten Produktion von Erythrozyten füh-
ren. Für Gentherapeutika gegen seltene Leiden
kommt erschwerend das national und inter-
national kleine Patient:innenkollektiv hinzu,
sodass eine Phase-3-Studie mit größeren Pa-
tient:innenzahlen oftmals kaum durchzufüh-
ren ist. Zudem ist aus ethischer Perspektive
häufig eine RCT mit Placebo als Kontrolle
bei fehlenden adäquaten Therapiemöglichkei-
ten nicht vertretbar, sodass auf einarmige In-
terventionsstudien ausgewichen werden muss
(exemplarisch EMA 2018). Durch die langwir-
kende Dauer und möglicherweise bestehende
Nebenwirkungen, die erst sehr spät auftreten,
ist die Definition von klinischen Endpunkten
enorm komplex, sodass diese vielfach durch
Surrogatparameter ersetzt werden müssen. In
Anbetracht der geringen Evidenzbasis wird
deutlich, dass veränderte Erstattungsmodelle
aufgrund einer großen Unsicherheit notwendig
sind, weil langfristige Risiken und Therapieer-
folge noch offen sind, sodass in Deutschland
folgerichtig zunehmend Pay-for-Performance-
Ansätze (P4P) diskutiert werden, um eine an-
gemessene Risikoteilung bei Unsicherheit zu
realisieren.

ATMP sind jedoch nicht nur von der an-
geführten Evidenzproblematik betroffen, son-

3 Zyntgelo® ist eine Gentherapie für Patient:innen
ab zwölf Jahren mit transfusionsabhängiger “-
Thalassämie (TDT), die keinen “0/“0-Genotyp haben,
für die eine Transplantation mit hämatopoetischen
Stammzellen (HSC) geeignet ist, für die jedoch ein
HLA-passender verwandter HSC-Spender nicht ver-
fügbar ist.
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dern gehen aufgrund transformierter Ausga-
benverläufe insbesondere in den Erstattungs-
betragsverhandlungen im AMNOG-System
mit neuen Herausforderungen einher. Da es
sich häufig um Einmal-/Impulstherapien han-
delt, fallen im ersten Jahr einmalig teilweise
sehr hohe Kosten durch die Arzneimittelga-
be an, ohne aber (wenn das Wirkversprechen
eingelöst wird, etwa durch eine Gentherapie
der Gendefekt behoben wird, Heilung ein-
setzt und keine Notwendigkeit für Therapie in
künftigen Jahren besteht) in den Folgejahren
Kosten auszulösen. So gilt das 2020 zugelasse-
ne Arzneimittel Zolgensma® (Wirkstoff Ona-
semnogen Abeparvovec) zur Behandlung der
Spinalen Muskelatrophie mit einem Preis von
1.945.000 C (Taxe-Klinik-Einkaufskosten) als
das teuerste Arzneimittel der Welt (vgl. Lau-
er Taxe, Stand 15.03.2021), verspricht jedoch
auch, dass Patient:innen, die ohne Behand-
lung in der Regel noch vor dem zweiten Le-
bensjahr versterben würden, bei präsympto-
matischer Behandlung eine nahezu normale
motorische Entwicklung zeigen (vgl. Dossier-
unterlagen, Modul 3). Es wird deutlich, dass in
den Erstattungsbetragsverhandlungen sowohl
transformierte Ausgabenverläufe angemessen
berücksichtigt werden müssen als auch die
Betrachtung von Jahrestherapiekosten, die im
Idealfall bei einer Dauertherapie einer chroni-
schen Erkrankung über viele Jahre jeweils im
gleichen Umfang anfallen und möglicherweise
langsam aufgrund einer Erkrankungsprogres-
sion zunehmen, bei Einmaltherapien überdacht
werden muss.

Da die Patient:innenpopulationen bzw.
Verordnungsmengen von ATMP meist relativ
klein sind, bleibt der Budget Impact gegen-
wärtig noch überschaubar, auch wenn die Prei-
se bzw. Jahrestherapiekosten im ersten Jahr
hoch sind. Derzeit entfallen zwischen 5 und
maximal 10% der Nettokosten der GKV-Arz-
neimittelausgaben auf die Gruppe der Orphan
Drugs, zu denen die meisten ATMP ebenfalls
gehören (Schröder et al. 2020; Berkemeier
et al. 2018). Mit Blick in die Zukunft, in der
Gentherapeutika auch für Erkrankungen mit

höherer bzw. hoher Prävalenz erwartet wer-
den, könnte der kurzfristige Budget Impact
beträchtlich sein und die kurzfristige Liquidi-
tät insbesondere kleiner Krankenkassen stark
belasten. Aktuell befindet sich bspw. das Arz-
neimittel Invossa® (Wirkstoff: Tonogenchon-
cel-L) zur Behandlung von Osteoarthritis am
Kniegelenk bereits in der Planung einer Phase-
3-Studie und wäre potenziell bei mehr als
6,5 Mio. GKV-Versicherten anwendbar (Ber-
kemeier et al. 2018; NHS 2017).

Wie das beschriebene Spannungsfeld in der
derzeitigen Arzneimittelpreisbildung im deut-
schen System angemessen berücksichtigt wer-
den könnte, wird in den nachfolgenden Aus-
führungen unter Berücksichtigung internatio-
naler innovativer Ansätze diskutiert. Dafür er-
folgt zunächst eine kurze Darstellung der aktu-
ellen Arzneimittelpreisbildung im Markt neu-
er patentgeschützter Arzneimittel in Deutsch-
land, um die derzeit bestehenden Herausforde-
rungen herauszuarbeiten. Im dritten Abschnitt
werden dann international diskutierte innova-
tive Preis- und Erstattungsmechanismen vor-
gestellt, die schließlich in Bezug auf ihre An-
wendbarkeit im deutschen Preisbildungssys-
tem diskutiert werden.

2.2 Status quo der Bepreisung
patentgeschützter
Arzneimittel in Deutschland

In Deutschland sind neue Arzneimittel unmit-
telbar nach der Zulassung und dem Marktein-
tritt von der gesetzlichen Krankenversicherung
erstattungsfähig. Damit unterscheidet sich das
Gesundheitssystem in Deutschland von vielen
anderen Systemen, wie etwa denen in Eng-
land oder Italien, wo eine Kostenübernahme
erst verzögert nach Einigung auf einen Listen-
preis mit etwaigen ergänzenden Absprachen
möglich ist (vgl. etwa Busse et al. 2015). Zu-
dem können die pharmazeutischen Unterneh-
men in Deutschland in den ersten zwölf Mo-
naten nach Markteintritt den Preis frei wäh-
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len. Während dieses ersten Jahres findet der
mit dem AMNOG 2011 eingeführte Preisbil-
dungsmechanismus statt, bestehend aus frü-
her Nutzenbewertung (§ 35a SGB V) mit
anschließenden Erstattungsbetragsverhandlun-
gen (§ 130b SGB V). Der verhandelte Er-
stattungsbetrag löst ab dem 13. Monat den
initialen Preis des Herstellers ab.

Mit dem Markteintritt eines Arzneimittels
mit einem neuen Wirkstoff beginnt das Ver-
fahren der frühen Nutzenbewertung beim Ge-
meinsamen Bundesausschuss (G-BA) in der
Regel unter Beteiligung des Instituts für Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-
wesen (IQWiG), in dem der Zusatznutzen
gegenüber einer zweckmäßigen Vergleichsthe-
rapie (zVT) quantifiziert wird; dieser kann
als „erheblich“, „beträchtlich“, „gering“ oder
„nicht quantifizierbar“ bewertet werden, gar
nicht belegt werden oder sogar geringer sein
als jener der zVT (§ 5 VII AM-NutzenV).

Orphan Drugs genießen im Verfahren der
frühen Nutzenbewertung zunächst das ge-
setzlich verankerte Privileg, dass ihr Zusatz-
nutzen bereits durch die Zulassung als be-
legt gilt (§ 35a Absatz 1 Satz 10, 1. Halb-
satz SGB V). Nachweise zum medizinischen
(Zusatz)Nutzen im Verhältnis zur zVT müs-
sen nicht vorgelegt werden (§ 35a SGB V
Satz 10, 2. Halbsatz SGB V). Lediglich das
Ausmaß des Zusatznutzens ist für die Anzahl
der Patient:innen und Patient:innengruppen,
für die ein therapeutisch bedeutsamer Zusatz-
nutzen besteht, nachzuweisen (G-BA 2012).
Überschreitet ein Orphan Drug jedoch eine
Umsatzschwelle von 50 Mio. C innerhalb ei-
nes Jahres, verliert es dieses Privileg und die
frühe Nutzenbewertung ist erneut durchzu-
führen und erfolgt nach regulärem Vorgehen
(§ 35a I SGB V).

Es ist möglich, dass der G-BA Beschlüsse
zum Zusatznutzen eines Arzneimittels zeitlich
begrenzt, etwa auf drei bis fünf Jahre. Sobald
die im Beschluss festgelegte Frist abgelaufen
ist, schließt sich ein erneutes Nutzenbewer-
tungsverfahren an (§ 3 Nr. 7 AM-NutzenV).
Dies wird insbesondere bei Arzneimitteln mit

hoher Unsicherheit in Kombination mit ho-
hen Therapiekosten angewendet (bspw. bei
Glybera®4, G-BA 2015).

Darüber hinaus hat der G-BA für Or-
phan Drugs (aber auch für andere in
§ 35a IIIb Satz 1 SGB V benannte Arz-
neimittel) die Möglichkeit, den pU zu einer
anwendungsbegleitenden Datenerhebung zu
verpflichten (G-BA 2021a). Erstmals wurde
diese für Zolgensma® – im Vergleich zum
Komparator Spinraza® – eingeleitet (G-BA
2021b). Kann auch durch diese Datenerhe-
bung keine Quantifizierung des Zusatznutzens
erfolgen, ist der Erstattungsbetrag zu verrin-
gern (§ 130b III SGB V).

Wird im Rahmen der frühen Nutzenbewer-
tung ein Zusatznutzen festgestellt (wie dies bei
Orphan Drugs wie beschrieben regelhaft der
Fall ist), finden im Anschluss Verhandlungen
zwischen dem pU und dem GKV-Spitzenver-
band (GKV-SV) über den Erstattungsbetrag
statt. Dabei sollen das Ausmaß des Zusatz-
nutzens, die durchschnittlichen Jahrestherapie-
kosten der Vergleichstherapie sowie der tat-
sächliche Abgabepreis des Arzneimittels in
anderen europäischen Ländern als Ausgangs-
punkt der Verhandlungen dienen. Der genaue
Ausgang der Verhandlungen ist dabei gesetz-
lich nicht vorgeschrieben; § 130b IV SGB V
stellt hierfür die „Besonderheiten des jeweili-
gen Therapiegebietes“ und die „Umstände des
Einzelfalls“ heraus.

Abweichend von der Erstattungsbetrags-
vereinbarung auf Bundesebene können ein-
zelne Krankenkassen oder ihre Verbände mit
dem pU Vereinbarungen über die Erstattung
der Arzneimittel und die Versorgung ihrer Ver-
sicherten treffen; dabei darf der vereinbarte
Erstattungsbetrag nicht überschritten werden

4 Glybera® (Wirkstoff: Alipogen tiparvovec) ist ein
Arzneimittel zur Behandlung erwachsener Pa-
tient:innen mit familiärer Lipoproteinlipasedefizienz
(LPLD), bei denen trotz fettarmer Ernährung schwere
oder multiple Pankreatitis-Schübe aufgetreten sind;
2017 entschied der Hersteller die Zulassung in
Europa nicht zu verlängern; in den USA geschah dies
bereits 2015.
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(§ 130c SGB V). Der damit einhergehende
deutlich reduzierte Anreiz für pU sorgt für eine
eher restriktive § 130c-Vertragspraxis.

Sollten sich die Verhandlungsparteien
nicht auf einen Erstattungsbetrag einigen
können, setzt eine Schiedsstelle einen Er-
stattungsbetrag fest, der rückwirkend ab dem
ersten Tag des 13. Monats nach Markteintritt
gilt (§ 130b IV, V SGB V).

Nach Abschluss eines Preisfin-
dungsverfahrens durch Schiedsspruch besteht
für den pU oder den GKV-SV die Möglich-
keit, eine Kosten-Nutzen-Bewertung (KNB)
nach § 35b SGB V beim G-BA zu bean-
tragen (§ 130b VIII SGB V). Das Ergebnis
dieser Bewertung würde dann wiederum als
Grundlage für eine erneute Verhandlung zwi-
schen GKV-SV und dem pU dienen. Das
IQWiG hat 2009 – allerdings noch nicht im
Kontext von Erstattungsbetragsverhandlun-
gen, sondern in Umsetzung eines gesetzlichen
Auftrags aus dem GKV-Wettbewerbsstär-
kungsgesetz (GKV-WSG) von 2007 als Basis
für die Festsetzung von Erstattungshöchstbe-
trägen durch den GKV-SV – vorgeschlagen,
KNB nach dem von ihm damals entwickelten
Effizienzgrenzenkonzept durchzuführen. Aus-
gangpunkt für die Idee einer Effizienzgrenze
war die Tatsache, dass es in Deutschland nicht
beabsichtigt sei, eine explizite inkrementelle
Kosteneffektivitätsrelation als Schwellenwert
der Zahlungsbereitschaft der Gesellschaft für
Zusatznutzen festzulegen. Diese sollte nach
Auffassung des IQWiG durch das Effizi-
enzgrenzenkonzept vermieden werden, bei
dem auf die vorherrschenden Effizienzen
in einem bestimmten Indikationsgebiet Be-
zug genommen wird (IQWiG 2009). Um die
Effizienzgrenze zu bestimmen, werden die
effizientesten Therapiealternativen in einem
Kosten-Nutzen-Raum dargestellt. Ist eine neue
Intervention zwar teurer, aber auch effektiver
als die bisherigen Behandlungsalternativen,
liegt die Intervention im oberen rechten Qua-
dranten des Kosten-Nutzen-Raums, sodass
zur Abschätzung eines angemessenen Erstat-
tungsbetrags nach dem IQWiG-Ansatz eine
Extrapolation der die bisher zur Verfügung

stehenden therapeutischen Alternativen ab-
bildenden Effizienzgrenze notwendig ist. Die
neue Intervention muss nun auf oder oberhalb
der Effizienzgrenze liegen, um als effizient bei
dem geforderten Preis eingestuft zu werden.
Der angemessene Preis hängt dabei von der
gewählten Methode der Extrapolation der Ef-
fizienzgrenze ab. Nachdem das IQWiG das
Konzept in mehreren Pilotstudien hat testen
lassen und der G-BA zwei Bewertungsaufträ-
ge dazu gegeben hat (IQWiG 2013), ist nach
Transformation der Regelung zur KNB des
GKV-WSG in das AMNOG von einer KNB
bislang kein einziges Mal Gebrauch gemacht
worden.

Die Hintergründe bzw. Motive für das
Schattendasein von KNB sind vielfältig.
Gerber-Grote und Windeler (2014) sehen in
Machterhaltungstendenzen der beteiligten In-
stitutionen ein Motiv und weisen zudem auf
die Sorge hin, KNB würden zu einer Dis-
kussion um Rationierung und Priorisierung
im Gesundheitssystem führen – eine Debatte,
die nach Auffassung des Deutschen Ethikrates
(2011) allerdings transparent geführt werden
sollte, da andernfalls notwendige Ressourcen-
allokationsentscheidungen bspw. auf den ein-
zelnen Leistungserbringer verlagert würden.
Der Ethikrat verweist zugleich darauf, dass das
vom IQWiG entwickelte Effizienzgrenzenkon-
zept stark umstritten ist und den Einsatz des
Instruments faktisch behindert. Diese Position
vertritt auch von der Schulenberg (2012). Es
stellt sich daher die Frage, ob angesichts der
ersichtlichen Defizite des bisherigen Instru-
mentariums bei der Analyse der langfristigen
Kosten- und Nutzeneffekte von Einmalthera-
pien ein neuer Aufschlag zur Diskussion über
die Methodik solcher Bewertungen unternom-
men werden sollte.

So wird beispielsweise schon seit Jahr-
zehnten das sogenannte League-Table-Kon-
zept diskutiert, da mit diesem der entschei-
dende Vorteil verbunden ist, dass nicht aus-
schließlich miteinander konkurrierende Inter-
ventionen in einem Indikationsgebiet bewertet
werden, sondern über unterschiedliche Krank-
heitsbilder hinweg die Effizienz neuer Inter-
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ventionen bewertet wird, um so eine faire
und effiziente Ressourcenallokation aus ge-
samtgesellschaftlicher Sicht zu fördern (Jöns-
son 2009; Arentz 2011). Zur Erstellung einer
solchen Rangliste wird, wie bei gesundheits-
ökonomischen Evaluationen üblich, zunächst
die Bewertung der Kosten- und Nutzenseite
bestimmter Interventionen durchgeführt. Die-
se werden dann zueinander ins Verhältnis ge-
setzt, mit dem Ergebnis einer inkrementellen
Kosten-Nutzen-Relation. Werden qualitätskor-
rigierte Lebensjahre (QALY, englisch quality-
adjusted life year) als Zielgröße genutzt, wird
die Rangliste als QALY League Table bezeich-
net (Schöffski et al. 2012). Auf der Grundlage
dieser Rangliste können dann in der Theorie
des Konzepts Ressourcenallokationsentschei-
dungen getroffen werden. In einer Welt ohne
Budgets bräuchte es einen gesellschaftlichen
Schwellenwert, der aussagt, was die Gesell-
schaft für ein gewonnenes QALY zu zahlen
bereit ist. Ein solcher Schwellenwert ist bspw.
in England gegeben, der typischerweise bei
20.000 bis 30.000 Pfund liegt (IQWiG 2015);
bei ATMP kann er allerdings deutlich höher
liegen (NICE 2017). Exemplarisch kann hier
das ATMP Zolgensma® genannt werden, für
das das National Institute for Health and Care
Excellence (NICE) Anfang Juni 2021 trotz der
Kosten von 1,79 Mio. Pfund eine Behand-
lungsempfehlung ausgesprochen hat (NICE
2021). Alle Maßnahmen unter diesem Wert
würden bezahlt werden, die darüber liegen-
den allerdings nur in ausgewählten Ausnah-
men. Bei einem begrenzten Budget würde von
oben mit der Intervention mit dem günstigsten
Verhältnis begonnen werden und die Rang-
folge bis zur Budgeterschöpfung abgearbeitet
werden. Würde eine konsequente Allokati-
on nach dem League-Table-Konzept erfolgen,
dann könnte man zumindest annehmen, dass
mit dem gleichen Budget mehr QALY als zu-
vor erreicht werden würden und somit die Ge-
sundheit der Bevölkerung zunähme (Wasem
et al. 2001). Wasem et al. führen neben den
genannten Chancen des Konzepts auch techni-
sche sowie normative Grenzen auf (u. a. feh-
lende Vergleichbarkeit von Lebensqualitäts-

werten bei unterschiedlichen Messverfahren;
begrenzter Zeitraum klinischer Studien, der
mit Unsicherheit verbundene Modellierungen
erfordert; großer Aufwand durch differenzierte
Analysen und wiederholte Evaluationsprozes-
se), die die Autor:innen zu der Aussage füh-
ren, dass Ressourcenallokationsentscheidun-
gen nicht ausschließlich dieser „eindimen-
sionalen Maximierungsregel“ folgen können.
Vielmehr ist eine schematische Anwendung
abzulehnen, da die Gesellschaft multiple Ziel-
und Gerechtigkeitsvorstellungen verfolgt. Vor
diesem Hintergrund sollte das League-Table-
Konzept eher als Quelle für weitere Diskus-
sionen im Entscheidungsprozess (z. B. bei Er-
stattungsbetragsverhandlungen oder Schieds-
verfahren) gesehen werden und nicht als al-
lein angemessenes Instrument, um ausschließ-
lich daran orientiert Ressourcenallokationsent-
scheidungen zu treffen.

Die aktuell bestehenden Hürden (Evidenz-
problematik, transformierte Ausgabenverläu-
fe) bei der Anwendung des AMNOG auf
Hochkostentherapien werden am Beispiel von
Zynteglo® besonders transparent, weil hier ein
Spruch der AMNOG-Schiedsstelle vorliegt,
der deren Erwägungen deutlich macht. Er-
gebnis der Nutzenbewertung war ein Anhalts-
punkt für einen nicht-quantifizierbaren Zusatz-
nutzen (G-BA 2020). Da auf dieser Grund-
lage keine Einigung zwischen dem GKV-SV
und dem pU über den Erstattungsbetrag er-
zielt werden konnte, wurde die Schiedsstel-
le angerufen, die unter der Annahme einer
80%-Effektivität des Arzneimittels (wie sie in
der Zulassungsstudie vorlag) einen Interims-
preis von 629.974 C und (für den Fall ei-
ner 100%-Effektivität) einen Erfolgspreis von
787.467 C festlegte (Gemeinsame Schiedsstel-
le nach § 130b V SGV V 2021). Die Schieds-
stelle begründet in ihrem Schiedsspruch den
Preis mit den Kosten für die Alternativthera-
pie pro Jahr multipliziert mit der potenziellen
Wirkungsdauer von Zynteglo® von 15 Jahren
sowie einer von ihr vorgenommenen Mone-
tarisierung des Zusatznutzens für den glei-
chen Zeitraum. In die Zulassungsstudie waren
32 Patient:innen eingeschlossen. Darüber hi-
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naus wird der europäischeMarktpreis von über
1,5 Mio. C mit einer Gewichtung von 10%
einbezogen.5 Gleichzeitig deutet der Schieds-
spruch mit Interims- und Erfolgspreis auf eine
Vereinbarung hin, welche innovative Preisme-
chanismen bereits insofern berücksichtigt, als
die Zahlung des Preises auf Outcome-basier-
ten Parametern beruht. Der pU gibt seinerseits
an, dass der von der Schiedsstelle festgesetzte
Erstattungsbetrag die Produktionskosten nicht
decke und eine Vermarktung in Deutschland
entsprechend unwirtschaftlich sei. Dies führte
schließlich zur Marktrücknahme des besagten
Arzneimittels durch den pU in Deutschland
(Bluebird bio 2021).

2.3 Innovative Preis- und
Erstattungsmechanismen

Vor dem Hintergrund des angeführten Span-
nungsfeldes sollen im Folgenden insbesondere
zwei Bereiche für die Einbindung neuer Ele-
mente in die Arzneimittelpreisbildung geprüft
werden: zum ersten Anstrengungen zur Ver-
ringerung der initial bestehenden Unsicherheit
und zum zweiten Konzepte, wie mit dieser in
der initialen Phase angemessen umzugehen ist.

2Anstrengungen zur Verringerung
der initialen Unsicherheit

Um der Unsicherheit zum Zeitpunkt der Zu-
lassung zu begegnen, kann es insbesonde-
re bei Einmal-/Impulstherapien sinnvoll und
notwendig sein, die Patient:innen der Zulas-
sungsstudien über mehrere Jahre nach der
Zulassung nachzubeobachten und zu doku-
mentieren, inwiefern auf längere Sicht Ne-
benwirkungen auftreten oder die Wirkung ab-
nimmt bzw. aufhört. Da gerade bei den ak-
tuell zugelassenen Hochkostentherapien das
Patient:innenkollektiv der Zulassungsstudien
nur sehr klein ist (siehe bspw. Zolgensma®

mit 22 Patient:innen) und so generalisierende

5 Vgl. Schiedsstelle nach § 130b Abs. 4 SGB V;
Schiedsverfahren 19 P – 28 – 20.

Rückschlüsse schwierig zu treffen sind, ist es
wichtig, auch Patient:innen, die nach der Zu-
lassung mit dem Arzneimittel behandelt wer-
den, zu beobachten.

Die für viele der Hochkostentherapien
erteilte bedingte Zulassung verpflichtet den
pU bereits, weitere Daten im Rahmen von
Studien zu erheben, um perspektivisch ei-
ne reguläre Zulassung zu erhalten. Neben
dem Abschluss der bereits laufenden Studien
inklusive einer angemessenen Nachbeobach-
tung der Patient:innen fordert die EMA so-
wohl für Zolgensma® als auch für Zynteglo®

eine nichtinterventionelle Wirksamkeits-/Si-
cherheitsprüfung im Rahmen einer prospek-
tiven Beobachtungs-Registerstudie mit Ab-
schluss im Jahr 2038 (EMA 2020) bzw. einer
„Prüfung basierend auf Daten eines Produkt-
registers“ mit Abschluss im Jahr 2039 (EMA
2021) und regelmäßiger Vorlage von Zwi-
schenergebnissen. An dieser Stelle könnte es
sich anbieten, diese Daten auch im Rahmen ei-
ner erneuten Nutzenbewertung auf nationaler
Ebene zu nutzen. In diesem Zusammenhang
ist auch die Diskussion über eine europäische
Nutzenbewertung (Euro-HTA)6 einzuordnen,
die in ihrer Konzeption jedoch einen Schritt
weiter geht als die auf europäischer Ebene
gesammelten Daten lediglich den nationalen
Behörden für eine (Zusatz-)Nutzenbewertung
zur Verfügung zu stellen. Ziel des 2018 von
der Europäischen Kommission eingebrachten
Verordnungsentwurfs ist eine europäische Zu-
sammenarbeit bei der Bewertung des Zusatz-
nutzens eines Arzneimittels zum Zeitpunkt der
Markteinführung. Die Beschlussfassung über
das Ausmaß des Zusatznutzens sowie nicht-
klinische Bewertungsaspekte, z. B. die ökono-
mische Bewertung, blieben weiterhin in der
Verantwortung der Mitgliedsstaaten. Auch die
Erstattungsbetragsverhandlungen würden wei-

6 Der Begriff HTA (Health Technology Assessment)
wird in dieser Diskussion auf europäischer Ebene
für eine reine Nutzenbewertung verwendet und um-
fasst die ansonsten für HTAs typische Dimension der
Kosten nicht; es wäre folglich passender, von einer
Nutzen- bzw. Zusatznutzenbewertung zu sprechen.
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terhin auf nationaler Ebene durchgeführt wer-
den (Europäische Kommission 2018)7.

Für die Datensammlung sind verschiedene
Konstellationen denkbar. Zum einen können
die pU verpflichtet werden, Daten der nach der
Zulassung behandelten Patient:innen zu sam-
meln und auszuwerten, wie es in Deutschland
bereits mit der anwendungsbegleitenden Da-
tenerhebung möglich ist. Derzeit wird jedoch
bspw. vom Bundesverband der Pharmazeuti-
schen Industrie (BPI) kritisiert, dass in der Ver-
fahrensordnung des G-BA und im Beschluss
zur anwendungsbegleitenden Datenerhebung
nicht klargestellt wird, dass die Teilnahme der
Patient:innen an der Datenerhebung freiwil-
lig erfolgt und aus einer Verweigerung der
Einwilligung keine Versorgungsnachteile ent-
stehen (BPI 2020). In einigen Staaten wird
eine Kostenübernahme des Versicherers zeit-
lich begrenzt zugesagt, ist aber daran geknüpft,
dass sich die Patient:innen einverstanden er-
klären, an Studien zur Evaluation des Arz-
neimittels teilzunehmen, um die Evidenzlage
zu verbessern. Abhängig von den Ergebnis-
sen der Studie wird im Anschluss eine weite-
re Kostenübernahme und der Preis festgelegt
(Jørgensen et al. 2020; Wenzl und Chapman
2019). Des Weiteren können über die Eta-
blierung von Registern, die größtenteils von
staatlichen oder gesundheitssystemnahen In-
stitutionen betrieben werden, detaillierte Daten
erhoben werden. Es können alle Daten explizit
für die Register erhoben werden oder mit be-
reits bestehenden routinemäßig vorliegenden
Daten (bspw. der Krankenkassen) verknüpft
bzw. ergänzt werden. Ziel ist die Schaffung
von Real-World-Evidenz. Beispielhaft können
hier die „AIFA Monitoring Registries“ in Itali-
en angeführt werden, die bereits 2005 etabliert
wurden. Ziel der Register war es, einen frühen
Zugang zu innovativen Therapien zu ermög-
lichen, die Nachhaltigkeit und Bezahlbarkeit
dieser Therapien zu gewährleisten, epidemio-
logische Daten zu sammeln und eine angemes-
sene Nutzung von bestimmten Arzneimitteln

7 Siehe hierzu auch: Interdisziplinäre Plattform zur
Nutzenbewertung (2019).

zu überwachen. Ärzte müssen für die Nutzung
dieser Arzneimittel eine patient:innen-indivi-
duelle elektronische Anfrage stellen, in der de-
taillierte Patient:inneninformationen, der Be-
handlungsplan, epidemiologische Daten sowie
Nebenwirkungen bei der bisherigen Behand-
lung erfasst werden. Dieses Vorgehen ermög-
licht es, auch Arzneimittel, welche für ver-
schiedene Indikationen zugelassen sind, indi-
kationsspezifisch zu erfassen (Montilla et al.
2015).

Die vom G-BA beschlossene anwendungs-
begleitende Datenerhebung zu Zolgensma®

macht zugleich deutlich, dass zur Feststellung
des Wertes des Arzneimittels in der Versor-
gung auch die Effektivität von – soweit ver-
fügbar – therapeutischen Alternativen erfasst
werden kann. Gerade auch für ein angemesse-
nes Pricing ist dies eine zentrale Information.

2Umgang mit der initial bestehenden
Unsicherheit

Um der Unsicherheit bis zum Vorliegen ei-
ner besseren Datenlage begegnen zu können,
wird das Konzept des Value-based Pricing, bei
dem der Preis des Arzneimittels den gestifte-
ten Nutzen widerspiegeln soll, vielfach in der
Fachliteratur diskutiert, aktuell insbesondere
im Zusammenhang mit Hochkostentherapien
(vgl. etwa Standley et al. 2012). In Deutsch-
land wird mit der frühen Nutzenbewertung
bereits insoweit Value-based Pricing genutzt,
das die Bewertung des Zusatznutzens eines
der Kriterien für die folgenden Verhandlungen
zwischen GKV-SV und pU darstellt.

Im Rahmen von innovativen Preismodel-
len können dann reine Financial Agreements
getroffen oder Outcome/Performance-based
Pricing genutzt werden. Gleichzeitig kann un-
terschieden werden in Patient Level Agree-
ments und Population Level Agreements. Für
weiterführende Informationen zu den im Fol-
genden vorgestellten Konzepten siehe exem-
plarisch Wenzl und Chapman (2019), Coyle
et al. (2020), Carvalho et al. (2021) sowie Grei-
ner et al. (2020).

Im Rahmen der Financial Agreements kön-
nen pauschale Rabatte auf den Listenpreis
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vereinbart werden. So wird das finanzielle
Risiko zwischen Krankenkassen und pU zu-
nächst aufgeteilt. Der Rabatt kann bspw. ab-
hängig vom Ausmaß der Unsicherheit und
den Anhaltspunkten für einen (Zusatz-)Nutzen
vereinbart werden. Dieses Preismodell findet
bereits in vielen Staaten Anwendung. Exem-
plarisch kann hier England genannt werden,
wo im Rahmen der Managed Access Agree-
ments bei Arzneimitteln mit einem noch be-
stehenden hohen Maß an Unsicherheit regel-
mäßig generalisierende Rabatte zur Abbildung
der Unsicherheit vereinbart werden (vgl. et-
wa NHS 2016). Möglich wäre hier aber auch
eine Ausgabendeckelung durch ein verhandel-
tes Gesamtbudget oder die Vereinbarung von
degressiven Preis-Volumen-Verträgen (Wenzl
und Chapman 2019), welche darauf reagieren,
dass sich die fixen Kosten, die insbesondere
im Rahmen der Forschung und Entwicklung
entstanden sind, ab einem gewissen Zeitpunkt
amortisiert haben und sich mit steigender Pro-
duktionsmenge Skaleneffekte bei der Herstel-
lung ergeben können. Inwiefern gerade der
zweite Punkt bei zum Teil individueller Her-
stellung von Arzneimitteln, insbesondere in
der Gruppe der ATMP, relevant ist, bleibt ab-
zuwarten, wäre jedoch bei Gentherapeutika,
die bei Volkskrankheiten eingesetzt werden
können, durchaus denkbar, zumal Entwick-
lungskonzepte für Gentherapien als Fertigarz-
neimittel („off the shelf“) in der Umsetzungs-
forschung sind.

Im Rahmen von Outcome-based Pric-
ing (Performance-based Pricing) kann hinge-
gen auf den patient:innen-individuellen Nut-
zen aus der Therapie abgestellt werden. Hier-
bei vereinbart der Kostenträger mit dem pU
einen Preis, der abhängig von Therapieer-
folg bzw. -versagen ist. Laut OECD er-
folgt Outcome-based Pricing am häufigsten
auf patient:innenindividueller Ebene (Wenzl
und Chapman 2019). Denkbar wäre jedoch
auch ein Mechanismus, in dem der Preis/
Erstattungsbetrag auf Grundlage des durch-
schnittlichen Therapieerfolgs aller behandel-
ten Patient:innen innerhalb eines Zeitraums
bestimmt wird. Dies ist etwa – wie bereits

skizziert – der Ansatz des Schiedsspruchs zu
Zynteglo®.

Grundsätzlich wird bei Therapieerfolg der
gesamte vereinbarte Preis gezahlt (Erfolgs-
preis). Variiert werden kann, zu welchem Zeit-
punkt die Zahlung durch den Kostenträger
erfolgt (Upfront-Zahlung zum Zeitpunkt der
Behandlung, nach Nachweis des Therapieer-
folgs, Ratenzahlung zu mehreren Zeitpunk-
ten). Zudem kann über die Höhe des Preises
bei Therapieversagen verhandelt werden, wo-
bei Konstellationen zwischen einer vollstän-
digen Übernahme der Kosten durch den pU
(bspw. bei Nicht-Anschlagen der Therapie) bis
hin zu einer nahezu vollständigen Übernah-
me durch den Kostenträger, sofern das The-
rapieversagen erst zu einem späten Zeitpunkt
erfolgt, denkbar wären. Die vielen verschie-
denen Herangehensweisen an Outcome-based
Pricing untersuchen bspw. Jørgensen et al.
(2020) am Beispiel der Preis- und Erstattungs-
vereinbarungen fünf europäischer Länder für
die Arzneimittel Kymriah®8 und Yescarta®9.

Bei allen gerade genannten Konzepten
wird auf die Unsicherheit bei Zulassung re-
agiert, indem das daraus entstehende finanziel-
le Risiko zwischen den Kostenträgern und dem
pU auf Grundlage nutzensensitiver Indikatoren
geteilt wird. Gonçalves et al. (2018) definieren
Risikoteilungs-Vereinbarungen in Anlehnung
an Health Technology Assessment Interna-
tional als Vereinbarungen zwischen pU und
Kostenträgern, die den Zugang/die Erstattung
u. a. von Arzneimitteln unter bestimmten Be-
dingungen ermöglichen mit den Zielen, die
Unsicherheit über die Wirksamkeit zu verrin-

8 Kymriah® (Wirkstoff: Tisagenlecleucel) ist indiziert
für die Therapie von pädiatrischen und jungen er-
wachsenen Patient:innen bis zum Alter von 25 Jahren
mit refraktärer B-Zell-ALL, bei einem Rezidiv nach
der Transplantation oder bei einem zweiten oder spä-
teren Rezidiv.

9 Yescarta® (Wirkstoff: Axicabtagen-Ciloleucel) ist
indiziert zur Behandlung von erwachsenen Pa-
tient:innen bei rezidiviertem oder refraktärem dif-
fus großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) sowie
primärem mediastinalem großzelligem B-Zell-Lym-
phom (PMBCL) nach zwei oder mehr Linien syste-
mischer Therapie.
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gern und den Budget Impact zu begrenzen etc.
In Staaten, in denen anders als in Deutsch-
land keine generalisierende Kostenübernah-
me des Arzneimittels durch die GKV prakti-
ziert wird, werden diese Bepreisungskonzepte
im Rahmen von Managed Entry Agreements
im Zusammenhang mit einer KNB oder dem
League-Table-Konzept (mit und ohne Schwel-
lenwert) herangezogen (Wenzl und Chapman
2019).

Eine ausschließlich nutzen- bzw. out-
comebasierte Bepreisung von Arzneimitteln
birgt jedoch das Risiko, dass die resultieren-
den Preise nicht die dem pU entstehenden
Kosten und die Größe des möglichen Pa-
tient:innenkollektives, auf welches die Kosten
etwa für Forschung und Entwicklung umge-
legt werden können, berücksichtigen. Es gibt
verschiedene Vorschläge, die eine Orientie-
rung des Preises an den Kosten empfehlen
und darüber hinaus jedoch auch einen nutzen-
basierten Preisaufschlag vorsehen. Nach ei-
nem Konzept des Internationalen Verbandes
der Krankenkassenverbände und Krankenver-
sicherungen auf Gegenseitigkeit (Association
Internationale de la Mutualité, AIM 2019) sol-
len die Kosten, die dem pU für die Forschung
und Entwicklung entstehen, unter Berücksich-
tigung der Größe des Patientenkollektivs, der
Produktions- und Fixkosten sowie der Kos-
ten für Vertrieb und medizinische Information
bei der Arzneimittelpreisbildung einbezogen
werden. Da die Berücksichtigung der realen
Kosten den Anreiz bietet, die Kosten auszu-
weiten, sieht die AIM Obergrenzen insbeson-
dere im Bereich der Forschungs- und Ent-
wicklungskosten vor. Den so ermittelten Kos-
ten soll eine Basis-Gewinnmarge hinzugefügt
werden und gegebenenfalls ein Innovationsbo-
nus gewährt werden, der sich beispielsweise
am Zusatznutzen gegenüber bereits verfüg-
baren Therapien orientiert, sodass auch hier
Elemente des Value-based Pricing integriert
werden sollen. Ein Vorteil dieses Konzeptes
besteht darin, dass (wenn die „richtigen“ Stell-
größen eingesetzt werden) so einerseits eine
Unterfinanzierung bei forschenden Pharmaun-
ternehmen verhindert und Rücknahmen vom

Markt vermieden werden sollen. Gleichzeitig
wird, so die AIM, durch die Offenlegung der
angefallenen Kosten eine höhere (erwünsch-
te) Transparenz bei der Bepreisung erreicht.
Zudem werden explizit Anreize gesetzt, zu-
künftig in die Forschung und Entwicklung von
innovativen Arzneimitteln zu investieren. An-
dererseits soll jedoch auch verhindert werden,
dass unkontrolliert hohe Gewinnmargen von
pU die finanzielle Stabilität von Gesundheits-
systemen gefährden. Eine Hürde hierbei ist
jedoch die genaue Ermittlung der Kosten. Ins-
besondere die Bereitschaft der pU zur Offen-
legung entstehender Kosten aus Datenschutz/
Geheimhaltungs-Gründen und die damit ver-
bundene fehlende Vergleichbarkeit zwischen
pU erschwert die Einbeziehung der Kosten in
den Preis (siehe etwa Suresh und Basu 2008).
Neben den direkten, dem Arzneimittel un-
mittelbar zuzuordnenden Kosten ist auch die
Einbeziehung der Gemeinkosten (bspw. Kos-
ten für fehlgeschlagene Forschungs- und Ent-
wicklungsversuche) unerlässlich, da sie häufig
einen nicht irrelevanten Anteil der Gesamtkos-
ten ausmachen (DiMasi et al. 2016; Wouters
et al. 2020). Insbesondere die Höhe der Zu-
rechnung der Gemeinkosten auf ein einzelnes
Arzneimittel ist jedoch oft Kernelement von
Diskussionen. Gleichzeitig kann bei einer Ori-
entierung an den Kosten das Problem auftre-
ten, dass bei Staaten wie England, die für eine
Kostenübernahme etwa einen Schwellenwert
(£/QALY) ansetzen, der Betrag, den die Ge-
sellschaft zu zahlen bereit ist, bereits geringer
ist als die Kosten oder aber die ökonomische
Leistungsfähigkeit einiger Staaten überschrit-
ten wird.

Daneben gibt es Diskussionen, inwiefern
sich ein europäisch verhandelter Preis posi-
tiv auf die Patient:innenversorgung auswirken
könnte. Hierbei könnten insbesondere Staa-
ten mit geringerer Finanzkraft aufgrund der
größeren Verhandlungsmacht der Kostenträ-
ger profitieren. Gerade die Unterschiede in der
ökonomischen Leistungsfähigkeit werfen je-
doch die Frage auf, ob ein einheitlicher Preis
gefunden werden kann, der von allen europäi-
schen Staaten finanzierbar ist, die gesellschaft-



2

30 Kapitel 2 � Gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Sicht auf die Finanzierbarkeit von Arzneimitteln

liche Zahlungsbereitschaft der Staaten nicht
überschreitet und gleichzeitig auch vom pU
akzeptiert wird. Dies wird nur dann der Fall
sein, wenn der Mengen- den Preiseffekt einer
Harmonisierung überwiegt.

2.4 Fazit

Um auf die sich verändernden Gegebenheiten
adäquat zu reagieren und daraus ein gesamtge-
sellschaftlich optimiertes Preisbildungs- und
Erstattungssystem für Deutschland diskutieren
zu können, sollten die zu verfolgenden Zie-
le betrachtet werden. Aus gesellschaftlicher
Perspektive sollte nach der Zulassung ein zeit-
naher Zugang zu neuen Arzneimitteln für alle
Patient:innen, verbunden mit der Möglichkeit
der Erstattung durch die Krankenkassen, an-
gestrebt werden. Um dieses Ziel jedoch auch
dauerhaft und flächendeckend im System der
GKV ermöglichen zu können, muss dabei so-
wohl die kurzfristige Liquidität als auch die
langfristige Finanzierbarkeit insbesondere von
Hochkostentherapien und damit die Stabili-
tät des Gesundheitssystems bewahrt werden.
Insofern ist für Deutschland auf den Grund-
satz der Beitragssatzstabilität (§ 71 SGB V)
hinzuweisen. Ziel ist also die Wahl eines
Preisbildungs- und Erstattungsmechanismus,
welcher es ermöglicht, diese beiden Aspek-
te gleichermaßen zu erfüllen. Aus Perspek-
tive der pU muss ein Preis resultieren, der
die entstandenen bzw. entstehenden Kosten
für Forschung und Entwicklung, Vermarktung,
gegebenenfalls notwendige Quersubventionen
für fehlgeschlagene Forschungszweige sowie
variable und fixe Produktionskosten abbil-
det und gleichzeitig genügend Anreize bietet,
auch zukünftig in die Forschung und Ent-
wicklung von innovativen Arzneimitteln (am
Forschungsstandort Deutschland) zu investie-
ren. Aus Sicht der Kostenträger muss auf eine
angemessene Risikoteilung in Bezug auf das
Eintreten eines Therapieversagens zwischen
pU, welcher einen langfristigen Therapieerfolg
verspricht, und Krankenkasse, welche sich

aufgrund einer geringen Evidenzgrundlagemit
hohen Unsicherheiten konfrontiert sieht, ge-
achtet werden.

Da Hochkostentherapien in Zukunft ver-
mehrt auch für Erkrankungen mit hoher Prä-
valenz zu erwarten sind und dann die initia-
len Kosten für Arzneimittel sprunghaft steigen
werden, ist, um eine dauerhafte und zukunfts-
fähige Finanzierbarkeit von Arzneimitteln zu
gewährleisten, schon heute eine Reformierung
bzw. Erweiterung der bestehenden Mechanis-
men notwendig.

Um der hohen Unsicherheit zum Zeitpunkt
der Zulassung zu begegnen, sollte eine Ri-
sikoteilung zwischen Kostenträgern und pU
angestrebt werden, welche zumindest so lange
Bestand haben sollte, bis neue Daten die Un-
sicherheit hinsichtlich des Zusatznutzens sen-
ken. Eine Möglichkeit der Risikoteilung liegt
etwa in einer Outcome-basierten Preisbildung.
Da für viele Hochkostentherapien bereits die
EMA und/oder der G-BA die Generierung von
Evidenz fordern, bieten sich Mechanismen,
die am Therapieerfolg ansetzen, während der
verpflichtenden Datenerhebung als „Brücke“
besonders an, bis eine ausreichende Datenlage
besteht. Liegen ausreichend Daten zur Verrin-
gerung der Unsicherheit und Quantifizierung
des Zusatznutzens vor, können diese Daten
dann entweder direkt im regulären Prozess der
Erstattungsbetragsverhandlungen als Grundla-
ge für nachgelagerte Verhandlungen oder aber
im Rahmen einer KNB durch das IQWiG,
deren Ergebnisse dann wiederum in Verhand-
lungen einfließen könnten, genutzt werden.
Grundsätzlich sollte eine stärkere Orientierung
an den Ergebnissen von KNB diskutiert wer-
den, die aktuell zwar theoretisch möglich sind,
aber keine praktische Relevanz besitzen. Hier-
für sollte zunächst über eine Überarbeitung
der für die KNB zugrunde gelegten Methodik
nachgedacht werden. Auch die Erweiterung
der genutzten Methoden, etwa um Budget-
Impact-Analysen, sollte in Erwägung gezogen
werden. Sollte Outcome-based Pricing dauer-
haft genutzt werden, könnte sich in diesem
Zusammenhang auch die Etablierung von Re-
gistern als sinnvoll herausstellen.
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Modelle erfolgsabhängiger Bepreisung
von Arzneimitteln können einen wichtigen
Baustein der Finanzierung für Hochkostenthe-
rapien darstellen. Dies wird jedoch nur dann
nachhaltig möglich sein, wenn diese Modelle
und die GKV-Finanzarchitektur passgerecht
zueinander sind. In der aktuellen Ausge-
staltung des mit dem GKV-FKG 2021 neu
eingeführten Risikopools ist dies jedoch nicht
der Fall, sodass sich auch hier Handlungsbe-
darf ergibt (vgl. dazu etwa Wasem et al. 2021).

Aus gesellschaftlicher Perspektive wird ei-
ne möglichst optimale Gesundheitsversorgung
angestrebt. Gleichzeitig stehen dem Gesund-
heitssystem nur begrenzte Ressourcen zur Ver-
fügung, wodurch die (ethische) Forderung ent-
steht, mit diesen begrenzten Ressourcen ei-
ne möglichst große gesellschaftliche Verbes-
serung der Gesundheit(sversorgung) zu errei-
chen. Durch Outcome-based Pricing kann hier
bereits ein erster Schritt hin zu einer höhe-
ren Effizienz des Gesundheitssystems gemacht
werden. Gerade aufgrund der begrenzten Res-
sourcen setzt bei Hochkostentherapien häufig
die ethische Diskussion an, mit der Frage, in
welchem Verhältnis ein hoher Nutzenzuwachs
für eine Einzelperson („erkauft“ durch eine
hohe Zahlung) zu vielen geringen Nutzenzu-
wächsen für mehrere Versicherte („erkauft“
durch viele kleinere Zahlungen mit dem glei-
chen Gesamtbetrag) stehen.
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