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2Zusammenfassung

Beschleunigte Zulassungen stellen die Nutzen-
bewertung und Erstattung von Arzneimitteln
vor besondere Herausforderungen. Der Arti-
kel setzt sich in Form eines narrativen Reviews
mit den Auswirkungen dieser Zulassungen auf
Patient:innen, Angehörige der Gesundheitsbe-
rufe und die Solidargemeinschaft sowie mit
den möglichen Lösungsstrategien auseinander.
Die Autor:innen geben dazu anhand aktuel-
ler Literatur zunächst einen Überblick über
die Zulassung von Arzneimitteln mit „con-
ditional marketing authorisation“, „approval
under exceptional circumstances“ sowie Or-
phan Drugs. Anschließend stellen sie den Ein-
fluss beschleunigter Zulassungen auf die Nut-
zenbewertung dar und bewerten diesen. Zum
Schluss beschreiben sie in diesem Zusammen-
hang Herausforderungen im Hinblick auf Arz-
neimittelpreise.

8.1 Einleitung

Die Regulation des Marktzugangs von Arznei-
mitteln ist historisch durch die Abwägung von
Unternehmerfreiheit und Patientensicherheit
gekennzeichnet. Lange Jahre konnten Arznei-
mittel ohne Nachweis ihrer Wirksamkeit oder
Sicherheit vertrieben werden. Erst nach der
Contergan®-Katastrophe in den 50er und 60er
Jahren wurde in der Bundesrepublik Deutsch-
land 1978 erstmals eine Zulassungspflicht für
Arzneimittel eingeführt. Durch die Zulassung
sollen Wirksamkeit und Sicherheit der Arz-
neimittel sichergestellt werden. Seit Grün-
dung der Europäischen Arzneimittel-Agentur
(EMA) im Jahr 1995 verlagert sich der Zulas-
sungsprozess zunehmend auf die europäische
Ebene. Obwohl auch das beginnende 21. Jahr-
hundert mit Cerivastatin (Lipobay®), Rofeco-
xib (Vioxx®) und anderen durch Arzneimittel-
Skandale gezeichnet war (Suja et al. 2015),
ist durch beschleunigte Zulassungen weltweit
ein Wandel in der Regulierung des Arzneimit-
telmarkts zu beobachten. Ein entscheidender
Teil der Evidenzgenerierung wird dabei von

der Phase vor der Zulassung auf die Phase
nach der Zulassung verlagert – für mehr als die
Hälfte aller Arzneimittel fehlen zum Zeitpunkt
der Zulassung vergleichende Daten gegenüber
Therapiealternativen (Naci et al. 2020). So
wird die Zulassung auf der Grundlage nied-
rigerer Evidenzstandards ermöglicht. Im Ge-
genzug tragen Patient:innen das Risiko, mit
schwächer wirksamen oder weniger sicheren
Arzneimitteln behandelt zu werden.

Die ersten beschleunigten Zulassungen in
der EU datieren zurück bis in die 1990er Jah-
re. Unter der Voraussetzung eines hohen „un-
met medical need“ – zu Deutsch ungedeckten
medizinischen Bedarfs – sollte es pharmazeu-
tischen Unternehmen ermöglicht werden, Arz-
neimittel bereits vertreiben zu können, wenn
deren Wirksamkeit und Sicherheit noch nicht
ausreichend belegt sind (Baird et al. 2014).
Doch welche Erkrankungen sind von „unmet
medical need“ betroffen und welche nicht?
Die Begrifflichkeit „unmet medical need“ ist
nicht präzise definiert (Banzi et al. 2015; EC
2019; Vreman et al. 2019), sodass die Deu-
tungshoheit weitgehend den pharmazeutischen
Unternehmen überlassen ist.

Zu den beschleunigten Zulassungen wer-
den hier „conditional marketing authorisa-
tion“, „approval under exceptional circum-
stances“ sowie Orphan Drugs gezählt. Ei-
ne „conditional marketing authorisation“ zielt
darauf ab, „vielversprechende“ Arzneimittel
schneller als gewöhnlich, d. h. bereits vor Ver-
fügbarkeit aussagekräftiger Daten zuzulassen.
„Approval under exceptional circumstances“
dient dazu, Arzneimittel zu Verfügung zu stel-
len, obwohl eine aussagekräftige Datenlage
voraussichtlich nie erreicht werden wird. Or-
phan Drugs sollen eine geringe Prävalenz der
behandelten Erkrankung oder fehlende Ge-
winnaussichten aufweisen.

In den letzten Jahren ist die Bedeutung
beschleunigter Zulassungen stetig gewachsen
(EC 2019; EMA 2016). .Abb. 8.1 stellt den
Anteil von Wirkstoffen mit mindestens ei-
ner bestehenden Form der beschleunigten Zu-
lassung an allen Neuzulassungen der EMA
dar.
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. Abb. 8.1 Anteil der Arzneimittel mit mindestens einer bestehenden Form der beschleunigten Zulassung an allen
durch die EMA erteilten Neuzulassungen nach Datum der Zulassung in % (Quelle: Europäische Arzneimittelagentur
(EMA) 7www.ema.europa.eu/en/medicines/download-medicine-data; zugegriffen: 02. März 2021). Bei bspw. Um-
wandlung einer bedingten Zulassung in eine reguläre Zulassung oder der Aufhebung des Orphan-Drug-Status wird das
Arzneimittel von der EMA als regulär zugelassen angegeben

Einiges spricht dafür, dass diese Sonder-
formen der Zulassung zukünftig gar zur Regel
werden könnten: Die EMA strebt mit dem Pi-
lotprojekt „adaptive pathways“ einen iterativen
Zulassungsprozess an. Danach soll ein Arznei-
mittel zunächst anhand sehr eingeschränkter
Studiendaten für eine Patient:innenpopulation
mit hohem „unmet medical need“ zugelassen
werden und erst sukzessive sein Anwendungs-
gebiet vergrößern. Das Konzept der „adaptive
pathways“ wird bereits mit den bestehenden
Instrumenten der beschleunigten Zulassung
umgesetzt (Ermisch et al. 2016).

8.2 Überblick über beschleunigte
Zulassungsverfahren

Zunächst werden die regulatorischen Kriterien
für die Erteilung der jeweiligen beschleunig-
ten Zulassungen dargestellt. Es wird auch auf
die wissenschaftliche Kritik an einigen Ent-
wicklungen eingegangen. Die Verteilung der

einzelnen Zulassungsformen ergeben sich aus
.Abb. 8.2.

8.2.1 „Conditionalmarketing
authorisation“

Im Jahr 2005 wurden EU-weit sogenannte be-
dingte Zulassungen („conditional marketing
authorisation“, CMA) eingeführt. Sie sollen
für Arzneimittel infrage kommen, bei denen
die Notwendigkeit einer sofortigen Verfügbar-
keit die Risiken begrenzter klinischer Informa-
tionen überwiegt (Banzi et al. 2017).

Voraussetzung für eine CMA ist zunächst,
dass es sich um ein Arzneimittel für ei-
ne schwer belastende oder lebensbedrohliche
Krankheit handelt. Alternativ kommen auch
Arzneimittel für Krisensituationen oder Arz-
neimittel zur Behandlung eines seltenen Lei-
dens (Orphan Drugs) für eine bedingte Zulas-
sung in Betracht. Laut eigener Auswertungen
der EMA betreffen tatsächlich fast die Hälf-

http://www.ema.europa.eu/en/medicines/download-medicine-data
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. Abb. 8.2 Anteil der Arzneimittel mit „conditional marketing authorisation“, „approval under exceptional circum-
stances“ und Orphan Drugs an allen durch die EMA erteilten Neuzulassungen nach Datum der Zulassung in % (Quelle:
Europäische Arzneimittelagentur (EMA) 7www.ema.europa.eu/en/medicines/download-medicine-data; zugegriffen:
02. März 2021). Sind für ein Arzneimittel mehrere Formen der beschleunigten Zulassung einschlägig, wurde dieses
Arzneimittel für alle jeweiligen Zulassungstypen berücksichtigt. Bei bspw. Umwandlung einer bedingten Zulassung in
eine reguläre Zulassung oder der Aufhebung des Orphan-Drug-Status wird das Arzneimittel von der EMA als regulär
zugelassen angegeben

te der unter CMA zugelassenen Arzneimittel
Orphan Drugs. Mehr als die Hälfte aller CMA
sind der Onkologie zuzurechnen (EMA 2016).

Damit die EMA eine CMA bewilligt, müs-
sen mehrere Bedingungen gleichzeitig erfüllt
sein: Das Nutzen-Risiko-Verhältnis muss ent-
sprechend den Kriterien der EMA positiv
sein. Zudem muss der Zulassungsinhaber in
der Lage sein, die aus Zulassungssicht feh-
lenden Daten nachzuliefern. Schließlich muss
ein „unmet medical need“ gedeckt werden.
Eine letzte Voraussetzung für die CMA ist,
dass der Nutzen der sofortigen Verfügbarkeit
des Arzneimittels für die öffentliche Gesund-
heit die Risiken fehlender Daten überwiegt
(s. 7Abschn. 8.2.4).

Eine CMA wird vorerst für ein Jahr ausge-
sprochen und muss jährlich erneuert werden.
Wenn alle Auflagen erfüllt sind, wird sie in
eine reguläre Zulassung umgewandelt. Die Er-
füllung der Auflagen wird durch die EMA

derzeit unzureichend durchgesetzt. Auflagen
werden oft nur verspätet und/oder unvollstän-
dig erfüllt (Banzi et al. 2015, 2017; Boon
et al. 2010). In einer Auswertung der EMA an-
lässlich des zehnjährigen Jubiläums der CMA
wird angegeben, dass sich die Umwandlung
in eine Vollzulassung für die Mehrzahl der
Arzneimittel (54%) verzögerte, im Mittel um
2,4 Jahre (EMA 2016). Ein Widerruf der
Zulassung setzt zudem den Nachweis eines
negativen Nutzen-Risiko-Verhältnisses durch
die Zulassungsbehörde voraus. Dies bedeutet
letztlich eine Umkehr der Beweislast. So sind
zum Teil Arzneimittel mit CMAweiterhin ver-
fügbar, obgleich die auferlegten konfirmatori-
schen Studien negativ verliefen, so geschehen
beispielsweise bei Ataluren (McDonald et al.
2017) und Pixantron (Pettengell et al. 2020).
Es fehlen effektive Sanktionen.

Die Anzahl der Wirkstoffe, für die eine
CMA beantragt wurde, steigt stetig (EMA

http://www.ema.europa.eu/en/medicines/download-medicine-data
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2016). Erstaunlich ist, dass nur eine Minder-
heit der Unternehmen von vornherein eine
CMA plant (Hoekman und Boon 2019). In der
Mehrheit der Fälle beantragen dagegen Un-
ternehmen, in der Regel solche mit größerer
Erfahrung im Bereich der Zulassung von Arz-
neimitteln, erst im Verlauf des Zulassungspro-
zesses eine CMA. Dies geschieht dann, wenn
sich abzeichnet, dass die vorhandenen Daten
für eine „reguläre“ Zulassung nicht ausreichen
(Hoekman und Boon 2019) – gewissermaßen
als „Notnagel“. Welches Unternehmen will
schon eingestehen, dass es die Zulassungsda-
ten selbst als nicht ausreichend ansieht? Für
einige ist dieser Umstand Ausdruck einer Aus-
nutzung der ambiguen regulatorischen Rah-
menbedingungen für eine interessengetriebene
Verhandlungsstrategie (Hoekman et al. 2016;
Hoekman und Boon 2019).

8.2.2 „Approval under exceptional
circumstances“

Die Zulassung unter außergewöhnlichen Um-
ständen („approval under exceptional circum-
stances“, AEC) ist bereits seit 1993 in der
EU gesetzlich verankert. Sie betrifft Fälle, bei
denen es den Antragstellenden unzumutbar
ist, umfassende Daten zur Wirksamkeit und
Sicherheit vorzulegen. Dies kann vorliegen,
wenn die zu behandelnde Erkrankung extrem
selten ist oder wenn die Erfassung vollständi-
ger Informationen aus wissenschaftlicher Sicht
unmöglich oder unethisch ist. Die wenigen ge-
setzlichen Grundlagen für die AEC erlauben
einen weiten Bewertungsspielraum (van der
Vossen et al. 2013).

Anders als eine CMA führt die AEC da-
mit in der Regel nicht zur Umwandlung in
eine reguläre Zulassung. Gleichwohl werden
auch bei AEC Anforderungen an die Erhe-
bung zusätzlicher Daten gestellt und das Nut-
zen-Risiko-Verhältnis jährlich durch die EMA
überprüft. Außerdem können für diese Arz-
neimittel durch die Zulassung besondere An-
forderungen für eine qualitative Leistungser-

bringung festgelegt werden. Schließlich sol-
len Fachinformation und Gebrauchsanweisung
explizit darauf hinweisen, dass für das Arz-
neimittel in einigen Bereichen nur inadäquate
Informationen vorliegen.

8.2.3 Orphan Drugs

Nach Angaben der EMA sind ca. 30 Mio.
Bürger:innen der Europäischen Union von ei-
ner seltenen Erkrankung („orphan disease“)
betroffen. Laut Angaben der Weltgesundheits-
organisation (WHO) existieren weltweit etwa
6.000–8.000 seltene Erkrankungen (Ludwig
2019). Die Bandbreite ist enorm und reicht
von genetischen Erkrankungen bis zu seltenen
Krebsarten. Die Entwicklung von Arzneimit-
teln im Bereich der seltenen Erkrankungen
wurde lange Zeit vernachlässigt. Als Gründe
werden fehlende Grundlagenforschung, klini-
sche Heterogenität vieler Erkrankungen und
mangelnde Rentabilität der Arzneimittelfor-
schung genannt (Côté und Keating 2012). In
Europa entschloss man sich im Jahr 2000,
auf Basis der Verordnung (EG) Nr. 141/2000
die Entwicklung von Arzneimitteln für seltene
Leiden (Orphan Drugs) durch Schaffung von
wirtschaftlichen Anreizen für die pharmazeu-
tische Industrie anzugehen. Ziel sollte es sein,
mehr Patient:innen mit seltenen Erkrankungen
wirksame und sichere Therapieoptionen zur
Verfügung zu stellen.

Nachfolgend werden gesetzliche Privilegi-
en bei der Entwicklung von Orphan Drugs auf
europäischer Ebene sowie in Deutschland dar-
gestellt.

Gesetzliche Privilegien
von Orphan Drugs
Auf europäischer Ebene
4 Automatischer Zugang zum zentrali-

sierten Zulassungsverfahren
4 Zehnjährige Marktexklusivität für jede

(neu) zugelassene Indikation
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4 Verlängerung der Marktexklusivität auf
zwölf Jahre, wenn ein pädiatrischer
Untersuchungsplan (PIP) abgeschlos-
sen wird

4 Direkte Unterstützung bei der Erstel-
lung des Prüfplans, administrative und
prozedurale Unterstützung durch die
EMA

4 Reduzierte Gebühren für regulatorische
Prozesse

4 Zugang zu spezifischen öffentlichen
Förderungsprogrammen für Orphan
Drugs

In Deutschland
4 Unwiderlegliche Fiktion des Zusatz-

nutzens im Nutzenbewertungsverfah-
ren (bis zu einer Umsatzschwelle von
50 Mio. C innerhalb von zwölf Kalen-
dermonaten)

4 Keine vergleichende Nutzenbewertung
gegenüber einer zweckmäßigen Ver-
gleichstherapie (ebenfalls bis zur o. g.
Umsatzschwelle von 50 Mio. C)

4 Dadurch privilegierte Erstattungsbe-
tragsverhandlungen, mit der Möglich-
keit, höhere Preise zu erzielen

Voraussetzung für eine Zulassung als Orphan
Drug ist der Einsatz des Arzneimittels zur Prä-
vention, Diagnose oder Behandlung einer le-
bensbedrohlichen oder anderweitig schweren
Erkrankung. Außerdem dürfen entweder keine
alternativen Behandlungsoptionen zur Verfü-
gung stehen oder das neue Arzneimittel muss
im Vergleich zu diesen einen erheblichen Nut-
zen aufweisen oder einen bedeutenden Beitrag
zur Patient:innenversorgung leisten.

Zudem dürfen entweder
1. nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen von

der Erkrankung betroffen sein (Prävalenz-
kriterium) oder

2. das Arzneimittel voraussichtlich nicht ge-
nügend Gewinn einbringen, um die not-
wendigen Investitionen zu rechtfertigen
(Umsatzkriterium).

Für kein einziges der bislang zugelassenen Or-
phan Drugs wurde dargelegt, dass die Investi-
tionen nicht durch die Gewinne gerechtfertigt
werden (EC 2019;Marselis undHordijk 2020).
Im Gegenteil: Eine Reihe von Orphan Drugs
zählen als sogenannte „nichebuster“ zu den
umsatzstärksten Arzneimitteln der Welt (Kak-
kar und Dahiya 2014; Marselis und Hordijk
2020). Auch für diese Arzneimittel, die keiner-
lei Förderung bedurft hätten, ist es derzeit sei-
tens der EMA nicht möglich, die Orphan Drug-
Privilegien wieder zurückzunehmen.

Der Erfolg der Industrieförderung im Be-
reich Orphan Drugs für die Versorgung von
Patient:innen mit seltenen Leiden wird mitt-
lerweile zunehmend kritisch betrachtet. Auch
über 20 Jahre nach Inkrafttreten der Richtli-
nie sind nur für 1–2% der seltenen Erkran-
kungen Arzneimittel verfügbar (Ludwig 2019;
Sydow und Throm 2019). Die Europäische
Kommission geht davon aus, dass die meis-
ten Arzneimittel auch ohne Orphan-Privilegien
auf den Markt gebracht worden wären (EC
2019; Marselis und Hordijk 2020). Auch das
Ziel, allen Patient:innen neue Behandlungsop-
tionen tatsächlich zur Verfügung zu stellen,
steht zunehmend in Frage. Denn der Zugang
zu Orphan Drugs in der EU ist sehr ungleich
verteilt: In einigen EU-Ländern mit eher nied-
riger Wirtschaftskraft werden viele Orphan
Drugs nicht oder sehr spät vertrieben oder sind
aufgrund ihres hohen Preises für die meisten
Patient:innen unerschwinglich (Detiček et al.
2018; EC 2019; Newton et al. 2021; Szege-
di et al. 2018). In manchen Ländern der EU
sind weniger als ein Drittel der europaweit zu-
gelassenen Orphan Drugs verfügbar (Detiček
et al. 2018; EC 2019; Pejcic et al. 2018). Auch
die wissenschaftliche Datenlage ist für Orphan
Drugs oftmals sehr eingeschränkt (EC 2019;
Ludwig 2019).

Es haben sich Strategien der pharmazeuti-
schen Unternehmen entwickelt, die bestehen-
den Anreize möglichst gewinnbringend zu nut-
zen (EC 2019). Eine Praktik ist das soge-
nannte „slicing“ (Ludwig 2019). Dabei wer-
den Arzneimittel nur für bestimmte Teilmen-
gen eigentlich häufiger Erkrankungen zugelas-
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sen, die dann unter die Prävalenzschwelle von
5/10.000 Menschen fallen. Krankheiten wer-
den damit durch eine wissenschaftlich genaue-
re Charakterisierung quasi orphanisiert und
Unternehmen profitieren so von den Vorteilen
eines Orphan-Drug-Status. In den USA betrifft
das „slicing“ mittels Biomarkern etwa jedes
sechste Orphan Drug (Kesselheim et al. 2017).
Aber auch in Europa, wo die EMA diesbe-
züglich etwas strengere Kriterien anlegt, wird
ein solches Vorgehen beobachtet (ESIP 2019;
Ludwig 2019; Tsigkos et al. 2014). Eine wei-
tere Herausforderung liegt darin, dass Orphan
Drugs zunehmend für Erkrankungen zugelas-
sen werden, für die bereits eine Reihe von The-
rapieoptionen zur Verfügung stehen („clus-
tering“). Nur mehr eines von fünf Orphan
Drugs betrifft Erkrankungen ohne zugelassene
Therapiealternative (EC 2019). Zusammenge-
nommen konzentrieren sich die Investitionen
der pharmazeutischen Unternehmen nicht un-
bedingt auf Erkrankungen mit dem größten
ungedeckten Bedarf (EC 2019).

Dem Marktbereich Orphan Drugs wird
weiter ein hochdynamisches Umsatzwachstum
vorausgesagt, das etwa doppelt so hoch liegt
wie das Wachstum im Arzneimittel-Gesamt-
markt (Ludwig 2019; Pomeranz 2019; Po-
meranz et al. 2020). Manche Autoren spre-
chen mittlerweile gar von einem „pro orphan
drug bias“ (Danzon 2018). Um das Instrument
der Orphan Drugs zielgenauer auf den Pa-
tient:innen-Nutzen auszurichten, stehen Refor-
men der europäischen Gesetzgebung zu Arz-
neimitteln für seltene Leiden an.

8.2.4 Zugang versus Datenqualität
– Balance finden

Die beschriebenen Zulassungsarten verbindet
regelmäßig eines: Arzneimittel werden mit
weniger aussagekräftigen Daten zugelassen als
regulär erforderlich und können somit früher
vermarktet werden. Dadurch verlängert sich
der effektive und wirtschaftlich nutzbare Pa-
tentschutz. Die Kosten für Forschung und Ent-

wicklung dieser Arzneimittel verringern sich
(Jayasundara et al. 2019; Prasad und Mai-
lankody 2017). Die frühere Zulassung führt
jedoch nicht in allen EU-Ländern zu einer
früheren Verfügbarkeit dieser Arzneimittel für
Patient:innen. Es besteht das Risiko, durch ei-
ne beschleunigte Zulassung schwerwiegende
Nebenwirkungen nicht zu entdecken (Dow-
ning et al. 2017; Mostaghim et al. 2017) oder
Patient:innen mit nur schwach wirksamen Arz-
neimitteln zu therapieren besteht, wie im Bei-
spiel von Ataluren (McDonald et al. 2017). In
einigen Fällen führt neue Evidenz zur Rück-
nahme der Zulassung – beispielsweise im Fall
von Olaratumab (Tap et al. 2020).

Worin besteht das jeweilige Mindestmaß
an Datenqualität für eine Zulassung? Diese
Abwägung ist eine gesellschaftliche und zu-
tiefst ethische Frage. Sie besitzt multiple Di-
mensionen: Zunehmend wird anerkannt, dass
die bloße Zulassung eines Arzneimittels nicht
bedeutet, dass Patient:innen auch Zugang da-
zu haben (EC 2019; McKendrick et al. 2017).
In manchen Fällen kann die frühe Vermark-
tung aber auch eine aussagekräftige wissen-
schaftliche Untersuchung gänzlich verhindern
(Banzi et al. 2017). Beispielsweise wurde nach
beschleunigter Zulassung des Tuberkulostati-
kums Bedaquilin die ursprünglich konfirma-
torische Phase-III-Studie TMC207-C210 auf-
grund von „Änderungen des Entwicklungs-
plans des Zulassungsinhabers“ gestoppt (Ban-
zi et al. 2015). Dabei liefern Studien wich-
tige Beiträge zur wissenschaftlichen Erkennt-
nis und damit für die Sicherheit späterer Pa-
tient:innen. Vieles spricht daher dafür, Pa-
tient:innen mit diesen Erkrankungen den Ein-
schluss in klinische Studien zu erleichtern.
Auch ist die Verfügbarkeit neuer, unzurei-
chend untersuchter Arzneimittel unter Studi-
enbedingungen für Patient:innen deshalb vor-
teilhafter, weil sie durch Probandenversiche-
rungen im Falle möglicher Folgeschäden Ent-
schädigung erhalten. Weiterhin dienen hohe
Anforderungen für die Arzneimittelzulassung
dazu, das Vertrauen der Bevölkerung in die Si-
cherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln
zu schützen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
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etwa die Hälfte der Studien der Phase III schei-
tern und nicht zur Zulassung führen. Gründe
sind meist fehlendeWirksamkeit oder unzurei-
chende Sicherheit der Arzneimittel (Kola und
Landis 2004; Takebe et al. 2018). Tatsäch-
lich sind beschleunigt zugelassene Arznei-
mittel häufiger von nebenwirkungsbedingten
Veränderungen des Zulassungstextes betroffen
(Mostaghim et al. 2017). Schließlich darf das
Mindestmaß der Datenqualität für die Zulas-
sung eines Arzneimittels auch nicht allein von
der Seltenheit einer Erkrankung bestimmt wer-
den. Denn eine solidarische Gesellschaft muss
allen ihren Mitgliedern eine faire Chance auf
wirksame und sichere Behandlung im Fall von
Krankheit einräumen, unabhängig davon, ob
es sich um eine häufige oder seltene Erkran-
kung handelt (Deutscher Ethikrat 2018).

8.3 Nutzenbewertung
vonArzneimitteln
mit beschleunigter Zulassung

Im Weiteren wird auf die Probleme eingegan-
gen, die sich aus beschleunigten Zulassungen
für die Nutzenbewertung ergeben und es wer-
den Lösungsstrategien beschrieben, um diesen
zu begegnen.

8.3.1 Die Herausforderung des
„unmet evidence need“

Die Aufgabe von Zulassungsbehörden besteht
darin, Nutzen und Risiken eines Arzneimit-
tels gegeneinander abzuwägen. Der Vergleich
zu vorhandenen Arzneimitteln ist dabei nicht
maßgeblich: Auch gleichwertige, schwächer
wirksame oder schlechter verträgliche Produk-
te sollen zugelassen werden, wie Vertreter der
Behörden in der Vergangenheit explizit betont
haben (Eichler et al. 2019).

Im Gegensatz dazu besteht der Wesenskern
des „health technology assessment“ (HTA)
und konkret der Nutzenbewertung darin, meh-
rere Arzneimittel hinsichtlich ihres Nutzens

für Patient:innen miteinander zu vergleichen.
Zulassungsstudien können oft gleichzeitig die
Anforderungen der HTA-Institute erfüllen. Für
Arzneimittel mit beschleunigter Zulassung gilt
dies jedoch eher nicht: Zulassungsentschei-
dungen werden hier meist anhand von Stu-
dien ohne Vergleichsarm getroffen. Obwohl
für 72% der Orphan Drugs (EC 2019) und
63% der Arzneimittel mit bedingter Zulas-
sung (EMA 2016) therapeutische Alternativen
verfügbar sind, werden zur Zulassung nur für
etwa 10% vergleichende Studien gegenüber
einer dieser Alternativen durchgeführt (EMA
2016; Joppi et al. 2013). Darüber hinaus liefern
deren Zulassungsstudien oft nur Ergebnisse zu
Surrogat-Endpunkten aus Labormedizin oder
Bildgebung – selten sind sie darauf gerich-
tet zu erheben, wie Patient:innen selbst ih-
ren Krankheitszustand oder ihre Lebensquali-
tät einschätzen oder ob sie aufgrund der neuen
Therapie länger leben (Winstone et al. 2015).
Für die stetig wachsende Zahl der Arzneimittel
mit beschleunigter Zulassung ist die Datenlage
zur Zulassung somit häufig nicht ausreichend,
um deren Zusatznutzen im Vergleich zu an-
deren Therapien zu bewerten (Vreman et al.
2020a; Pinilla-Dominguez et al. 2020).

HTA-Berichte anhand qualitativer Studien-
daten erfüllen keinen Selbstzweck und haben
auch nicht bloß die Aufgabe, der Bestimmung
eines angemessenen Preises zu dienen. Vor al-
lem helfen sie Patient:innen und Ärzt:innen,
eine individuelle, informierte Entscheidungen
zwischen alternativen Therapien zu treffen.
Patient:innen, Ärzt:innen, HTA-Institute und
damit auch die gesamte Gesellschaft stehen
vor der Herausforderung, diese für sie not-
wendigen Informationen schnellstmöglich zu
erlangen (Cipriani et al. 2020; Naci et al. 2020;
Singh et al. 2020).

8.3.2 Frühe Studienplanung

Als Lösungsstrategie für den beschriebenen
„unmet evidence need“ wird teilweise ein als
„evidence-by-design“ (Eichler et al. 2019) be-
zeichnetes Vorgehen vorgeschlagen, in dem
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Zulassungsbehörden und HTA-Institute pro-
aktiv und transparent ihre jeweiligen Studi-
enanforderungen an pharmazeutische Unter-
nehmen kommunizieren. Das Ziel besteht da-
rin, Planungssicherheit für die Industrie zu
schaffen, sodass zum Zeitpunkt der Zulas-
sung aussagekräftige Daten für Zulassungs-
und HTA-Zwecke vorliegen (Vreman et al.
2020a). Zu diesem Zweck werden derzeit vor
allem vertrauliche Studienberatungen mit ein-
zelnen pharmazeutischen Unternehmen durch-
geführt, seit 2010 auch auf europäischer Ebene
(Tafuri et al. 2016). Solche Beratungsgesprä-
che werden vielfach wegen ihrer Intranspa-
renz kritisiert (ISDB et al. 2014). Zudem sind
individuelle Beratungen ineffizient, weil ei-
ne Vielzahl von Unternehmen mit den letzt-
lich identischen Informationen versorgt wer-
den. Dieser aufwändige Prozess fruchtet au-
ßerdem nicht in ausreichendem Maße: Selbst
im Rahmen der gemeinsamen europäischen
Studienberatung wurden Empfehlungen einer
Mehrheit der HTA-Institute zum Vergleichs-
arm nur in 38% aller Fälle umgesetzt (Tafuri
et al. 2018). Eine Lösung, um dem steigenden
Beratungsbedarf der Industrie zu entsprechen
und gleichzeitig Effizienz und Transparenz der
Beratungen zu steigern, kann in der Verfüg-
barkeit von öffentlichen Guideline-Dokumen-
ten der HTA-Institute liegen (Ofori-Asenso
et al. 2020). Eine verstärkte europäische Zu-
sammenarbeit der mitgliedsstaatlichen HTA-
Institute kann zusätzlich als Sprachrohr die-
nen und in der Öffentlichkeit mit starker
Stimme die gemeinsamen, notwendigen Evi-
denzanforderungen kommunizieren (GKV-SV
2018).

8.3.3 Anreize für Studien
nach Zulassung

Eine weitere Möglichkeit, dem „unmet evi-
dence need“ zu begegnen, wird in der raschen
Durchführung zusätzlicher Studien gesehen,
die im Rahmen eines erneuten HTA („späte
Nutzenbewertung“) bewertet werden können

(„post-approval evidence generation“, PAEG)
(Vreman et al. 2020c).

Strategische Ausgangssituation
für die Forschung
in zugelassenen Indikationen
Zur Erörterung dieses Lösungsansatzes ist zu-
nächst die strategische Ausgangslage der phar-
mazeutischen Unternehmen zu berücksichti-
gen: 81% der von der Industrie eigenständig
initiierten Studien nach Zulassung untersuch-
ten neue Indikationen oder Indikationserweite-
rungen anstelle bereits zugelassener Indikatio-
nen (Vreman et al. 2020c). Die Durchführung
weiterer Studien lohnt sich aus Sicht der Indus-
trie offenbar nur, wenn künftige Mehrumsätze
die erforderlichen Investitionen und das Risiko
eines negativen Studienergebnisses aufwiegen.
Weitere Forschung scheint umso unattrakti-
ver, je umfangreicher die Investitionen und je
größer das Risiko des Scheiterns sind. Gera-
de bei „schwachen“ Produkten, die nicht oder
nur marginal besser sind als bestehende Thera-
piealternativen, fehlen offenbar wirtschaftliche
Anreize, weitere wissenschaftlichen Studien
durchzuführen.

Legislative Anreize
Um PAEG zu gewährleisten, müssen also
zukünftig positive Anreize gesetzt werden,
die darauf zielen, höhere Umsätze erst nach
erfolgreicher Durchführung der notwendigen
Studien zu erlauben.

Als Voraussetzungen für hohe Umsätze
werden gemeinhin genannt (Brenna et al.
2020):
1. die Zulassung des Arzneimittels,
2. die Erstattung durch die Solidargemein-

schaft,
3. ein Preis mit ausreichender Profitmarge

und
4. ein hoher Marktanteil/geringer Wettbe-

werb.

Arzneimittel mit beschleunigter Zulassung
(ad 1) werden in Deutschland sofort erstat-
tet, sobald sie im Markt verfügbar sind (ad 2).
Wenn es sich um Orphan Drugs handelt,
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gilt der Zusatznutzen durch die Zulassung
als belegt, selbst wenn für das Arzneimittel
keine tatsächlichen Vorteile nachgewiesen
wurden. Orphan Drugs genießen also dank
dieses gesetzlich „fingierten“ Zusatznutzens
einen profitablen Preis (ad 3) und dank ihrer
Marktexklusivität ein weitgehendes Mono-
pol (ad 4). In dieser Ausgangslage haben
Unternehmen bereits zum Zeitpunkt des
Marktzugangs bestmögliche Ertragsvoraus-
setzungen. Zusätzliche Studien bedeuteten aus
Unternehmersicht nur vermeidbare Investi-
tionskosten und letztlich Risiken. Dass die
Durchführung aussagekräftiger Studien nach
Zulassung auch in praxi eine Seltenheit bleibt
(Davis et al. 2017; Pease et al. 2017; Salcher-
Konrad et al. 2020), kann daher aus ökonomi-
scher Sicht nicht überraschen.

Daraus ergibt sich, dass allein durch öko-
nomische Anreize effektiv das Decken eines
„unmet evidence need“ befördert werden kann.
Ausgehend von einem niedrigen Einstiegspreis
sollte dann erst mit Verfügbarkeit aussagekräf-
tiger Evidenz eine Preissteigerung möglich
werden (Cherla et al. 2021; Cipriani et al.
2020; Gellad und Kesselheim 2017; Pontes
et al. 2019; s. dazu 7Abschn. 8.4). Nachträg-
liche Preissenkungen allein (wie sie derzeit in
§ 130b Abs. 3 S. 7 ff. SGB V vorgesehen sind)
sind nicht ausreichend: Ausgehend von weiter-
hin extrem hohen Einstandspreisen verstärken
sie sogar noch den Fehlanreiz, aussagekräftige
Studien möglichst zu verzögern.

8.3.4 Studiendesigns für Studien
nach Zulassung

Wenn die ökonomischen Hürden für „post-ap-
proval evidence generation“ überwunden wur-
den, stellt sich schließlich die Frage, welche
Methoden sich zur Evidenzgenerierung eig-
nen.

Auflagen der Zulassungsbehörden
Für viele Arzneimittel mit beschleunigter
Zulassung werden bereits durch die Zulas-

sungsbehörden nachträgliche Studien im Rah-
men sogenannter „post-authorisation measu-
res“ (PAM) auferlegt. Diese dienen allerdings
der Nutzen/Risiko-Abwägung. Für verglei-
chende Bewertungen des tatsächlichen Nut-
zens für Patient:innen eignen sie sich oft nicht
(Davis et al. 2017; Joppi et al. 2016; Sal-
cher-Konrad et al. 2020; Vreman et al. 2020a,
2020b).

Beobachtungsstudien
Der deutsche Gesetzgeber hat das Problem des
„unmet evidence need“ erkannt und mit § 35a
Abs. 3b SGB V in einem ersten Schritt das
Instrument der Anwendungsbegleitenden Da-
tenerhebung (AbD) geschaffen. Zu begrüßen
ist zunächst die gesetzliche Vorgabe an den
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), ver-
bindliche und transparente Vorgaben an Me-
thodik und Endpunkte der geforderten Studien
zu machen (vgl. Ruof et al. 2016). Aller-
dings sind die gesetzlich vorgesehenen Sank-
tionen durch Preisabschläge (§ 130b Abs. 3
S. 7 ff. SGB V) nicht geeignet, weil sie einen
Fehlanreiz erzeugen, im Rahmen des Mög-
lichen die Datenerhebung zu verzögern, um
länger von hohen Einstandspreisen zu profi-
tieren (s. o.). Die wesentliche Einschränkung
des Instruments liegt schließlich darin, dass
lediglich Beobachtungsstudien erfasst werden
sollen. Randomisierte Studiendesigns werden
sogar explizit ausgeschlossen. Tatsächlich ha-
ben aber beide Werkzeuge ihre Berechtigung:
Vergleiche anhand von Beobachtungsstudien
können geeignet sein, wenn der Nachweis ei-
nes sehr großen Unterschiedes erbracht wer-
den soll (Cipriani et al. 2020; Glasziou et al.
2007) und viele Patient:innen erfasst werden
können (Dhiman et al. 2019; IQWiG 2020).
In der medizinischen Realität bestehen aller-
dings oft lediglich geringe Effektunterschiede.
Betroffen sind zudem häufig nur wenige Pa-
tient:innen. In diesen Fällen sind randomisierte
Studien weitaus effizienter und kostengüns-
tiger. Es wäre für alle Beteiligten misslich,
wenn zur Beantwortung einer Frage allein auf-
grund einer gesetzlichen Einschränkung wis-
senschaftlich ungeeignete Instrumente genutzt
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werden müssten: Um einen Nagel in die Wand
zu schlagen, benutzt man schließlich auch kei-
nen Schraubenzieher.

Registerbasierte, randomisierte
Studien
Es spricht vieles dafür, § 35a Abs. 3b SGB V
anzupassen und methodenoffen zu gestalten.
Erst die Möglichkeit randomisierter Datener-
hebungen für beschleunigte Zulassungen kann
allen Fallkonstellationen gerecht werden. Die
vielversprechendste Entwicklung in diesem
Zusammenhang sind registerbasierte, rando-
misierte Studien (rRCT) (Foroughi et al. 2018;
Li et al. 2016; Mathes et al. 2017; Mc-
Cord et al. 2018). rRCT verbinden die Vor-
teile pragmatischer Beobachtungsstudien mit
der Validität randomisierter Studien (McCord
et al. 2018). Auf apparative Endpunktdiagnos-
tik oder Verblindung wird häufig verzichtet.
Insbesondere für nach der Zulassung gene-
rierte, zusätzliche Evidenz erscheint dies ak-
zeptabel. Es ist ermutigend, dass national und
international das enorme Potenzial qualitati-
ver und interoperabler Gesundheitsdaten für
die evidenzbasierte Medizin zunehmend er-
kannt wird. Die Erfahrungen in Skandinavien
belegen die Stärken von rRCT bei der Beant-
wortung versorgungsrelevanter klinischer Fra-
gen mit geringem Aufwand, Dauer und Kosten
(Fröbert et al. 2013; Lauer und D’Agostino
2013; Lagerqvist et al. 2014). Aufbauend
darauf besteht die Chance, mit rRCT Pa-
tient:innen dringend benötigte Erkenntnisse
über Arzneimittel zur Verfügung zu stellen.
Auch bietet sich die Gelegenheit, durch den
Vergleich mehrerer Arzneimittel, von Kombi-
nationen und sequenziellen Therapiestrategien
wichtige, bislang fehlende Informationen für
die medizinische Versorgung zu generieren.
Gleichzeitig stärken diese Maßnahmen den
Wissenschafts- und Innovationsstandort an ei-
ner entscheidenden Stelle. Voraussetzung ist
allerdings der Ausbau einer forschungsoffe-
nen Registerinfrastruktur. Dieser Ausbau sollte
von Beginn an europäisch gedacht werden,
um Datenaustausch zu ermöglichen, aussage-

kräftige Datenpools aufzubauen und ein Ne-
beneinander von Insellösungen zu vermeiden.
Diese öffentliche Infrastruktur könnte dann
durch pharmazeutische Unternehmen, z. B. im
Rahmen von Anwendungsbegleitenden Daten-
erhebungen nach § 35a Abs. 3b SGB V ge-
bührenpflichtig genutzt werden. Im Übrigen
ist auch für sämtliche Studien nach Zulassung
eine transparente Kommunikation der wesent-
lichen Anforderungen an Design und Durch-
führung der Studie seitens der HTA-Institute
entscheidend.

8.4 Erstattung von Arzneimitteln
mit beschleunigter Zulassung

Schließlich soll auf die Konsequenzen be-
schleunigter Zulassungen für die Verhandlun-
gen zum Erstattungsbetrag eingegangen wer-
den. Mögliche Ansätze zum Umgang mit der
Unsicherheit zum Nutzen dieser Arzneimittel
werden anhand aktueller Literatur dargestellt.

8.4.1 Erstattungsbetrags-
verhandlungen
bei Orphan Drugs

Die Evidenz für Arzneimittel mit beschleu-
nigter Zulassung ist oft lückenhaft (Pinilla-
Dominguez et al. 2020; Vreman et al. 2020a).
Für Orphan Drugs, die den größten Anteil der
beschleunigten Zulassungen stellen, wird ein
Zusatznutzen gesetzlich „fingiert“. Der An-
teil an Nutzenbewertungen mit „nicht quanti-
fizierbarem“ Zusatznutzen beträgt folglich bei
Orphan Drugs 55%, bei Non-Orphan Drugs
dagegen nur 5% (s. 7Kap. 17). Dies stellt
die Verhandlungsparteien vor das Problem,
ohne konkrete Aussage zum Zusatznutzen ei-
nen Erstattungsbetrag zu verhandeln. Neben
der Monetarisierung des Zusatznutzens selbst
sind für Arzneimittel mit Zusatznutzen gemäß
§ 130b Abs. 9 SGB V die Jahrestherapiekosten
vergleichbarer Arzneimittel sowie die tatsäch-

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-63929-0_17


8.4 � Erstattung von Arzneimittelnmit beschleunigter Zulassung
117 8

lichen Abgabepreise in anderen europäischen
Ländern zu berücksichtigen. Die Berücksich-
tigung der Kosten vergleichbarer Arzneimittel
bewirkt, dass ein historisch bedingtes hohes
Preisniveau automatisch auf neue Arzneimit-
tel übertragen wird – ohne dass jemals die
Gleichwertigkeit der Arzneimittel untereinan-
der bewiesen worden wäre. Es befördert zu-
dem die Entkopplung zwischen „teuren“ und
„günstigen“ Therapiegebieten und wirkt da-
mit der Gleichbehandlung innovativer Arznei-
mittel eher entgegen. Der Marktzugang und
damit die Preisbildung findet in anderen eu-
ropäischen Ländern im Vergleich zu Deutsch-
land wesentlich verzögert statt. In Deutschland
vergehen im Median 55 Tage zwischen Zu-
lassung und Markverfügbarkeit von Orphan
Drugs. In Frankreich und Spanien beträgt
diese Zeitspanne bspw. mehr als 1,5 Jahre.
Im Durchschnitt liegen in den anderen eu-
ropäischen Ländern zwischen der Zulassung
und der Markverfügbarkeit von Orphan Drugs
knapp zwei Jahre (Newton et al. 2021). Dies
führt dazu, dass im Verhandlungsprozess für
den Erstattungsbetrag zu Orphan Drugs in
Deutschland entweder gar keine europäischen
Vergleichspreise vorhanden sind oder es sich
bei diesen um ebenfalls von den Unternehmen
frei gewählte Listenpreise handelt.

Pharmazeutische Unternehmen lehnen es
schließlich weitgehend ab, nach den entspre-
chenden Preisverhandlungen die tatsächlichen
Abgabepreise in anderen europäischen Län-
dern zu offenbaren. Stattdessen werden – so-
fern ein Arzneimittel in anderen europäischen
Ländern bereits zur Verfügung steht – regel-
mäßig nur „Schaufenster-Preise“ übermittelt
und so das tatsächliche Preisgefüge in Euro-
pa mit den (teils vertraulichen) Rabatten ver-
schleiert.

8.4.2 Umkehrung
des Verhältnisses von
Evidenz und Preis

Traditionell werden Arzneimittelpreise seitens
der Unternehmen mit hohen Forschungs- und
Entwicklungskosten begründet – insbesonde-
re für aufwändige klinische Studien (Franzen
et al. 2020). In den letzten Jahren ist allerdings
zu beobachten, dass durch die pharmazeuti-
schen Unternehmen das Verhältnis von Evi-
denz und Listenpreis praktisch auf den Kopf
gestellt wird. Gerade für diejenigen Arznei-
mittel mit der schwächsten Datenlage werden
die höchsten Preise gefordert. Die weltweit
teuersten Medikamente – basierend auf ih-
rem Listenpreis – sind hauptsächlich Orphan
Drugs (Mikulic 2020). Dieses Paradoxon wird
besonders bei der neuen Gruppe der ATMP
(„advanced therapy medical products“) deut-
lich. Bei diesen Gewebe-, Zell- und Gen-
therapien bestimmt das Heilungsversprechen,
also das „Prinzip Hoffnung“, die extrem ho-
hen Preisforderungen. Die tatsächliche Daten-
lage basiert hingegen oftmals nur auf nicht
vergleichenden Studiendaten für niedrige Pro-
band:innenzahlen (Elsallab et al. 2020; Hanna
et al. 2016a; de Wilde et al. 2018). Demnach
können die Preisforderungen auch nicht mit
hohen Forschungs- und Entwicklungskosten
begründet werden (Danzon 2018; Jayasundara
et al. 2019).

Entwicklung der
Arzneimittelausgaben
Die Bedeutung von Arzneimitteln mit be-
schleunigter Zulassung für die Gesundheits-
ausgaben wächst zusehends. So sind beispiels-
weise seit 2007 bis heute die GKV-Ausgaben
für Orphan Drugs fast um 500% angestiegen,
während der Gesamtmarkt in diesem Zeitraum
nur um 85% zunahm (Schwabe und Lud-
wig 2020). Auch die Jahrestherapiekosten neu
zugelassener Arzneimittel mit beschleunigter
Zulassung stiegen zwischen 2011 und 2019
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jedes Jahr im Durchschnitt um 30.000 C an
(Erdmann und Haas 2021). Für die extrem
teuren ATMP zeichnet sich ein noch stärker
ansteigender Trend ab. Die Therapiekosten lie-
gen hier zum Teil bei mehreren Millionen C –
für eine einmalige Behandlung.

Sprengkraft für die Finanzierbarkeit
des Gesundheitssystems
Die derzeit zugelassenen ATMP fokussieren
sich noch auf relativ kleine Gruppen von Pa-
tient:innen. Die Entwicklung geht jedoch wei-
ter und über den Orphan-Drug-Bereich hinaus.
Sie wird in absehbarer Zeit Volkskrankheiten
erreichen (z. B. Herzinsuffizienz oder alters-
bedingte Makuladegeneration) (Hanna et al.
2016b; Pugazhendhi et al. 2021). Sollten phar-
mazeutische Unternehmen auch hier die Preis-
forderungen an einem Versprechen auf Hei-
lung ausrichten, steht bei einer möglichen Pa-
tient:innen-Zahl im Millionenbereich die Fi-
nanzierbarkeit des Gesundheitswesens in Fra-
ge.

Weitere Sprengkraft liegt in der Kombina-
tion von ATMP mit bereits etablierten oder
auch neuen Therapien im jeweiligen Anwen-
dungsgebiet, insbesondere, wenn Daten feh-
len, die eine solche Anwendung unterstützen.
Ein besonders eindrückliches Beispiel ist die
Gentherapie Zolgensma® im Anwendungsge-
biet Spinale Muskelatrophie, einer erblich be-
dingten Krankheit, die v. a. Kinder schwer be-
trifft. Trotz der extremen Preisforderung von
über 2 Mio. C für eine einmalige Behand-
lung mit Zolgensma® ist eine langfristige Hei-
lung durch das Präparat derzeit nicht belegt.
Der zusätzliche Einsatz anderer Arzneimit-
tel wie das ebenfalls hochpreisige Nusinersen
oder Risdiplam erscheint daher wahrschein-
lich, um diesen Kindern eine potenziell bessere
Entwicklung zu ermöglichen. Für einzelne Pa-
tient:innen können so über einen Zeitraum
von fünf Jahren für die Krankenkasse allein
Arzneimittelausgaben von bis zu 4 Mio. C
pro Patient:in entstehen. Für weitere neuarti-
ge Gentherapien bspw. gegen Hämophilie ist
Ähnliches zu erwarten.

8.4.3 „Managed entry
agreements“

Vertragliche Lösungsstrategien zur Kompen-
sation von Unsicherheiten im Zusammenhang
mit neuen Arzneimitteln werden in der Wis-
senschaft unter dem Terminus „managed entry
agreements“ (MEA) diskutiert (Dabbous et al.
2020; Klemp et al. 2011; Pauwels et al. 2017).

Preis-Mengen-Regelungen
Eine Strategie zum Umgang mit Unsi-
cherheiten bezüglich der behandelten Pa-
tient:innenzahl und Zielpopulation sind Preis-
Mengen-Regelungen. Diese werden interna-
tional (Andersson et al. 2020) und auch in
Deutschland seit einiger Zeit als Bestand-
teil von „finance-based managed entry agree-
ments“ genutzt. Ein wesentlicher Vorteil dieser
Instrumente ist ihre einfache Administration
(Andersson et al. 2020). Herausforderungen
ergeben sich allerdings in Deutschland daraus,
dass derzeit nur ambulant verordnete Gesamt-
abgabemengen betrachtet werden können, da
die verfügbarenDaten nach § 84 Abs. 5 SGBV
(GAmSi-Daten) eine Erfassung von Teilindi-
kationen nicht zulassen. Um allerdings aus-
werten zu können, ob ein Arzneimittel tatsäch-
lich überwiegend für Erkrankungen eingesetzt
wird, für die ein Zusatznutzen nachgewiesen
wurde, wäre eine wesentlich detailliertere und
präzisere Kodierung der Erkrankungen erfor-
derlich (Dabbous et al. 2020). Dies könn-
te durch eine automatisierte und flächende-
ckende Nutzung medizinischer Terminologie
zur Verschlüsselung medizinischer Informati-
on erreicht werden. Diese Versorgungsdaten
könnten so bspw. eingesetzt werden, um zu
identifizieren, in welchen Anwendungsgebie-
ten ein Arzneimittel in der Realität bevorzugt
eingesetzt wird. Auch das Bundessozialgericht
(BSG) hat die häufig unsichere Datenlage im
frühen Stadium nach Markteinführung, in dem
die frühe Nutzenbewertung und die Erstat-
tungsbetragsverhandlungen liegen, anerkannt
und die Nutzung von Versorgungsdaten für die
Preisbildung gefordert (BSG 2018).
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Erfolgsabhängige
Vergütungsmodelle

Diskutiert werden zudem zunehmend erfolgs-
abhängige Vergütungsmodelle („performance-
based managed entry agreements“), bei de-
nen sich der Erstattungsbetrag an konkrete
Therapieerfolge anpasst, die anhand von Ver-
sorgungsdaten erhoben werden.

Erfolgsabhängige Vergütungsmodelle er-
scheinen grundsätzlich als Option für Thera-
pien mit unzureichender klinischer Evidenz
aus dem Zulassungsverfahren (Lucas 2016).
Eine erfolgsabhängige Vergütung fördert aller-
dings nicht die Erhebung weiterer klinischer
Evidenz für Patient:innen und Behandelnde
(Dabbous et al. 2020; Garattini und Curto
2016; s. 7Abschn. 8.3.3).

Eine weitere Herausforderung besteht da-
rin, dass der Preis eines Arzneimittels davon
abhängig gemacht wird, ob es Patient:innen
mit guter oder schlechter Prognose verordnet
wird („confounding by indication“). Es könn-
ten damit Anreize für oder gegen Vermarktung
und Einsatz des Arzneimittels bei bestimmten
Patient:innen entstehen, die zum Teil dem me-
dizinischen Bedarf entgegenlaufen (Pauwels
et al. 2017).

Um solche Vergütungsmodelle umzuset-
zen, müssten zudem im Vertragszeitraum sek-
torenübergreifende Versorgungsdaten mit aus-
reichend langem Beobachtungszeitraum zur
Verfügung stehen, um sowohl eine Behand-
lung im stationären als auch den weiteren The-
rapieverlauf im ambulanten Bereich anonymi-
siert verfolgen zu können. Die Verknüpfung
der Daten aus den in Deutschland getrennten
Sektoren der medizinischen Versorgung, ver-
bunden mit einer größeren Informationstiefe
zu den Indikationen wäre die Voraussetzung
für eine erfolgreiche Umsetzung erfolgsabhän-
giger Erstattungsmodelle.

Schließlich müssten, um den Erfolg der
Arzneimitteltherapie adäquat erfassen zu kön-
nen, für das konkrete Anwendungsgebiet auch
Informationen zu patientenrelevanten Behand-
lungszielen qualitätsgesichert verfügbar sein
(Toumi et al. 2016).

Mit der Gestaltung, Datenerhebung, Ad-
ministration und Umsetzung erfolgsabhängi-
ger Verträge können gerade bei seltenen Er-
krankungen erhebliche Nebenkosten verbun-
den sein (Garattini et al. 2015; Klemp et al.
2011; Pauwels et al. 2017). Diese Kosten
belasten sowohl die pharmazeutischen Unter-
nehmen als auch die Krankenversicherungen
und können den erhofften Vorteil eines sol-
chen Vergütungsmodells überwiegen (Danzon
2018; Michelsen et al. 2020).

Preistransparenz
Vertragsmodelle, die auf intransparenten Preis-
komponenten basieren, führen zu einer Viel-
zahl nachteiliger Sekundäreffekte (Vogler et al.
2012; Vogler und Paterson 2017): Sie verzer-
ren beispielsweise die internationale Preisre-
ferenzierung (Pauwels et al. 2017) und kön-
nen den Zugang zu bezahlbaren Arzneimit-
tel sogar verhindern (Vogler und Paterson
2017). Aber auch national führt fehlende Kos-
tentransparenz zu Problemen, beispielsweise
beim Vergleich mit vorhandenen Therapieal-
ternativen im Zuge der Erstattungsbetragsver-
handlungen oder bei der Auswahl einer wirt-
schaftlichen Therapiealternative durch behan-
delnde Ärzt:innen. Notwendig ist demnach,
gerade auch bei komplexen Vertragskonstruk-
ten Preistransparenz sicherzustellen, etwa mit
Hilfe der Praxissoftware der Ärzt:innen.

8.4.4 Anpassung des
Erstattungsbetrages

Eine nachhaltige Finanzierung und Datenerhe-
bung für neue Arzneimittel wird aus Sicht der
Autor:innen nur erreicht, wenn Preise durch-
gängig der Evidenz folgen. Im Falle einer
unsicheren Datenlage setzt das voraus, dass
schnellstmöglich aussagekräftige vergleichen-
de Daten erhoben werden. Für Arzneimittel-
Verträge, die an eine Evidenzgenerierung ge-
koppelt sind, wird der Begriff „coverage with
evidence development“ (CED) verwendet (Tu-
nis und Pearson 2006). Auf Basis neuer Da-
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ten erfolgt dann oft eine erneute HTA, im
Falle Deutschlands eine „späte“ Nutzenbewer-
tung.

Um die tatsächliche Durchführung der er-
forderlichen Studien sicherzustellen, müssen
geeignete Anreize geschaffen werden. Inter-
national wird meist die Erstattungsfähigkeit
von der Erhebung von Daten abhängig ge-
macht (Tunis und Pearson 2006). In der Reali-
tät gestaltet sich der nachträgliche Entzug der
Erstattungsfähigkeit allerdings als schwierig,
insbesondere für Orphan Drugs (Bouvy et al.
2018; Parkinson et al. 2015; Simoens et al.
2013). In Deutschland ist eine Einschränkung
der Erstattungsfähigkeit grundsätzlich nicht
vorgesehen. Eine weitere und für Patient:innen
weniger eingreifende Option besteht darin, den
Erstattungsbetrag von der Erhebung weiterer
Daten abhängig zu machen. Dies bedeutet,
dass in der Niedrigevidenz-Phase ab Marktzu-
gang bis zur vollständigen Nutzenbewertung
auf soliderer Evidenzbasis ein Preis gilt, der
direkt an die Güte der vorhandenen Evidenz
gekoppelt ist. Je geringer die Evidenz für ein
Arzneimittel mit beschleunigter Zulassung ist,
desto geringer ist auch zunächst der Erstat-
tungsbetrag. Ein solcher Interimspreis würde
geeignete Anreize schaffen, um schnellstmög-
lich aussagekräftige Daten zu erheben (Cherla
et al. 2021; Cipriani et al. 2020; Gellad und
Kesselheim 2017; Pontes et al. 2019).

8.5 Fazit

Die Entwicklungen der Arzneimittelforschung
gehen mehr und mehr in Richtung stratifi-
zierter, „individualisierter“ Therapien. Dabei
spielen beschleunigte Zulassungen, „conditio-
nal marketing authorisation“, „approval un-
der exceptional circumstances“ sowie Orphan
Drugs eine zunehmende Rolle. Einige dieser
Arzneimittel sind echte Innovationen. Ange-
sichts beschleunigter Verfahren ist jedoch für
eine wachsende Anzahl zum Zeitpunkt der
Zulassung noch nicht nachgewiesen, ob sie
Patient:innen wirklich nutzen. Trotzdem wer-

den für diese Arzneimittel enorm hohe Preise
verlangt. Um sicherzustellen, dass alle Pa-
tient:innen nachhaltig mit sicheren und wirk-
samen Arzneimitteln versorgt werden können,
müssen die Ausgangsbedingungen im Arznei-
mittelmarkt derart umgestaltet werden, dass
diejenigen Unternehmen profitieren, die nach-
weisen können, dass ihr Arzneimittel den Pa-
tient:innen tatsächlich von Nutzen ist.
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