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Vorwort
Vor nunmehr sechs Jahren ist am 1. Januar 2011 das
Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) in Kraft
getreten. Damit wurde eine bemerkenswerte und folgenreiche „Pharmawende“ in der Versorgung Deutschlands mit
neuen patentgeschützten Arzneimitteln eingeleitet: Während der Hersteller bis dahin den von ihm bei der
Markteinführung gesetzten Preis seines Produkts ohne
Zusatznutzenbewertung für die Dauer des Patentschutzes
erstattet bekam, ist seitdem die freie Preissetzung auf das
erste Jahr begrenzt. Von da an bis zum Auslaufen des
Patentschutzes gilt nun eine neuartige Preisregulierung.
Damit sollten eine qualitativ hochwertige, innovative und
bezahlbare Arzneimittelversorgung gewährleistet und verlässliche industrieökonomische Rahmenbedingungen geschaffen werden. Der ökonomische Kern des AMNOG ist
eine nutzenorientierte Preisfindung nach dem Prinzip
„Money for Value“. Dazu wird der Zusatznutzen des neuen
Medikaments gegenüber einer vorhandenen Vergleichstherapie ermittelt und daraufhin ein Erstattungsbetrag zwischen dem Spitzenverband der Krankenkassen und dem
Hersteller vereinbart.
Vielfach als „lernendes System“ propagiert und praktiziert,
hat das neue Nutzenbewertungs- und Preisfindungsverfahren seine Anlaufschwierigkeiten inzwischen überwunden und ist bei den Akteuren zur Routine geworden.
Dennoch hat das AMNOG ökonomisch gesehen nach wie
vor institutionelle Konstruktionsmängel hinsichtlich seiner
Regulierungsstruktur („Governance“) und praktischen
Handhabung („Practice“). Nach den bisherigen Erfahrungen
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wird dadurch die Versorgung mit fortschrittlichen Arzneimitteltherapien beeinträchtigt, weil das AMNOG zusehends
als Verfügbarkeits- und Versorgungshürde zu wirken
scheint, indem das Angebot neuer Arzneimittel infolge ausbleibender Markteintritte und vermehrter Marktaustritte
sinkt und die verfügbaren Innovationen nur unzureichend
beim Patienten ankommen.
Um derartige Effekte nach Erscheinungsform, Ausmaß und
Ursachen im Zeitablauf systematisch verfolgen und beurteilen zu können, soll der Öffentlichkeit mit den „AMNOGDaten“ alljährlich eine neue Informationsplattform zur
Verfügung gestellt werden. Hierfür werden die bis zum
Ende eines jeden Jahres vorliegenden AMNOG-Ergebnisse
von BPI-MARIS statistisch dokumentiert und graphisch
aufbereitet sowie von uns ökonomisch analysiert und kommentiert. Ergänzend dazu wird das AMNOG durch den
noch erscheinenden „AMNOG-Check 2017“ mit dem
Schwerpunktthema: „Gefährdungsmomente der GKVVersorgung bei AMNOG-Präparaten“ von uns gutachterlich
auf den gesundheitsökonomischen Prüfstand gestellt.
Damit wollen wir zum Verständnis eines so komplexen
Regulierungssystems wie dem AMNOG beitragen, auf
Fehlentwicklungen hinweisen und notwendige Reformen
im Patienteninteresse an einer fortschrittlichen und bezahlbaren Arzneimittelversorgung anstoßen.
Duisburg und Bayreuth, im Juni 2017

Prof. Dr. Dieter Cassel

Prof. Dr. Volker Ulrich
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Anfang 2011 ist in Deutschland ein neues Regulierungssystem zur Versorgung mit patentgeschützten Arzneimitteln
in Kraft getreten. Seiner besonderen ordnungspolitischen
Bedeutung entsprechend, wurde das „Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes in der Gesetzlichen Krankenversicherung“ – kurz: Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz
(AMNOG) – am 11.11.2010 vom Deutschen Bundestag in
namentlicher Abstimmung beschlossen. Ergänzend dazu
wurden noch die Arzneimittel-Nutzenbewertungs-Verordnung
(AM-NutzenV) vom 28.12.2010 sowie die Rahmenvereinbarung (RV) zwischen dem GKV-Spitzenverband (GKV-SV) und
den maßgeblichen Verbänden der pharmazeutischen Unternehmer (pU) vom 19.3.2012 auf den Weg gebracht. In ihr
wurden die Grundlagen für die Vereinbarung der Preise bzw.
Erstattungsbeträge (EB) zwischen dem GKV-SV auf der
Nachfrage- und dem pU auf der Angebotsseite geschaffen
(Abbildung 1).
Abbildung 1: Schrittfolge und rechtliche Grundlagen des AMNOGVerfahrens

Eigene Darstellung des BPI basierend auf der Verfahrensordnung des G-BA.
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Paradigmenwechsel bei der
Erstattung
Mit dem AMNOG wurde eine bemerkenswerte und folgenreiche „Pharmawende“ bei der Regulierung des deutschen
Arzneimittelmarktes eingeleitet, die aus Sicht der Krankenkassen einen „Paradigmenwechsel“ bei der Machtverteilung zwischen Anbietern und Nachfragern darstellt:
Während bis dahin der Hersteller den von ihm bei der
Markteinführung seines neuen, patentgeschützten Medikaments gesetzten Preis ohne Zusatznutzenbewertung von
den Kostenträgern – im Wesentlichen Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), Private Krankenversicherung (PKV)
und Beihilfe – für die Dauer des Patentschutzes erstattet
bekam, ist nun seine freie Preissetzung auf das erste Jahr
begrenzt und wird danach von einem nutzen- und referenzpreisbasierten Erstattungsbetrag (EB) als Ergebnis von
bilateralen Preis- bzw. Rabattverhandlungen abgelöst. Im
Kern besteht der Paradigmenwechsel darin, dass der
Zusatznutzen einer Arzneimittel-Innovation (AMI) 1 unmittelbar nach ihrer Markteinführung gegenüber einer bereits
angewandten Vergleichstherapie festgestellt und daraufhin
ein von den Kostenträgern zu erstattender EB zwischen
GKV-SV und pU vereinbart oder – im Falle der Nichteinigung – von einer Schiedsstelle festgesetzt wird. Abbildung 2
veranschaulicht den inhaltlichen und zeitlichen Ablauf von
der Markteinführung bis zum Abschluss der Preisfindung
sowie die darin eingebundenen Akteure.

1

Ökonomisch gesehen sprechen wir immer dann von einer AMI als Produktinnovation,
wenn ein neuer Wirkstoff (New Chemical Entity – NCE oder New Biological Entity –
NBE) zugelassen und das entsprechende Präparat ausgeboten wird. Dies lässt per se
noch keinen Schluss über das Ausmaß des damit erzielbaren medizinisch-technischen
Fortschritts bzw. Innovationsgrades oder die therapeutische Relevanz bzw. den Patientennutzen zu. AMI sind in diesem Wortsinn einfach „Neuerungen“ ohne bewertende
Konnotation wie „echte“ oder „Schein“-Innovation. Dementsprechend ist auch eine
„Regulierungsinnovation“ zunächst nur eine Neuerung, die ihre Nützlichkeit erst noch
beweisen muss.
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Abbildung 2: Ablauf und Akteure des AMNOG-Verfahrens

Eigene Darstellung des BPI basierend auf dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG).

Für die Höhe des Erstattungsbetrages sollen das Ausmaß des
Zusatznutzens, die Kosten vergleichbarer Therapien und die
Preise des Präparats in anderen europäischen Ländern
bestimmend sein. Präparate, die keinen Zusatznutzen testiert
bekommen, werden dagegen entweder einer bestehenden
Festbetragsgruppe zugeordnet und stehen dann unter
Festbetrag oder erhalten einen zwischen GKV-SV und pU zu
vereinbarenden Erstattungsbetrag, der aber nicht zu höheren
Jahrestherapiekosten als die Vergleichstherapie führen darf.
Dieser Prozedur werden seit Anfang 2011 alle erstattungsfähigen Arzneimittel mit neuen, patentgeschützten Wirkstoffen
unterworfen. Lediglich für Arzneimittel bei seltenen Erkrankungen (Orphan Drugs) wurde eine abweichende Regelung
bei der Frühen Nutzenbewertung geschaffen: Für sie gilt ein
Zusatznutzen durch die Zulassung als belegt. Im Rahmen
ihrer Bewertung wird lediglich das Ausmaß des Zusatznutzens ermittelt. Beim Überschreiten der Umsatzschwelle von
50 Mio. Euro im Jahr müssen Orphan Drugs die reguläre
Nutzenbewertung durchlaufen und ihren Zusatznutzen nachweisen.
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Darüber hinaus war ursprünglich vorgesehen, die vor dem
Inkrafttreten des AMNOG bereits in Verkehr gebrachten
festbetragsfreien Arzneimittel (Bestandspräparate) unter
bestimmten Bedingungen ebenfalls zur Nutzenbewertung
aufzurufen

(Bestandsmarktaufruf)

und

anschließend

Erstattungsbeträge analog zu den Neupräparaten zu vereinbaren. Dieses Vorhaben hat der Gesetzgeber jedoch
zum 1.1.2014 nach den ersten Aufrufen auf Vorschlag
des Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesausschusses
(G-BA) gegen den Widerstand von GKV-SV und Arzneimittelkommission der Ärzteschaft (AkdÄ) aus methodischen, rechtlichen und administrativen Gründen aufgegeben. Da die derzeit noch patentgeschützten Bestandspräparate innerhalb der nächsten Jahre patentfrei werden
und danach meist der Festbetrags-Regelung mit ihrem
Preis- bzw. Rabattwettbewerb unterhalb der Festbeträge
unterliegen, ist das baldige Ende ihrer noch herstellerseitig frei gesetzten Preise abzusehen. Von daher beendet
die AMNOG-Regulierung die Ära freier Arzneimittel-Preise
in Deutschland nun auch auf dem Patentmarkt, nachdem
schon seit 1989 die Generikapreise durch das Festbetragssystem reguliert wurden. 2

2

Der Umsatzanteil patentgeschützter Präparate am gesamten GKV-Arzneimittelumsatz
hat sich allerdings seit 2001 nur geringfügig erhöht (von 42,5 % auf 44,8 % 2015).
Auch patentgeschützte Arzneimittel unterlagen bislang schon diversen Regulierungen,
die sich jedoch mit Ausnahme des nach wie vor geltenden „Preismoratoriums“ primär
nachfrageseitig auf die verordneten Mengen bezogen. Durch das AMNOG sind die
Regulierungen auf der Herstellerebene jedenfalls noch komplexer geworden, so dass
die Gefahr einer dysfunktionalen Überregulierung weiter gestiegen ist. Siehe Wille
2014, S. 252 ff.
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Anlass der Pharmawende
Den Anlass zur Pharmawende gaben einerseits die in den Jahren
zuvor im Vergleich zu den Generikaausgaben merklich gestiegenen Ausgaben für Patentpräparate und andererseits deren international gesehen teilweise höheren Preise hierzulande, woraus
verschiedentlich auf beträchtliche „Einsparpotenziale“ in diesem
Marktsegment geschlossen wurde.3 Die schon seit Längerem
praktizierte Kostendämpfung im Arzneimittelbereich hatte sich
nämlich zunächst auf den Generikamarkt konzentriert: Die
Festbeträge für Präparate mit identischen Wirkstoffen wurden
mehrfach abgesenkt, und 2007 wurden die selektivvertraglichen
Rabattvereinbarungen zwischen Herstellern und Kassen unterhalb der Festbeträge durch die Verpflichtung der Apotheker zur
Abgabe von Rabattarzneimitteln „scharf“ gestellt. Dadurch hatten sich der Preis- und Rabattwettbewerb deutlich verschärft mit
der Folge, dass die Generikapreise deutlich zurückgingen, während die Preise der Patentpräparate weiter stiegen.
Hierdurch gerieten zunehmend auch die Patentpräparate in das
Visier der Kostendämpfung. So wurde seit 2003 mehrfach angebots- und nachfrageseitig interveniert, ohne damit den
Preisauftrieb stoppen zu können. Als dessen Ursache wurde die
bis zum AMNOG noch freie Preisbildung für patentgeschützte,
nicht unter Festbetrag stehende Originalpräparate ausgemacht:
Sie erlaube es den Herstellern in Deutschland – wie sonst nur
noch in den USA, Dänemark und Schweden –, Preise unabhängig vom Ausmaß ihres therapeutischen Nutzens für die Patienten
zu verlangen. Insbesondere galten patentgeschützte Analog-

3

Hieran war seit 2010 vor allem der vom Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO)
maßgeblich geprägte Arzneiverordnungs-Report (AVR) beteiligt. Darin wurden im
Vorfeld des AMNOG aus dem Vergleich der Apothekenverkaufspreise der 50 umsatzstärksten und auf die GKV hochgerechneten Patentpräparate zwischen Deutschland
und Schweden (2009) bzw. Großbritannien (2010) „Einsparpotenziale“ in Höhe von 2,5
bzw. 4,1 Mrd. Euro errechnet, die zu Lasten der Hersteller realisierbar seien. Vgl. AVR
2010, Tab. 1.4, S. 16 f.; AVR 2011, Tab. 1.4, S. 13 ff.; zur Kritik daran wie auch an den
im AVR überhöht ausgewiesenen Ausgabensteigerungen bei Patentpräparaten siehe
Cassel/Ulrich 2016.
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präparate, sofern sie keiner Festbetragsgruppe zugeordnet
waren und damit nicht der Preisregulierung im Festbetragssystem unterlagen, als hochpreisige „Scheininnovationen“ ohne
belegten Zusatznutzen, die ihr Geld nicht wert wären.

Vollzug der Pharmawende
Primäres Ziel des AMNOG war es deshalb, dem Prinzip „Money
for Value“ bzw. „Pay for Performance“ bei neuen Arzneimitteln im
Rahmen der GKV stärker Geltung zu verschaffen. Es basiert auf
der Idee, den Preis bzw. den Erstattungsbetrag einer AMI strikt
an dem von ihr gestifteten (Zusatz-)Nutzen für den Patienten als
Verbraucher bzw. Nachfrager auszurichten4 und dadurch zu verhindern, dass neue Medikamente, insbesondere solche ohne
nachgewiesenen Zusatznutzen, unangemessen hohe Therapiekosten verursachen. Im AMNOG konkretisiert sich dies in einem
Verfahren, das in drei klar voneinander getrennten Schritten bzw.
Phasen oder Stufen abläuft (Abbildung 2): in einem ersten Schritt
zur schnellen bzw. frühen Nutzenbewertung unmittelbar nach
Markteintritt der AMI, in einem zweiten zur Preisfindung bzw.
Bestimmung eines Erstattungsbetrags, für dessen Höhe der
zuvor festgestellte Zusatznutzen ein maßgebliches Kriterium sein
soll, und in einem dritten zur markt- und abrechnungstechnischen Handhabung des EB.
Wie das Ablaufschema in Abbildung 2 zeigt, erfolgt zunächst
innerhalb von sechs Monaten nach Ausbietung (Launch) der AMI
die Prüfung durch das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen (IQWiG) und eine allgemeinverbindliche

4

Häufig bezeichnet man dieses Vorgehen auch als „Value-Based-Pricing“ (VBP) –
offenbar in Analogie zu einem betriebswirtschaftlichen Konzept, nach dem sich die vom
Unternehmen geforderten Angebotspreise am Kundennutzen der Produkte orientieren
und so den Gewinn maximieren sollen; siehe dazu diverse Beiträge in Hinterhuber/Liozu 2013, insbesondere S. 132 f. Inzwischen hat sich in der Gesundheitsökonomie VBP als Bezeichnung für die Bemessung von Preisen und Erstattungsbeträgen
bei Arzneimitteln – wie auch anderen Gesundheitsleistungen – nach ihrem Wert bzw.
Nutzen für den Patienten durchgesetzt; siehe etwa KPMG International 2016, Glaeske
2016.

11

AMNOG-Regulierungssystem

Bewertung ihres Zusatznutzens (ZN) im Vergleich zu einer
Zweckmäßigen Vergleichstherapie (ZVT) durch den G-BA. 5
Das Ergebnis dieser „Frühen Nutzenbewertung“ (FNB) ist
ein zu veröffentlichender rechtsverbindlicher Beschluss,
in dem der G-BA das Ausmaß des ZN insofern „quantifiziert“, als er die AMI einer von insgesamt sechs Nutzenkategorien zuordnet, die von „erheblicher Zusatznutzen“
bis „geringerer Nutzen als die ZVT“ reichen. Ergänzend
dazu enthält der Beschluss auch noch Angaben zur
Ergebniswahrscheinlichkeit des ZN, die sich daraus ableitet, ob sich für ihn ein „Beleg“, ein „Anhaltspunkt“ oder
nur ein „Hinweis“ ergeben hat (Abbildung 3).
Sofern der AMI kein Zusatznutzen testiert wurde (Kategorien 5 bis 6), wird sie nach Möglichkeit unter Festbetrag gestellt und unterliegt dann dem Preis- bzw.
Rabattwettbewerb zwischen Präparaten mit vergleichbaren Wirkstoffen (Analoga) oder vergleichbaren Wirkungen.
Sofern keine geeignete Festbetragsgruppe besteht oder
gebildet werden kann, beginnt für sie wie auch für die
Medikamente, denen der G-BA einen erheblichen, beträchtlichen, geringen oder nicht quantifizierbaren Zusatznutzen testiert hat (Kategorien 1 bis 4), die Preisfindung.

5

Darunter fallen Arzneimittel, die erstmals mit einem neuen, bis dato nicht allgemein
bekannten Wirkstoff oder einer neuen Wirkstoffkombination in Verkehr gebracht werden, wie auch Bestandsarzneimittel, die für ein neues Anwendungsgebiet (Indikation)
zugelassen werden. Ein Wirkstoff gilt allgemein für die Dauer des Unterlagenschutzes
als „neu“.
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Abbildung 3: Bewertungs- und Ergebnisdimensionen der Frühen
Nutzenbewertung (FNB)

Eigene Darstellung des BPI basierend auf der Arzneimittel-Nutzenbewertungs-Verordnung
(AM-NutzenV).

In ihr soll innerhalb von weiteren sechs Monaten zwischen der
Kassenseite, vertreten durch den GKV-SV, und dem Hersteller ein Erstattungsbetrag verhandelt und rechtsverbindlich
vereinbart werden. Kommt keine Einigung zustande, können die
Parteien eine gemeinsame Schiedsstelle anrufen, deren drei
unparteiische Mitglieder innerhalb von drei Monaten einen
rechtsverbindlichen EB ermitteln und festsetzen müssen. Der
festgesetzte EB gilt in jedem Fall rückwirkend ab dem 13. Monat
nach Launch des Präparats und ist beiderseits nach einem Jahr
kündbar. Der GKV-SV kann die Vereinbarung allerdings jederzeit
kündigen, falls die AMI einer Festbetragsgruppe zugeordnet und
unter Festbetrag gestellt werden kann. Außerdem besteht eine
Klagemöglichkeit des pU und des GKV-SV gegen den
Schiedsspruch, die jedoch keine aufschiebende Wirkung hat.
Bis zur Wirksamkeit des EB wird der vom Hersteller verlangte
Preis erstattet, so dass insoweit keine neue Markteintrittshürde
entsteht. GKV-SV und pU haben nach dem Schiedsspruch die
Möglichkeit, beim G-BA eine Kosten-Nutzen-Bewertung (KNB)
nach § 35b SGB V zu beantragen. Auch steht es dem pU frühestens ein Jahr nach dem FNB-Beschluss frei, eine erneute
13
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Nutzenbewertung beim G-BA zu beantragen, sofern er die Erforderlichkeit durch eine neue Studienlage bzw. neue wissenschaftliche Erkenntnisse aus Anwendungs- bzw. Versorgungsstudien
nachweist. Aufgrund dieser nachgelagerten Nutzenbewertungen
ist der zuvor vereinbarte oder festgesetzte EB neu zu verhandeln.
Das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) ist nunmehr
im siebten Jahr (2011 - 2017) in Kraft. Ein zentraler Reformbaustein sieht vor, dass die freie Preissetzung auf das erste Jahr
begrenzt bleibt und danach von einem nutzen- und referenzpreisbasierten Erstattungsbetrag abgelöst wird. Mit dem AMNOGKonzept „Money for Value“ sollen zugleich im Krankheitsfall die
besten und wirksamsten Arzneimittel zur Verfügung stehen, ein
hoher pharmakotherapeutischer Versorgungsstandard gehalten
und industriepolitische Belange berücksichtigt werden.
Frühe Nutzenbewertung

Ausgaben der GKV für
Arzneimittel
Im Jahr 2016 sind die Ausgaben der GKV für Arzneimittel um
3,8 % gestiegen (BMG 2017). Mit 38,5 Mrd. Euro lagen die Ausgaben für Arznei- und Verbandmittel im Jahr 2016 an dritter Stelle
der GKV-Gesamtausgaben für die einzelnen Versorgungssektoren. Bei der Bewertung der aktuellen Ausgabenentwicklung ist
zu berücksichtigen, dass beispielsweise die Ausgaben für AMI zur
Behandlung der Hepatitis C 2016 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um rund 500 Mio. Euro niedriger ausgefallen sind. Durch Rabattvereinbarungen mit pharmazeutischen Herstellern wurden die Krankenkassen zudem um 3,85 Mrd. Euro
entlastet (BMG 2017). Insgesamt erzielten Krankenkassen 2016
einen Überschuss von rund 1,38 Mrd. Euro. Damit steigen die
Finanzreserven der Krankenkassen auf rund 16 Mrd. Euro. Die
gesamten Reserven von Krankenkassen und Gesundheitsfonds
beliefen sich zusammen auf rund 25 Mrd. Euro.
14
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Die wesentliche Determinante dieser Ausgabenentwicklung bildet der Mehrverbrauch von Arzneimitteln (sogenannte Innovationskomponente). Die Innovationskomponente umfasst vor
allem Mehrausgaben für neue patentgeschützte Medikamente
gegen schwere Erkrankungen – wie Krebs, Schlaganfall, Diabetes oder auch Hepatitis C (Häussler/Höer/Millas 2017, S. 1;
Schwabe/Paffrath 2016, S. 1). Man darf in diesem Kontext
auch nicht übersehen, dass die Hersteller in wirtschaftlicher
Hinsicht quasi Opfer ihres eigenen Erfolgs werden, sofern das
neue Präparat das Potenzial zur Heilung einer Krankheit
besitzt. Dies hat sich in der Hepatitis-C-Therapie – zusammen
mit dem erwähnten Rückgang der Launch-Preise der
Sovaldi®-Nachfolger seit 2014 – bereits innerhalb von eineinhalb Jahren in einer Halbierung der Ausgaben niedergeschlagen (Cassel/Ulrich 2017, Abbildung 2-3).
Sechs Jahre AMNOG bedeuten sechs Jahre FNB in
Deutschland. Das Gesetz habe sich bewährt, schreibt die
Bundesregierung in ihrem Entwurf zum neuen Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz (AMVSG; BMG 2016). Dennoch will
sie darin auch das AMNOG weiterentwickeln – schließlich ist es
in seiner Programmatik ausdrücklich als „lernendes System“
konzipiert.

Frühe Nutzenbewertung:
Verfahrensstatus und
Therapiegebiete
Bis Ende 2016 hat die FNB mit insgesamt 263 Bewertungsverfahren, von denen 228 mit einer Nutzenbewertung abgeschlossen wurden, bereits einen beachtlichen Stand erreicht
(Abbildung 4).
11 Verfahren wurden begonnen, 9 Verfahren befinden sich in
der Beschlussvorbereitung und 228 Verfahren sind bereits
15
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abgeschlossen. Für 6 Arzneimittel hat der G-BA die Freistellung wegen Geringfügigkeit nach § 12 VerfO gewährt.
Sie lassen nur geringfügige ambulante GKV-Arzneimittelausgaben erwarten, da sie beispielsweise überwiegend stationär eingesetzt werden. Ein Verfahren wurde gegenstandslos, so dass der G-BA keinen Status vergeben hat
(Olmesartanmedoxomil/Amlodipin/Hydrochlorothiazid).
Des Weiteren sind 8 Verfahren eingestellt worden, entweder,
weil der Bestandsmarktaufruf gestoppt wurde oder weil
andere Gründe zu einer Verfahrenseinstellung geführt
haben: der Wirkstoff wurde vom Markt genommen, es fand
eine erneute Nutzenbewertung auf Antrag des pU statt, der
Wirkstoff ist lediglich in Krankenhauspackungen im Vertrieb
oder es kam zu einer erneuten Nutzenbewertung aller zugelassenen Anwendungsgebiete bei Überschreiten der OrphanDrug-Umsatzschwelle von 50 Mio. Euro.
Abbildung 4: Status und Anzahl der FNB-Verfahren, 2011 – 2016

Eigene Darstellung des BPI, BPI-MARIS 2017.

Wie Abbildung 5 zeigt, zählen rund ein Drittel (78 Verfahren
bzw. 34,2 %) der abgeschlossenen Verfahren zum Therapiegebiet der onkologischen Erkrankungen, ein Fünftel (50 bzw.
21,9 %) zu den Stoffwechselkrankheiten und lediglich ein
Zehntel (20 bzw. 8,8 %) rechnen zu den Infektionskrankheiten.
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Abbildung 5: Therapiegebiete in der FNB (Anzahl der Verfahren),
2011 – 2016

Eigene Darstellung des BPI, BPI-MARIS 2017.

Stand und Entwicklung der
Bewertungsergebnisse nach
Untersuchungsebenen
Üblicherweise werden die Bewertungsergebnisse nach
Untersuchungsebenen differenziert, wobei die Ebenen
nach Verfahren, Teilpopulationen (Subpopulationen bzw.
Subgruppen) und Zielpopulationen bzw. Patientenzahlen
unterschieden werden.
Abbildung 6: Bewertungsergebnisse nach Untersuchungsebenen
(Stand: 31.12.2016)

Eigene Darstellung des BPI, BPI-MARIS 2017.
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-> Verfahren: Hier erkannte der G-BA unter den erfassten
228 Bewertungsverfahren in 130 Fällen (57,0 %) in mindestens einer Teilpopulation einen Zusatznutzen. Ihnen
standen 98 Verfahren (43,0 %) gegenüber, denen kein ZN
testiert wurde.
-> Subpopulationen: Bezüglich der vom G-BA insgesamt
gebildeten 486 Subgruppen dominiert dagegen bei der
Bewertung das Ergebnis „kein Zusatznutzen“: In 296
(60,9 %) der Gruppen erkannte nämlich der G-BA keinen
Beleg für einen ZN bzw. der ZN galt ihm als nicht belegt.
In 2 Fällen (0,4 %) sah er sogar einen geringeren Nutzen
gegenüber der ZVT. Dem standen lediglich 188 Subpopulationen (38,7 %) mit einem attestierten ZN gegenüber.
-> Patienten: Noch schlechter fallen die Bewertungsergebnisse des G-BA aus, wenn man danach fragt, wie
viele Patienten in welcher Weise in den verschiedenen
Bewertungskategorien betroffen sind. Hiernach wären
über alle Indikationen bzw. Subpopulationen hinweg rund
67,0 Mio. Patienten grundsätzlich mit den neuen Arzneimitteln therapierbar. Davon hätten aber nach Einschätzung des G-BA etwa 50,6 Mio. Patienten (75,5 %) keinen
belegten und nur 16,2 Mio. Patienten (24,2 %) einen ZN.
Wie sich die Bewertungsergebnisse seit 2013 entwickelt
haben, zeigt Abbildung 7: 6 Insgesamt sind die Ergebnisse
relativ stabil, je nach gewählter Untersuchungsebene sind
aber wieder signifikante Unterschiede erkennbar. Während sich der Anteil mit nachgewiesenem ZN sowohl bei den
Verfahren als auch bei den Subgruppen im Zeitverlauf leicht
erhöhte, ging er bei der Zahl der Patienten, bei denen

6

In den Jahren 2011 und 2012 lief die FNB an, so dass im Jahr 2011 erst 2 und bis
Ende 2012 29 Verfahren abgeschlossen waren (BPI-MARIS 2017).
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nachgewiesen wurde, dass sie von der Therapie profitieren
werden, zurück. Für eine Bewertung der AMNOG-Ergebnisse kommt es daher auch auf den jeweiligen Fokus an,
den man der Analyse zugrunde legt. Während die Bewertungsergebnisse bei den Patientenzahlen eher ernüchternd
ausfallen, erscheinen sie bezüglich der Verfahren und
Teilpopulationen im Zeitablauf etwas positiver. Dies lässt
sich größtenteils darauf zurückführen, dass insbesondere
bei den Verfahren und den Subgruppen permanent methodische Änderungen vorgenommen wurden, die sich nicht
gleichermaßen auf die zugrundeliegende Patientenpopulation insgesamt ausgewirkt haben.
Abbildung 7: Bewertungsergebnisse auf den Untersuchungsebenen nach dem Stand 2013 bis 2015

Eigene Darstellung des BPI, BPI-MARIS 2017.
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In Abbildung 8 werden die prozentualen Anteile der seit 2011
insgesamt erfolgten Bewertungen in den einzelnen Nutzenkategorien nach Untersuchungsebenen zusammenfassend
dargestellt. Je nach zugrundeliegendem Fokus zeigen sich
dabei wieder die signifikanten Unterschiede: So wird den
Arzneimittel-Innovationen in etwa 43 % der Verfahren kein ZN
zuerkannt, wovon aber immerhin 76 % der Patienten betroffen
sind. Dies ist umso bemerkenswerter, als in der FNB
Medikamente auf dem Prüfstand stehen, die bereits im
Zulassungsverfahren ihre indikationsspezifische Wirksamkeit
und ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis nachgewiesen
haben und teilweise im Ausland positiver als hierzulande
bewertet werden.7
Abbildung 8: Anteile der Bewertungen in den Nutzenkategorien
nach Untersuchungsebenen (Stand: 31.12.2016)

Eigene Darstellung des BPI, BPI-MARIS 2017.

7

Zu den unterschiedlichen Bewertungsergebnissen im europäischen Vergleich siehe
Lux 2015; Paar 2015; Pütz/Zörrer 2015; Fischer/Stargardt 2016.
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Ambivalenz der Kategorie
„kein Zusatznutzen“
In der Kategorie „kein Zusatznutzen“ muss danach unterschieden werden, ob der G-BA das betreffende Arzneimittel aufgrund des vom Hersteller vorzulegenden Dossiers tatsächlich einem Bewertungsverfahren unterzogen
und daraufhin den Zusatznutzen als „nicht belegt“ erkannt hat, oder ob aus formal-methodischen Gründen gar
keine Bewertung erfolgt ist oder erfolgen konnte und von
daher der ZN nach § 35a Abs. 1, Satz 5, SGB V lediglich als
„nicht belegt gilt“. So ergibt sich aus Abbildung 9, dass
bei den 296 (60,9 % von 486) Subpopulationen, die in die
Kategorie „kein ZN“ fallen, der G-BA in nur 34 (11,5 %) Fällen
aufgrund der von ihm akzeptierten und bewerteten
Studienergebnissen zu diesem Urteil gelangt ist und auf
„ZN nicht belegt“ erkannt hat. Dagegen kommt es bei
14 Gruppen (4,7 %) wegen Abweichung von der ZVT, bei
38 Gruppen (12,8 %) wegen nicht eingereichter Daten
oder Dossiers und bei 210 Gruppen (70,9 %) wegen
unvollständiger Nachweise bzw. nicht geeigneter oder
nicht ausreichender Daten zu dem Bewertungsergebnis
kein ZN. 8

8

Wenn kein ZN attestiert wird, hat das also in der weit überwiegenden Zahl der Fälle
methodische Gründe, die sich – abgesehen von nicht vorgelegten Daten und Dossiers
– aus Abweichungen von den Anforderungen des G-BA bei ZVT, bestverfügbarer
Evidenz, direkten oder indirekten Vergleichen, Studiendesign, Surrogatparametern u. a.
ergeben können; siehe dazu Rasch 2014. Deshalb ist zu beachten, dass „kein“ ZN
nicht heißt, dass einige der so gekennzeichneten Wirkstoffe tatsächlich nicht doch
einen ZN haben, der auch testiert worden wäre, wenn sie der G-BA inhaltlich bewertet
hätte. In diesen Fällen kommt es also zu einer „falsch negativen Bewertung“. Allerdings
gilt es zu beachten, dass das Fehlen eines Zusatznutzens sich erkenntnistheoretisch
nicht belegen lässt. Man kann zwar sagen, dass ein Zusatznutzen nicht belegt wurde,
aber man kann nicht sagen, dass belegt ist, dass es keinen Zusatznutzen gibt.
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Abbildung 9: Begründung des G-BA in der Kategorie „kein
Zusatznutzen“ nach Subpopulationen 2011 – 2016

Eigene Darstellung des BPI, BPI-MARIS 2017.

Diese Bewertungsergebnisse sprechen dafür, den gesamten Bewertungsablauf kritisch zu hinterfragen. Defekte
der Regulierungsstruktur oder Fehlverhalten der Akteure
sind aber angesichts der Tatsache, dass auch die durchgefallenen Präparate immense Aufwendungen für Forschung, Entwicklung, Zulassung und Markteinführung
verursacht haben, und zudem gar nicht ausgemacht ist,
ob sie nicht doch von therapeutischem Vorteil sind, einzel- wie auch gesamtwirtschaftlich inakzeptabel.

Erneute
Nutzenbewertungen
Frühestens ein Jahr nach Veröffentlichung des Beschlusses
über die Nutzenbewertung kann der Hersteller – z. B. auf der
Grundlage neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse – beim G-BA
eine erneute Nutzenbewertung beantragen (Abbildung 10). Bis
Ende 2016 wurden für 28 Wirkstoffe erneut Bewertungsverfahren durchgeführt. Die möglichen Gründe für ein erneutes
Bewertungsverfahren sind:
22
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-> Vorliegen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse;
-> Antrag auf erneute Nutzenbewertung durch den
Hersteller;
-> Neubewertung nach Fristablauf;
-> Überschreitung der 50 Millionen-Euro-Umsatzgrenze
bei einem Orphan-Drug-Präparat;
-> Aufhebung des Orphan-Drug-Status.
Abbildung 10: Gründe einer erneuten Nutzenbewertung

Eigene Darstellung des BPI, BPI-MARIS 2017.

Bei den 28 Wirkstoffen, bei denen es zu einer Neubewertung
gekommen ist, dominiert die Neubewertung nach Fristablauf
(Abbildung 10). Der G-BA hat die Möglichkeit, den Beschluss
zum Zusatznutzen für einen Wirkstoff zu befristen. Dem 5. Kapitel § 1 Abs. 2 Nr. 7 seiner Verfahrensordnung (VerfO) zufolge,
findet nach Ablauf der Befristung eine erneute Nutzenbewertung statt. In den bisherigen Verfahren sind knapp 20 % der
Bewertungen von Befristungen betroffen (AM-Atlas 2017, S. 3).
Ein Trend hin zu einer häufigeren Befristung von Beschlüssen
im Zeitverlauf ist bislang nicht erkennbar. Zu einer Befristung
kommt es in der Regel dann, wenn fraglich ist, ob sich der aus
den vorgelegten Unterlagen abgeleitete Zusatznutzen im
Versorgungsalltag bei längerer Nachbeobachtung bestätigen
wird oder noch relevante Ergebnisse aus Studien zu erwarten
sind.
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Wie aus Abbildung 11 und 12 ersichtlich ist, unterscheiden sich
die Ergebnisse aus erstem und erneutem Bewertungsverfahren
beachtlich: So wird bei der erneuten Nutzenbewertung in drei
Fällen, in denen der Zusatznutzen nach dem Urteil des G-BA
nicht belegt war, dieser nun als belegt erkannt. Umgekehrt erhalten von den Wirkstoffen, deren Zusatznutzen belegt war, nun
4 Wirkstoffe keinen ZN bzw. ZN nicht belegt attestiert. Diese
Ergebnisse deuten darauf hin, dass die FNB nicht unproblematisch ist, weil ihr meist nur klinische Studienergebnisse zugrunde
liegen und Informationen aus dem Versorgungsalltag noch nicht
verfügbar sind.
Abbildung 11: Wirkstoffe mit erneuter Nutzenbewertung

Eigene Darstellung des BPI, BPI-MARIS 2017.

Abbildung 12: Bewertungsergebnisse im Vergleich der
Bewertungsverfahren

Eigene Darstellung des BPI, BPI-MARIS 2017.
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Frühe Nutzenbewertung:
Bewertungsprobleme
Hinzu kommt, dass man über ein Medikament trotz Bewertung derselben Dossiers, derselben ZVT und auf Basis
derselben gesetzlichen Grundlagen zu unterschiedlichen
Ergebnissen kommen kann. Das belegt die unterschiedliche
Bewertungspraxis von G-BA und IQWiG, dessen sich der
G-BA nach § 139a SGB V zur Vorbereitung seiner Beschlüsse
bedient. Seit 2011 ist der G-BA in rund 32 % der Verfahren
von der Bewertung des IQWiG abgewichen (AM-Atlas 2017,
S. 93 ff.). In 14 % der Fälle erkannte der G-BA einen höheren
Zusatznutzen als das IQWiG und in 18 % einen niedrigeren.
Einen Trend kann man aus diesen Zahlen jedoch (noch) nicht
herauslesen; mal gibt es in einem Jahr mehr Besser- als
Schlechterbewertungen im Vergleich zu denen des IQWiG,
mal ist es umgekehrt. Von den Herstellern ganz abgesehen,
widersprechen auch die Fachgesellschaften immer wieder
und im zunehmenden Maße den Einschätzungen des ZN von
G-BA und IQWiG – ein beredtes Zeugnis dafür, dass man dieselben bewertungsrelevanten Sachverhalte durchaus unterschiedlich interpretieren kann und von daher die Bewertungsbeschlüsse des G-BA nicht immer als letzte „Wahrheiten“ hinnehmen sollte (Freund et al. 2015).
Dafür spricht auch der internationale Vergleich der Nutzenbewertungen derselben Arzneimittel durch vier der
wichtigsten nationalen Zulassungsbehörden (HTA-Agenturen)
in der EU und Australien. In einer umfangreichen Studie
haben Fischer et al. (2016) alle FNB-Beschlüsse des G-BA
zwischen Januar 2011 und Dezember 2014 mit den
Beschlüssen des englischen National Institute for Health and
Care Excellence (NICE), des Scottish Medicines Consortium
(SMC) und des Australian Pharmaceutical Benefits Advisory
Committee (PBAC) verglichen. Im Ergebnis liegt die
25
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Übereinstimmung der Entscheidungen des G-BA zwischen minimal 52,7 % mit dem NICE und maximal 69,7 %
mit dem australischen PBAC. Im Vergleich zum englischen NICE heißt das: Fast jede zweite Bewertung des
G-BA kommt zu anderen Schlüssen. Schon bei der Bestimmung der ZVT liegen die Behörden weit auseinander.
Diese Ergebnisse nähren Zweifel an der Zuverlässigkeit
der Bewertungen, was auf vielerlei Faktoren zurückzuführen ist. Die vier Behörden unterscheiden sich bereits
darin, wie sie Studienendpunkte bewerten, ob sie
Surrogat-Parameter akzeptieren, welche Vergleichstherapien sie ansetzen oder wie sie damit umgehen, wenn die
bestmögliche Evidenz nicht mit der besten Evidenz übereinstimmt. Die Autoren fassen ihre Vergleichsergebnisse
wie folgt zusammen: „We show that the FJC – an agency
relatively new in structurally assessing the health benefit
of pharmaceuticals – deviates considerably in decisions
compared to other HTA agencies. Our study also reveals
that the FJC tends to appraise stricter than NICE“
(Fischer et al. 2016, S. 1115). Je strikter bzw. rigoroser
aber die Bewertung ausfällt, desto größer ist das Risiko,
dass wichtige therapeutische Vorteile und Optionen den
Patienten nicht erreichen; und je weniger strikt bewertet
wird, umso größer ist das Risiko, dass Präparaten ein
Zusatznutzen zugesprochen wird, den sie gar nicht
haben. Diese Gratwanderung bei der FNB ist jedoch
unausweichlich,

was

bei

aller

Wertschätzung

der

Expertise der Bewertungsagenturen zu bedenken ist,
wenn ihre Beschlüsse zur Basis der Preisfindung oder
Verordnungssteuerung dienen sollen.
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FNB-Probleme
bei Orphan Drugs
Rund ein Fünftel der Arzneimittel, die jährlich zugelassen werden, sind Orphan Drugs, d. h. Medikamente gegen seltene
Erkrankungen (vfa 2017). Unternehmen können für ein
Medikament gegen eine seltene Krankheit lange vor der
Zulassung den Orphan-Drug-Status beantragen. Wird das
Medikament zugelassen, erhält es in der EU eine zehnjährige
Marktexklusivität, die unabhängig vom Patentschutz gilt und
auch ähnliche Wettbewerber-Medikamente vom Markt fernhält, solange diese nicht überlegen sind. Am Ende des fünften Jahres im Markt wird auf Antrag eines Mitgliedsstaates
überprüft, ob die Voraussetzungen für den Orphan-DrugStatus noch gegeben sind. Tritt die Erkrankung inzwischen
bei mehr als einem von 2.000 EU-Bürgern auf, verändert sich
der Schweregrad der Erkrankung oder verliert das Medikament den Status als „Solist“, wird der Status und damit
auch die Marktexklusivität gegenüber anderen patentierten
Wettbewerberpräparaten aufgehoben.
Wie bei anderen Medikamenten auch, muss der Hersteller bei
Orphans dem G-BA mit der Markteinführung ein Dossier einreichen, welches Angaben zum Präparat und seinem Nutzen enthält. Auch vereinbart der Hersteller nach der Quantifizierung des
Zusatznutzens durch den G-BA mit dem GKV-SV den
Erstattungsbetrag für sein Produkt. Das AMNOG-Verfahren
unterscheidet sich für Orphan Drugs allerdings in zwei Punkten:
Erstens kann sich der Hersteller im Dossier auf die Bewertung
im Rahmen des Zulassungsverfahrens berufen, da der OrphanStatus an den Nachweis eines Zusatznutzens gebunden ist und
vor der Zulassung auf europäischer Ebene überprüft wird.
Zweitens nimmt der G-BA die Quantifizierung des Zusatznutzens selbst vor, ohne Beauftragung des IQWiG. Für Orphan
Drugs, welche einen Jahresumsatz von 50 Mio. Euro
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überschreiten, gilt das normale AMNOG-Procedere: ein
Dossier ist einzureichen und initiiert eine FNB mit
anschließender Preisverhandlung.
Für die Hersteller von Orphan Drugs ist es nicht einfach, ein
tragfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln, da für die
Behandlung seltener Erkrankungen wenig wissenschaftliche
Evidenz vorliegt, klinische Prüfungen sehr aufwendig sind und
es sich um relativ kleine Patientenzahlen handelt. Mit der EUVerordnung (EG) 141/2000 hat der Gesetzgeber daher den
forschenden pU längere Exklusivitätsrechte für die Nutzung
der F&E-Ergebnisse eingeräumt und gewährt Unterstützung
beim Design und bei der Umsetzung der klinischen
Prüfungen. 2015 wurden hierzulande 13 Medikamente mit
Orphan-Drug-Status zugelassen, das sind ein Drittel der
Neuzulassungen. Insgesamt haben weitere rund 1.550
Medikamente, die sich in Entwicklung befinden, den OrphanDrug-Status der EU erhalten (vfa 2017). Es kann sogar sein,
dass ein solches Präparat das AMNOG-Verfahren zweimal
durchläuft: zunächst als Orphan Drug bis zur Umsatzschwelle
von 50 Mio. Euro im Jahr und danach im regulären Verfahren,
falls die Schwelle überschritten wird. Der Wirkstoff Ruxolitinib
überschritt als erstes Medikament für seltene Erkrankungen
im Jahr 2013 die 50-Millionen-Euro-Schwelle. Der G-BA forderte deshalb den Hersteller auf, in einem Dossier Nachweise
zum Zusatznutzen von Ruxolitinib im Vergleich zur Zweckmäßigen Vergleichstherapie vorzulegen. Das Dossier leitete er
dem IQWiG zur Bewertung weiter, das darin für Ruxolitinib
einen Zusatznutzen feststellte, weil es Symptome besser lindert und Überlebensvorteile bietet.9 Abbildung 13 zeigt den
Anteil der Orphan Drugs an der Gesamtzahl der abgeschlossenen Verfahren und an der Gesamtzahl der für die Behandlung
9

Ruxolitinib hat allerdings im Februar 2015 den Orphan-Status zurückgegeben:
„Jakavi in treatment of chronic idiopathic myelofibrosis and treatment of myelofibrosis
secondary to polycythaemia vera or essential thrombocythaemia was withdrawn from
the Community Register of designated orphan medicinal products in February 2015
upon request of the marketing authorisation holder” (EMA 2015).
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mit dem Produkt in Frage kommenden Patienten. 21 % der
bis Ende 2016 abgeschlossenen Verfahren betreffen Orphan
Drugs, ihr Anteil an der gesamten Patientenpopulation beläuft
sich auf dagegen lediglich auf 0,12 %.
Abbildung 13: Orphan Drugs in der FNB 2011 – 2016

Eigene Darstellung des BPI, BPI-MARIS 2017.

Abbildung 14 gibt einen Überblick über die Bewertungsergebnisse bei Orphan Drugs nach Nutzenkategorien und Verfahrensebene. Das AMNOG-Verfahren wurde bis Ende 2016 für 68 Subpopulationen durchlaufen. Erwartungsgemäß schneiden Orphan
Drugs in der FNB etwas besser ab als Nicht-Orphans. Allerdings
wurde kein Orphan Drug bisher mit der höchsten Zusatznutzenkategorie bewertet und für rund 53 % der Subpopulationen
wurde der Zusatznutzen als nicht quantifizierbar eingestuft.
Lediglich bei 7 Teilgruppen lautete die Bewertung kein ZN, während bei 61 Subgruppen ein Zusatznutzen festgestellt wurde.
Abbildung 14: Orphan Drugs in der Nutzenbewertung

Eigene Darstellung des BPI, BPI-MARIS 2017.
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Das IQWiG fordert, das bestehende Orphan-Drug-Verfahren zu ändern und die Orphans in die reguläre
Nutzenbewertung zu überführen. Ein Grund ist die so
genannte „Orphanisierung“. Dabei wird unterstellt, dass
die Industrie die bestehende Sonderregelung nutze, um
nicht seltene Erkrankungen durch filigrane Subgruppenbildung (Slicing) zu seltenen Erkrankungen zu machen,
um von den Vorteilen des Orphan-Drug-Status zu profitieren. Das IQWiG untermauert den Vorwurf mit der hohen
Zahl von Projekten, die seit der Einführung der OrphanDrug-Regelung die Zulassung erhalten haben. Aber das
könnte auch an dem hohen Nachholbedarf für solche
Medikamente und dem dadurch entstehenden Problemdruck seitens der mit seltenen Erkrankungen kämpfenden
Patienten liegen. In diesem Sinne stellt die EU-Verordnung einen Spagat zwischen den medizinisch-therapeutischen Patienteninteressen und den Herstellerinteressen
an günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für
dieses Spezialsegment des Arzneimittelmarktes dar.
Denn den über 100 heute bereits verfügbaren Arzneimitteln für schwere seltene Erkrankungen stehen immer
noch 6.000 bis 8.000 Krankheitsbilder gegenüber, die
gegenwärtig noch nicht oder nur unzureichend therapiert
werden können (Martius 2016).
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Das wichtigste Einsatzgebiet für Orphan Drugs ist die
Onkologie, auf die knapp die Hälfte aller Medikamente
entfällt, die in der EU Orphan-Drug-Status haben (vfa
2017). In der FNB bezieht sich fast ein Drittel der abgeschlossen onkologischen Verfahren auf Orphan Drugs
(Abbildung 15).
Abbildung 15: Anteil der Orphan Drugs an abgeschlossenen
onkologischen Verfahren

Eigene Darstellung des BPI, BPI-MARIS 2017.

FNB bei onkologischen
Präparaten
Abbildung 16 zeigt die Verteilung der bisherigen Verfahren im
Bereich der Onkologie. Die meisten Verfahren betreffen den
Einsatz neuer Arzneimittel beim Melanom, nicht-kleinzelliges
Lungenkarzinom, Prostatakarzinom und chronische lymphatische
Leukämie.
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Abbildung 16: Therapiegebiet Onkologie – Zusammensetzung

Eigene Darstellung des BPI, BPI-MARIS 2017.

Die Bewertungsergebnisse für die onkologischen Verfahren
enthält Abbildung 17. Auch hier schneiden die onkologischen Verfahren in der FNB erwartungsgemäß besser ab als
die nicht-onkologischen Verfahren. Für zwei Drittel der in
Frage kommenden Patienten wurde in der FNB ein
Zusatznutzen nachgewiesen, entsprechend wurde lediglich
für ein Drittel der Patientenpopulation kein Zusatznutzen
festgestellt.

32

Besonderheiten der Frühen Nutzenbewertung
Abbildung 17: Bewertungsergebnisse in der Onkologie

Eigene Darstellung des BPI, BPI-MARIS 2017.

Diese relativ gute Bewertung der onkologischen Präparate wird noch deutlicher, wenn man die Nutzenbewertungskategorien heranzieht (Abbildung 18): In 38,5 % der
Verfahren werden sie mit den höchsten Prädikaten – nämlich mit einem beträchtlichen oder erheblichen ZN –
bewertet, und für die Patienten liegt der entsprechende
Wert mit 37,05 % nur knapp darunter. Allerdings verteilen
sich die beachtenswert guten Bewertungen auf nur 21,8 %
der Subgruppen, in denen offenbar eine vergleichsweise
große Zahl von Patienten vom therapeutischen Fortschritt
profitiert.
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Abbildung 18: Onkologie – Bewertungsergebnisse nach
Kategorien und Untersuchungsergebnissen

Eigene Darstellung des BPI, BPI-MARIS 2017.

Die Subgruppenbildung dominiert hier letztlich das
gesamte Bewertungsergebnis, obwohl die Subgruppen
oft nachträglich aus bestehenden Daten herausgefiltert
werden müssen und dadurch methodisch nicht dem
Goldstandard

klinischer

Studien

entsprechen

(O.V.

2015,1). Das hat unmittelbare Effekte auf das Bewertungsergebnis. Ein Medikament wird unter Umständen
besser bewertet, als es ist (falsch positiv). Auch das
Gegenteil kann eintreten: Trotz einer negativen Bewertung besitzt das Medikament einen Zusatznutzen (falsch
negativ). Beide Fehlerarten sind natürlich unerwünscht.
Hinzu tritt ein weiteres Problem: Ist die FNB abgeschlossen und das Produkt in seinen Subgruppen unterschiedlich bewertet, steht die Preisverhandlung an, bei der nun
das Problem des Mischpreises auftritt (Cassel/Ulrich
2017). Der Mischpreis ist ein gemittelter Preis für das
gesamte Produkt, der berücksichtigt, dass das neue Arzneimittel in einer Subgruppe vielleicht einen beträcht34
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lichen, in einer zweiten Subgruppe aber einen geringen
Zusatznutzen und in der dritten Subgruppe keinen Zusatznutzen aufweist. Verordnungen in der dritten Subgruppe
werden nun als unwirtschaftlich gebrandmarkt, obwohl sie
von der Logik der Mischpreisbildung aus betrachtet eigentlich wirtschaftlich sein müssten (Cassel/Ulrich 2017). Falls
Verordnungen für diese Subgruppen durch Vorgaben der
Krankenkassen oder auch der ärztlichen Vereinigungen im
Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfungen eingeschränkt
werden, führt man letztlich auf der regionalen Ebene eine
Mengenbegrenzung für die Verordnung des Präparates auf
indirektem Weg ein.

FNB bei
Stoffwechselerkrankungen
Bei chronischen Erkrankungen benötigt der AMNOGProzess für eine Nutzenbewertung grundsätzlich Langzeitergebnisse, die bei Markteinführung (Launch) aber noch
nicht vorliegen können. Somit ist hier der Zusatznutzen als
Überlebensvorteil, wenn überhaupt, erst später nachweisbar als bei einem akuten Krankheitsbild oder bei Krebserkrankungen. Dieser Punkt wurde bereits vielfach kritisch
angemerkt und als eine Benachteiligung chronischer
Krankheitsbilder im AMNOG-Verfahren thematisiert (O.V.
2015,2). Denkbar wäre daher eine Anpassung der Bewertungskriterien, damit sinnvolle und wichtige Entwicklungsschritte in der Therapie weiter erfolgen und nicht an
Deutschland vorbeigehen. Die Krankenkassen betonen
dagegen, dass keine Benachteiligung bestimmter chronischer Erkrankungen vorliege, da letztlich alle Indikationen
im AMNOG-Verfahren gleichbehandelt würden: Bei allen
Indikationen gelte gleichermaßen, dass ein Fehlen von
Daten bei der Erstbewertung dazu führe, dass die
Bewertung befristet ausgesprochen und später entsprechend wiederholt wird (GKV-SV 2016).
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Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Kontext der
Wahl der ZVT und der Anerkennung der Patientenrelevanz
von Nutzenparametern zu (Bleß/Keller 2013, S.33 ff.). Gerade
bei Arzneimitteln zur Therapie chronischer Erkrankungen werden meist generische Arzneimittel als ZVT festgelegt. Mit der
Wahl der ZVT liegt auch der Preiskomparator für die anschließende Verhandlung des Erstattungsbetrags fest. Da die
Preise generischer Arzneimittel auf Grenzkostenniveau und
damit signifikant unter denen von patentgeschützten Präparaten liegen, führt diese Vorgehensweise für die Hersteller zu
kaum auskömmlichen und damit kaum akzeptablen Erstattungsbeträgen. Diese Bewertungspraxis kann dazu beitragen, dass die Hersteller ihre Präparate vom Markt zurücknehmen oder gar nicht erst in den Markt einführen
(Cassel/Ulrich 2015,2, S. 12 ff.).
Der patientenrelevante Nutzen orientiert sich an der
unmittelbaren Relevanz für die Patienten (Mortalität,
Morbidität, Lebensqualität), wobei das IQWiG in seiner bisherigen Bewertungspraxis stärker auf den Endpunkt
„Überleben“ abstellt. Zwar bleibt auch bei fortgeschrittenen Krebserkrankungen das Gesamtüberleben von zentraler Bedeutung, die Erfassung und Messung der Lebensqualität rückt aber stärker in den Fokus. 10 Inzwischen enthalten über 70 % aller vorgelegten Dossiers Daten zur
Lebensqualität, in etwas mehr als der Hälfte beansprucht
der pU einen Zusatznutzen für diesen Endpunkt (Greiner/
Witte 2016). Mit Blick auf chronische Erkrankungen sind
andere Nutzendimensionen aus Patientensicht vielleicht
noch wichtiger, werden bislang aber nicht hinreichend
berücksichtigt. Auch Surrogatparameter unterliegen zahl-

10

Die Empirie zeigt aber auch, dass die meisten Menschen kurz vor dem Tod nicht
bereit sind, Lebenszeit gegen Lebensqualität zu tauschen. Zudem erhalten viele
moderne Krebstherapien die Lebensqualität bzw. die Lebensqualität mit Therapie ist oft
nicht schlechter als ohne Therapie, man lebt aber länger.
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reichen Einschränkungen (Bender/Dintsios 2016) 11. Eine
Validierung und damit auch Anerkennung ist zwar theoretisch möglich, in vielen Fällen jedoch praktisch kaum
durchführbar. Auch die Definition der Zielpopulation und
die Verhandlung von Praxisbesonderheiten besitzen eine
besondere Relevanz für die Bewertung von Arzneimitteln
zur Behandlung chronischer Erkrankungen. Die im Dossier
berücksichtigte Zielpopulation ist häufig größer als die in
der Versorgungsrealität praktisch erreichbare Patientenpopulation, weshalb zwischen dem „epidemiologischen“
und „wirtschaftlichen“ Patienten- bzw. Marktpotenzial unterschieden werden sollte, da nur letzteres für die Preisverhandlungen relevant ist. Auch Praxisbesonderheiten
werden kaum vereinbart, so dass hierüber keine Erleichterung bei der Diffusion neuer Arzneimittel gegen Stoffwechselerkrankungen erreicht werden kann. In den folgenden Abbildungen werden Bedeutung und Nutzenbewertung von Präparaten gegen Stoffwechselerkrankungen mit
Daten bis Ende 2016 veranschaulicht. Aus Abbildung 19
wird ersichtlich, wie sich die bisher abgeschlossenen
Verfahren auf die einzelnen Therapiegebiete aufteilen. Mehr
als die Hälfte aller Verfahren entfällt auf die Behandlung
des Diabetes mellitus Typ 2, danach folgen die Hypercholesterinämie und die zystische Fibrose. In den meisten
Teilgebieten der Stoffwechselkrankheiten gab es aber bislang lediglich ein AMNOG-Verfahren.

11

Surrogat-Parameter sind als Endpunkte erhobene Messwerte, die mit klinisch relevanten Ereignissen verknüpft sind. Sie sollen als Ersatz für diese dienen, um den
Nutzen einer Intervention zu belegen (Mangiapane/Garrido 2009, S. 3).
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Abbildung 19: Therapiegebiet Stoffwechselerkrankungen –
Zusammensetzung

Eigene Darstellung des BPI, BPI-MARIS 2017.

Bei den Präparaten für Stoffwechselerkrankungen kommt es
mit Blick auf die Verfahren in rund 60 % der Fälle zur Bewertung „kein belegter ZN“, bei den Subgruppen erhöht sich dieser Wert auf 78 % und bei den Patienten steigt er sogar auf
über 80 % an (Abbildung 20). Auch wenn es wiederum auf
den Fokus ankommt (Verfahren, Subgruppen, Patienten),
schneiden die onkologischen Präparate in der FNB besser ab
als die Präparate gegen Stoffwechselerkrankungen. Slicing
führt aber auch hier zu einem schlechteren Bewertungsergebnis, verglichen mit der Bewertung bezüglich der
Verfahren (die AMI besitzen in 78 % der Subgruppen keinen
ZN).
Mit Blick auf die Bewertungsergebnisse bei der Zielpopulation, also der Gesamtheit der Patienten, die für die Therapie
mit der AMI aus epidemiologischer Sicht in Frage kommt,
steigt die Bewertung „kein belegter ZN“ bei den Präparaten
gegen Stoffwechselerkrankungen auf über 80 % an. Interessanterweise sinkt bei den onkologischen Präparaten auf dieser Stufe die Bewertung „kein belegter ZN“ gegenüber der
Subgruppenanalyse (Abbildung 18). Das zeigt die Bedeutung
der Bildung von Subgruppen für die Bewertungsergebnisse,
insbesondere bei den onkologischen Präparaten.
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Abbildung 20: Bewertungsergebnisse bei Stoffwechselkrankheiten

Eigene Darstellung des BPI, BPI-MARIS 2017.

Insgesamt lässt sich aber feststellen, dass die Bewertungsergebnisse hinsichtlich der Kategorie „kein belegter ZN“ bei
den Stoffwechselerkrankungen im Vergleich zur Onkologie
deutlich schlechter ausfallen, wobei der Anteil der Orphan
Drugs an den abgeschlossenen AMNOG-Verfahren nahezu
identisch ist (Abbildung 21).
Abbildung 21: Anteil der Orphan Drugs an abgeschlossenen
Verfahren bei Stoffwechselerkrankungen

Eigene Darstellung des BPI, BPI-MARIS 2017.
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Dieser Befund bestätigt sich auch im Vergleich der in den
Abbildungen 18 und 22 dargestellten Bewertungsergebnissen in den anderen Nutzenkategorien: Auf den drei
Untersuchungsebenen hat der G-BA bis Ende 2016 kein
einziges Mal die Bewertung „erheblicher ZN“ ausgesprochen und bei Präparaten mit dem Prädikat „beträchtlicher
ZN“, das in 6 % der Verfahren und 4,3 % der Subgruppen
vergeben wurde, finden sich kaum Patienten, für die das
Präparat therapeutisch relevant ist (0,01 %).
Abbildung 22: Bewertungsergebnisse von Arzneimitteln für
Stoffwechselkrankheiten

Eigene Darstellung des BPI, BPI-MARIS 2017.
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Verfahren und Resultate der
Preisfindung
Der ökonomische Kern des AMNOG ist nicht die Kategorisierung des Zusatznutzens, sondern die Preisfindung für
die als therapeutisch fortschrittlich erkannten Medikamente. Die Preisfindung soll in der Regel durch Vereinbarung eines Erstattungsbetrages zwischen pU und GKVSV, im Ausnahmefall bei Nichteinigung aber auch durch
Entscheidung der Schiedsstelle, erfolgen.
Abbildung 23 informiert über die Ergebnisse der Preisfindung nach Abschluss der FNB. Insgesamt wurden bisher 120 Erstattungsbeträge verhandelt oder festgelegt.
99 Ergebnisse resultierten auf dem Verhandlungsweg, nur
in 17 Fällen traf die Schiedsstelle die Entscheidung, ein
EB wurde teilweise vereinbart und teilweise festgesetzt
(Imnovid ® mit dem Wirkstoff Pomalidomid) 12, in 3 Fällen
wurde die Weitergeltung des geschiedsten Erstattungsbetrages vertraglich geregelt. Weitere 4 Produkte ohne
Zusatznutzen wurden einer Festbetragsgruppe zugewiesen, und in 13 Fällen wurden die Preisverhandlungen
durch ein Opt-out des Herstellers beendet.

12
Bei Arzneimitteln gegen seltene Erkrankungen (Orphan Drugs wie Imnovid ® ) gilt der
Zusatznutzen formal mit der Zulassung als belegt. Dies jedoch nur solange, wie der
Jahresumsatz mit der GKV 50 Mio. Euro nicht übersteigt. Nun hat der Jahresumsatz
von Imnovid ® diese formale Schwelle überschritten und der Hersteller muss in seinem
Dossier Nachweise zum medizinischen Zusatznutzen des Wirkstoffs erbringen.
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Abbildung 23: Preisfindungsverfahren und -resultate

Eigene Darstellung des BPI, BPI-MARIS 2017.

Abgesehen vom zulässigen Klageweg, der aber erst nach
Abschluss eines Schiedsverfahrens offensteht, kann der
Hersteller auf die Ergebnisse von FNB und Preisfindung
letztlich nur damit reagieren, dass er sein Produkt vom
Markt zurückzieht oder außer Vertrieb setzt (Cassel/Ulrich
2015,1, S.14; Greiner/Witte 2016, S. 121):
-> Der pharmazeutische Unternehmer kann dem GKV-SV
innerhalb von vier Wochen nach dem FNB-Beschluss anzeigen, dass er sein Präparat zurückzieht (Rückzug bzw.
Opt-out) oder
-> er kann es – insbesondere nach Scheitern der Preisverhandlungen bzw. nach erfolgtem Schiedsspruch –
außer Vertrieb setzen (außer Vertrieb bzw. Rücknahme).
Beim Opt-out finden keine Preisverhandlungen mehr statt, das
Präparat verliert seine Pharmazentralnummer (PZN), wird nach
drei Monaten automatisch als „zurückgezogen“ gelöscht und
ist in Deutschland dauerhaft nicht mehr verfügbar. Es kann
jedoch auf Rezept importiert und gegebenenfalls auf Antrag
von der Kasse erstattet werden. Soll es später wieder in
Verkehr gebracht werden (Opt-in), bedarf es dazu einer neuen
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PZN. Wird das Präparat außer Vertrieb gestellt, kann es ebenfalls
nicht mehr in Deutschland angeboten und ohne neue PZN reaktiviert werden. Der Vorteil beim Opt-out besteht für den Hersteller
darin, dass der bis dahin von ihm gesetzte und von den
Kostenträgern erstattete Preis international weiter als deutscher
Referenzpreis gilt, während er bei der Rücknahme des Präparats
durch den niedrigeren EB ersetzt wird, sofern dieser nicht
geheim gehalten werden kann, was nach wie vor der Fall ist.
Bis Ende 2016 durchliefen insgesamt 137 Präparate das FNBVerfahren inklusive Preisfindung. Bei 120 Produkten kam es zu
einer Preisverhandlung, von denen für 99 Produkte letztendlich
ein EB vereinbart wurde. 4 Produkte wurden einer Festbetragsgruppe zugeordnet und in 13 Fällen zog der Hersteller vor der
Preisverhandlung sein Produkt zurück (Opt-out), da die FNB zu
dem Ergebnis „kein ZN“ geführt hatte und die Hersteller sich
um die Marktchancen in Deutschland gebracht sahen. In 20
Fällen führten die Preisverhandlungen zu keiner Einigung, woraufhin die Hersteller weitere Produkte außer Vertrieb nahmen.
Abbildung 24: Preisverhandlungen und Preisvereinbarungen
nach der FNB

Eigene Darstellung des BPI, BPI-MARIS 2017.
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Erstattungsbeträge im
europäischen Vergleich
Der Vergleich zwischen den deutschen Erstattungsbeträgen
und dem durchschnittlichen oder niedrigsten Preis der jeweiligen Produkte in den europäischen Vergleichsländern zeigt,
dass die AMNOG-Regulierung nicht ohne Auswirkungen auf
die Höhe des Erstattungsbetrags im internationalen Vergleich
geblieben ist. Nahezu 90 % der bisherigen Erstattungsbeträge in Deutschland liegen unterhalb des durchschnittlichen
Preises eines Präparats in den europäischen Vergleichsländern und knapp 60 % sogar unterhalb seines niedrigsten
europäischen Preises (Cassel/Ulrich 2015,1, S. 72, und
Abbildung 25). Eine unmittelbare Folge davon ist, dass es
bereits verstärkt zu Parallelexporten aus Deutschland in
Ländern mit höheren Preisen kommt und der Warenabfluss
künftig zu Versorgungsengpässen hierzulande führen könnte
(Löhrmann/Penske 2015).
Die Schwierigkeiten bei den AMNOG-Verhandlungen über
die Erstattungsbeträge beruhen größtenteils auf einem
schwer lösbaren Interessenkonflikt. Während die Kassenseite eine innovative und qualitativ hochwertige Arzneimittelversorgung zu Tiefstpreisen verlangt, erwartet die
Industrie, dass sie in aller Regel nicht nur die Produktions- und Vertriebskosten, sondern auch die unwiederbringlich verlorenen F&E-Kosten ihrer Innovationen über
Preise und Verschreibungsmengen bis zum Ablauf des
Patentschutzes hereinholen kann. Zudem rechnen die pU
mindestens mit einer Verzinsung ihres eingesetzten
Kapitals in Höhe der Kapitalkosten.
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Abbildung 25: Erstattungsbeträge im europäischen Vergleich

Eigene Darstellung des BPI basierend auf Cassel/Ulrich 2015,1, S. 72; Stand: 31.04.2015.

Die Preisregulierung von Arzneimitteln steht außerdem im
Spannungsfeld von statischer und dynamischer Effizienz.
Statische Effizienz erfordert, dass der Preis der MarkteintrittsBarriere entspricht. Dies konfligiert aber selbst auf Wettbewerbsmärkten häufig mit der sogenannten dynamischen
Effizienz, welche auf die Anreize abstellt, durch Innovationen
die Kosten langfristig zu reduzieren oder mittels verbesserter
Produkte den Nutzen der Konsumenten zu erhöhen
(Neubauer/Morasch/Gmeiner 2013; Schlander/Jäcker/Völkl
2012). In Fällen wie geschützten Arzneimittel-Innovationen,
die primär im Innovations- und nicht im direkten Preiswettbewerb stehen und noch dazu einen ungewöhnlich hohen
F&E-Kostenblock haben, gilt die Grenzkosten-gleich-PreisRegel ohnehin nicht, so dass hier die Innovationsdynamik
weitgehend von auskömmlichen Erlösen abhängt. Insgesamt
setzt diese Entwicklung die Preise der betroffenen Hersteller
unter Druck. Dadurch entsteht ein regulatorisches Beziehungsgeflecht sich gegenseitig referenzierender Länder mit
der Tendenz zu länderübergreifenden „Einheitspreisen“ für
international ausgebotene Arzneimittel.
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Hammerschmidt kommt im Rahmen einer empirischen
Analyse der Herstellerabgabepreise für die 14 Länder des
AMNOG-Länderkorbs zu ähnlichen Ergebnissen. Durch
die Erstattungsbetragsverhandlungen sind die Preise in
Deutschland an den unteren Rand des europäischen
Preisniveaus gesunken (Hammerschmidt 2016, S. 8). Die
Umsetzung des AMNOG mit der FNB durch den G-BA,
den Erstattungsbetragsverhandlungen zwischen pU und
GKV-SV und ggf. der Festsetzung des EB durch die
Schiedsstelle führt zu einem signifikanten Preisabschlag
von gut einem Viertel. Dieser Preisabschlag korreliert mit
dem vom G-BA festgestellten Zusatznutzen und führt zu
einem Erstattungsbetragsniveau, das knapp über dem
der öffentlich verfügbaren europäischen Preise liegt. Im
arithmetischen Mittel liegen die deutschen Erstattungsbeträge im Vergleich zu jedem europäischen Land niedriger als die Preise in diesem Land.

Versorgungseffekte des AMNOG

Versorgungslücken
Nach sechs Jahren AMNOG sind erste Effekte der
Nutzenbewertung

und

Preisfindung

auf

die

GKV-

Versorgung mit neuen patentgeschützten Arzneimitteln
empirisch belegbar. Sie machen sich in mehrfacher
Hinsicht als Versorgungslücken bemerkbar (Abbildung
26). Darunter versteht man, dass Arzneimittel-Innovationen hierzulande nicht verfügbar sind (Verfügbarkeitslücken) oder zwar verfügbar sind, aber nicht oder nicht im
wünschenswerten Ausmaß verordnet werden (Verordnungslücken).
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Abbildung 26: Versorgungslücken

ApU – Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer; EB – Erstattungsbetrag;
EMA – European Medicines Agency; FNB – Frühe Nutzenbewertung
Eigene Darstellung des BPI basierend auf Cassel/Ulrich 2015,1, S.72; Stand: 31.04.2015.

Die Ursachen für Verfügbarkeitslücken können sich in
dreifacher Hinsicht zeigen:
-> Erstens werden EMA-zugelassene AMI von den Herstellern
erst gar nicht in Deutschland eingeführt bzw. ausgeboten;
-> zweitens nehmen Hersteller ihre Produkte nach der
FNB (Rückzug bzw. Opt-out) oder später nach der Preisvereinbarung oder einem Schiedsspruch wieder vom hiesigen
Markt (Rücknahme) und
-> drittens entstehen durch verstärkte Exporte der
AMNOG-Präparate Lieferengpässe bei Apotheken und
Arzneimittelgroßhandel.
In diesen Fällen können sich die Patienten die gewünschten,
aber temporär oder dauerhaft hierzulande nicht verfügbaren
Medikamente nur bedingt oder sogar gar nicht im Ausland
beschaffen und erhalten die Kosten meist auch nicht von ihrer
Krankenkasse erstattet.
Ein zentraler Grund für Verfügbarkeitslücken besteht darin, dass
der Hersteller das Präparat zunächst in Ländern einführen wird,
die ihm bessere Marktkonditionen im Vergleich zu Deutschland
ermöglichen, insbesondere einen höheren Erstattungsbetrag
aufweisen. Das ist, wie oben gezeigt, bei 70 % der ArzneimittelInnovationen inzwischen der Fall (bezogen auf den durchschnittlichen europäischen Preis).
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Sind die Präparate jedoch verfügbar, kann es dazu kommen,
dass sie mit oder ohne Wissen des Patienten nicht im erforderlichen Ausmaß verordnet werden, so dass Verordnungslücken entstehen und es somit zu vermeidbarer Unterversorgung mit bestimmten Arzneimitteln kommen kann.
Verordnungslücken können sowohl das erste Jahr nach
Markteintritt als auch die Folgejahre betreffen. Im ersten
AMNOG-Jahr beeinträchtigt möglicherweise ein hoher
Herstellerabgabepreis eine angemessene Versorgung der
Zielpopulation, da regionale Wirtschaftlichkeitsprüfungen
oder ein verhaltenes ärztliches Verschreibungsverhalten das
Verordnen teurer Präparate mit Zusatznutzen beeinträchtigen. Aber auch nachdem ein EB verhandelt wurde, können
in den Folgejahren regionale Prüfungen bzw. Vereinbarungen
oder ärztliche Verordnungsweisen den Verordnungsgrad
eines innovativen Präparats beeinträchtigen.
Im Kontext des AMNOG kommt es inzwischen auch verstärkt zu Lieferengpässen durch Parallelexporte. Hierbei
wird ein Medikament von Parallelexporteuren aus dem deutschen Handel aufgekauft und in den Vertrieb eines anderen
EU-Landes überführt, weil der deutsche Preis unter den dortigen abgesenkt wurde und ein entsprechender Import
finanziell aus der Sicht des betreffenden Landes attraktiv ist.
Ob sich das AMNOG tatsächlich hemmend auf den
Markteintritt von Arzneimittel-Innovationen ausgewirkt hat,
wurde erstmals in einer von uns angeregten empirischen
Untersuchung zu klären versucht (BPI/Anton 2014 und
Abbildung 27).
Die inzwischen aktualisierte Studie (BPI/Anton 2016) geht
der Fragestellung nach, ob und inwieweit sich das AMNOG
als „Markteintritts-Barriere“ ausgewirkt hat. Hierzu wurden
die von der EMA zugelassenen, aber in Deutschland
nicht eingeführten Präparate mit Potenzial für eine FNB für
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die beiden Zeiträume ante AMNOG (2006 – 2010) und
post AMNOG (2011 – 2015) miteinander verglichen. Von
den 170 post AMNOG-fähigen EMA-Zulassungen wurden
30 Wirkstoffe in Deutschland nicht ausgeboten, und bei
18 Wirkstoffen kam es zu einem Marktrückzug, so dass
sich die „Verfügbarkeitsquote“ nach AMNOG auf 72 %
beläuft. Beschränkt man den Vergleich auf die nicht in
Deutschland eingeführten Präparate, d. h. die Marktrückzüge bleiben außen vor, so ist die Verfügbarkeitsquote
von 98,5 % (2006 – 2010) auf 83,4 % (2011 – 2015) gesunken. Dies bedeutet, dass der Anteil der in Deutschland erst gar nicht in Verkehr gebrachten AMI in der fünfjährigen AMNOG-Periode im Vergleich zum Zeitraum zuvor um 15 % zugenommen hat. Rechnet man die Marktaustritte hinzu, fällt der Rückgang entsprechend höher
aus. Auch wenn für die Analyse keine herstellerseitigen
Begründungen für den Verzicht auf den Markteintritt vorliegen und insofern die Kausalität offenbleiben muss,
spricht theoretisch sehr viel für die Existenz des BarriereEffekts und er sollte weiter empirisch untersucht werden.

Abbildung 27: Verfügbarkeit nach AMNOG
Verfügbarkeit nach
AMNOG (2011 – 2015)
Summe aller AMNOG-fähigen EMA-Zulassungen

170

Nicht in DE eingeführt (I)

30

Marktaustritte (II)

18

Summe I + II

48

In DE nicht oder nicht mehr verfügbare Arzneimittel

28 %

Verfügbarkeitsquote: Anteil noch in DE verfügbar
an allen AMNOG-fähigen EMA-Zuassungen

72 %

Eigene Darstellung des BPI nach BPI/Anton 2014 und 2016.
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Damit dürfte Deutschland international gesehen seine
zuvor behauptete Spitzenposition in der Verfügbarkeit
von Arzneimittel-Innovationen eingebüßt haben – und
dies weit schneller, als es aufgrund theoretischer Einsichten und empirischer Erfahrungen unter vergleichbaren Bedingungen in anderen Ländern zu erwarten gewesen wäre (Danzon et al. 2005; Kyle 2007).
Die Abbildungen 28 und 29 geben einen Überblick über
die Rückzüge und Rücknahmen im Anschluss an die FNB.
Insgesamt stehen 27 Produkte nicht mehr auf dem deutschen Markt zur Verfügung. In 13 Fällen kommt es zu
einem Rückzug nach der FNB (Opt-out), in 14 Fällen erfolgte eine Rücknahme, wobei in 4 Fällen das Präparat
nach der Preisverhandlung und in 10 Fällen erst nach
dem Schiedsspruch außer Vertrieb gestellt wurde.
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Abbildung 28: Marktaustritte von AMNOG-Präparaten I

Eigene Darstellung des BPI, BPI-MARIS 2017.
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Abbildung 29: Marktaustritte von AMNOG-Präparaten II

Eigene Darstellung des BPI, BPI-MARIS 2017.
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Bezieht man die Verfügbarkeit der AMNOG-Präparate auf
die 137 Produkte mit einer Nutzenbewertung, sind davon
nur noch 109 Produkte (79,6 %) verfügbar, während 27
(19,7 %) endgültig vom Markt genommen wurden (Abbildung 30). Bis auf 4 Fälle „galt“ dabei der Zusatznutzen als
„nicht belegt“, so dass in den meisten Fällen den vom
Markt genommenen Präparaten lediglich aus formellen
Gründen kein Zusatznutzen zuerkannt wurde. Bekanntlich
bedeutet dies jedoch nicht, dass diese Substanzen tatsächlich keinen Zusatznutzen haben. Dennoch wird in der
GKV vielfach die Auffassung vertreten, die Marktaustritte
seien generell unbedenklich, weil stets gleichwertige
Substitute zur Verfügung stünden und die Patientenversorgung in keiner Weise gefährdet sei.
Soweit Wirkstoffe tatsächlich keinen Zusatznutzen versprechen und gleichwertige Alternativen auf dem Markt
sind, können sie meist problemlos substituiert werden.
Bei chronischen Krankheiten ist die Umstellung der
Patienten auf Alternativpräparate schon schwieriger und
im Falle eines tatsächlich vorhandenen, aber in der FNB
nicht erkannten Zusatznutzens können die betroffenen
Zielpopulationen sogar geschädigt werden. Geradezu tragisch wäre es aber, wenn Medikamente mit beträchtlichem oder erheblichem Zusatznutzen wieder vom Markt
genommen würden, was generell nicht auszuschließen
ist. Aber selbst beim Verbleiben im Markt droht eine weitere Gefahr: Die Innovationen kommen häufig nicht oder
nicht schnell genug bei den Patienten an (Cassel/Ulrich
2017, Abschnitt 2.4).
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Abbildung 30: Verfügbarkeit von Produkten nach Abschluss der
FNB und Preisverhandlungen

Eigene Darstellung des BPI, BPI-MARIS 2017.

AMNOG als lernendes System

Nutzenbewertung
Bei 228 abgeschlossenen Verfahren (Stand 31.12.2016)
möchte man meinen, dass das AMNOG-System zahlreiche Lerneffekte hinter sich hat und damit schon aus
Erfahrung besser geworden sein müsste. Es bestehen
aber erhebliche Zweifel, inwieweit alle Akteure bereit sind,
konsequent aus Steuerungsproblemen, umstrittenen
Bewertungen und Versorgungslücken zu lernen. Von den
bislang abgeschlossenen 228 Verfahren beziehen sich ein
Drittel auf onkologische Krankheiten und ein Fünftel auf
Stoffwechselerkrankungen. Dabei wird es interessant sein
weiter zu beobachten, ob das AMNOG Forschungsanreize dahingehend verzerrt, dass die Unternehmen ihre
Forschungen auf Spezialpräparate verlagern, für die der
Nachweis eines Zusatznutzens eher gelingt als in anderen
Therapiegebieten. Zum anderen sollte das AMNOGVerfahren insbesondere mit Blick auf die Nutzenbewertung chronischer Erkrankungen weiter beobachtet werden. Es fällt auf, dass bei Krebsmedikamenten häufiger ein
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Zusatznutzen anerkannt wird als bei Präparaten gegen
chronische Krankheiten. So ergeben die mehr als 20
Nutzenbewertungen von innovativen Diabetes-Präparaten
das ernüchternde Bild, dass der G-BA nur bei einem
Antidiabetikum einen beträchtlichen Zusatznutzen festgestellt hat, in acht Fällen nahm der jeweilige Hersteller sein
Arzneimittel aus dem Vertrieb oder brachte es, ohne FNB,
erst gar nicht auf den Markt (Gallwitz et al. 2017, S. 170 ff.).
Die vergleichsweise schnell feststellbaren Veränderungen
der Überlebenszeit von Tumorpatienten liefern schnell
harte Endpunkte für eine Nutzenbewertung. Das gilt nicht
in gleichem Ausmaß für Patienten mit chronischen Erkrankungen. Hier ist es deutlich schwerer einen Endpunkt wie
Mortalität zu definieren, da es in den meisten Fällen um
eine Verbesserung der Lebensqualität geht, die bislang
nicht angemessen berücksichtigt wird.
Bei der Analyse der Ergebnisse der FNB kommt es auch
auf die gewählte Betrachtungsebene an. Probleme ergeben sich insbesondere durch die Subgruppenbildung.
Während es mit Blick auf die Verfahren in 43 % der Fälle zu
dem Bewertungsergebnis „kein Zusatznutzen“ gekommen
ist, erhöht sich dieses Bewertungsergebnis auf 61 % bei
der Subgruppenanalyse und sogar auf 76 % bei der Analyse der zugrundeliegenden Zielpopulation, also der
Gesamtheit aller Patienten, die grundsätzlich für eine
Therapie mit dem Präparat in Frage kommen.
Hinzu kommt, dass das Bewertungsergebnis „kein Zusatznutzen“ in nahezu 90 % der Fälle aufgrund formaler Fehler
(wegen nicht eingereichter, nicht ausreichender oder nicht
geeigneter Daten, Abweichungen von der ZVT und unvollständigen Nachweisen) zustande kommt. Wenn aber von
allen untersuchten Subgruppen nur in gut 10 % der Fälle ein
fehlender ZN empirisch belegt ist, sollte der gesamte
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Bewertungsablauf kritisch hinterfragt werden. Insbesondere bei der Subgruppenbildung müssen Evidenz,
Plausibilität, statistische Aussagefähigkeit und auch klinische Anwendbarkeit stärker und auch kritischer gesehen
werden.

Preisverhandlung
Von den bis Ende 2016 vorliegenden 120 Erstattungsbeträgen wurde die überwiegende Mehrheit (99) im
Verhandlungsweg erzielt, lediglich 21 EB kamen durch
Schiedsstellenentscheidungen zustande. Nach der Schiedsstellenentscheidung verblieben lediglich 9 Präparate auf
dem deutschen Markt, bei den übrigen kam es zu einem
Marktrückzug. Das bekräftigt die schon früher geäußerte
Kritik an den Schiedsstellenentscheidungen (Cassel/
Ulrich 2014, S. 21). In den meisten Verfahren hat sich die
Schiedsstelle bislang eher als „Richter“ verstanden, in
dem Sinne, dass sie Erstattungsbeträge ohne einen
Marktbezug festsetzte, die rein formal generiert wurden.
Der vorgenommenen „Monetarisierung“ des Zusatznutzens fehlt die gesundheitsökonomische Basis. Es finden sich Preisvereinbarungen oberhalb des Generikapreises der ZVT, obwohl der G-BA keinen ZN anerkannt
hatte und umgekehrt konnten für Medikamente mit
Zusatznutzen vergleichsweise nur niedrige Preise erreicht
werden. Das führt in der Praxis auch dazu, dass das
Risiko einer nicht leitliniengerechten Behandlung steigt,
weil der Preis des Medikaments den Ausschlag für die
Verordnungsentscheidung gibt, was die Kassen im
Interesse der Wirtschaftlichkeit fordern, das AMNOG aber
in dieser Weise nicht intendierte.
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Da die Art und Weise, wie die Monetarisierung bislang
durchgeführt wird, nicht zu einem eindeutigen Ergebnis
führen kann, wäre es nach wie vor sinnvoll, dass die
Schiedsstelle sich eher als Schlichter versteht mit dem
Ziel, doch noch eine Verhandlungslösung zu erreichen,
um möglichst nahe an einen wohlfahrtsökonomisch konsistenten Preis durch den Ausgleich von Angebot und
Nachfrage heranzukommen. Dem droht neuerdings das
Landessozialgericht

Berlin-Brandenburg

mit

seinem

„Mischpreisurteil“ und den darin aufgestellten rigiden
„Leitsätzen“ einen Riegel vorzuschieben (Cassel/Ulrich
2017, Abschnitt 2.4).
Bezieht man die Verfügbarkeit der AMNOG-Präparate auf
die 137 Produkte mit einer Nutzenbewertung ergibt sich
insgesamt das Ergebnis, dass von 137 Produkten nach
Nutzenbewertung und Preisverhandlung 27 Produkte (20 %)
nicht mehr der Versorgung zur Verfügung stehen. Das
AMNOG läuft somit Gefahr, sich zu einer vierten Hürde für
Innovationen zu entwickeln, die gesundheitspolitisch
nicht erwünscht ist. Von dort ist es zu einer Versorgungslücke nicht weit. Denn Arzneimittel, die nicht am Markt
verfügbar sind, sind auch in der Therapie nicht einsetzbar.
Es zeigt sich weiterhin, dass eine gesundheitsökonomische Evaluation neuer Therapien im umfassenden Sinn im
AMNOG-Verfahren bislang nicht stattfindet. Die Nutzenbewertung sollte zumindest in mittelfristiger Perspektive
um Evidenz zur Wirtschaftlichkeit der neuen Arzneimittel
erweitert werden, um die wissenschaftlichen Grundlagen
der Preisverhandlungen zu verbessern. Sinnvoll wäre
daher auch eine europäische Harmonisierung der auf den
patientenrelevanten Nutzen bezogenen Kriterien und der
Anforderungen für die Nutzenbewertungsverfahren.
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