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Motivation
Mit dem allgemein unter „AMNOG“ bekannten Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz ist Anfang 2011 eine neue Preisregulierung für patentgeschützte Arzneimittel in Kraft getreten.
Seitdem wird der Preis neu zugelassener Medikamente in der
ambulanten Versorgung nur noch im ersten Jahr vom Hersteller
gesetzt. Danach gilt ein zwischen ihm und dem Spitzenverband
Bund der Krankenkassen (GKV-SV) vereinbarter Erstattungsbetrag. Dieser ist von nun an der Preis, zu dem das neue
Präparat mit Bindungswirkung für alle gesetzlichen und privaten
Krankenversicherungsträger in Deutschland erstattet wird.
Mit dieser „Pharmawende“ soll erreicht werden, dass sich die
Höhe der vereinbarten Erstattungsbeträge im Wesentlichen nach
dem therapeutischen Zusatznutzen richtet, den die jeweilige
Arzneimittel-Innovation im Vergleich zu bisher angewandten
Therapien zu erbringen verspricht. Deshalb muss der
Preisfindung zunächst eine Nutzenbewertung zur Bestimmung
der Höhe des Zusatznutzens vorausgehen. Sie obliegt dem
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) als Teil der Selbstverwaltung und untergesetzlichem Regelgeber der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV).
Der ökonomische Kern des AMNOG besteht also in einer nutzenbasierten Preisvereinbarung für neue Medikamente nach
dem Prinzip „Money for Value“. Durch dieses Verfahren soll den
Patienten eine qualitativ hochwertige, innovative und bezahlbare
Arzneimittelversorgung garantiert und der forschenden Pharmaindustrie der dazu nötige Handlungsrahmen gewährt werden.
Obwohl sich das AMNOG wie erhofft als „lernendes System“
erwiesen hat und seine prozeduralen Anlaufprobleme erstaunlich
rasch überwunden wurden, laufen Nutzenbewertung („Quantifizierung des Zusatznutzens“) und Preisfindung („Monetarisierung
des Zusatznutzens“) noch immer nicht gänzlich ohne Probleme
ab.
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Das AMNOG hat nämlich hinsichtlich seiner Regulierungsstruktur und praktischen Umsetzung eine Reihe von Geburtsfehlern und Lernschwächen, die bis dato weder reformpolitisch noch pragmatisch behoben wurden. Hierdurch kann die
Erreichung seiner Ziele ernsthaft in Gefahr geraten. So gibt es
inzwischen Anzeichen dafür, dass das AMNOG als „Versorgungshürde“ wirkt, indem die Verfügbarkeit neuer Medikamente zum Beispiel durch Marktaustritte beeinträchtigt wird
und verfügbare Innovationen nur unzureichend beim
Patienten ankommen.
Die vorliegenden „AMNOG-Daten 2019“ sollen auch im dritten Jahr der Reihe wieder als aktuelle Informationsplattform
dienen, indem die AMNOG-Regulierung mit ihren Wirkungszusammenhängen und Ergebnissen in kompakter Form dargestellt und erläutert wird. Hierzu werden die quantitativen
Ergebnisse der Nutzenbewertung und Preisfindung von BPIMARIS mit Stichtag vom 31. Dezember 2018 statistisch
dokumentiert und graphisch aufbereitet sowie von uns ökonomisch analysiert und kommentiert. Ergänzend dazu wird
von uns die Preisregulierung seit 2015 regelmäßig einer
gesundheitsökonomischen Analyse unterzogen, die Mitte dieses Jahres als „AMNOG-Check 2019“ abermals im BadenBadener NOMOS Verlag erscheinen wird.
Duisburg und Bayreuth, im April 2019

Prof. Dr. Dieter Cassel

Prof. Dr. Volker Ulrich
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Rechtsgrundlagen
Mit Wirkung vom 1. Januar 2011 wird in Deutschland eine bis
dahin nicht gekannte, gänzlich neuartige Preisregulierung für
ambulant verordnete patentgeschützte Arzneimittel-Innovationen
(AMI) praktiziert. Ökonomisch gesehen sind AMI pharmazeutische „Produktinnovationen“ in Form von marktfähigen Präparaten (Fertigarzneimitteln) mit einem neuen Wirkstoff oder einem
bekannten Wirkstoff, der zur Therapie in einem neuen bzw.
erweiterten Indikationsgebiet eingesetzt werden kann.
Der betreffende Wirkstoff muss von einer deutschen oder europäischen Behörde zugelassen sein und vom pharmazeutischen
Unternehmer (pU) erstmals auf dem deutschen Arzneimittelmarkt
ausgeboten werden.1 Spätestens ein Jahr nach der Markteinführung (Launch) soll das neue Präparat mit einem zwischen pU und
GKV-SV verhandelten Preis bzw. Erstattungsbetrag (EB) vergütet
werden. Für dessen Zustandekommen hat der AMNOGGesetzgeber eine komplexe Regulierungsstruktur geschaffen
(Governance) und der Selbstverwaltung der GKV zur Umsetzung
überlassen (Practice).
Schon am 11.11.2010 wurde das Gesetz zur Neuordnung des
Arzneimittelmarktes in der Gesetzlichen Krankenversicherung –
kurz: „Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz“ (AMNOG) – vom
Deutschen Bundestag in namentlicher Abstimmung beschlossen. Zur Erfüllung der neuen Regulierungserfordernisse wurde
damit im Wesentlichen das die GKV betreffende Fünfte Buch des
Sozialgesetzbuchs (SGB V) erweitert und angepasst.

1

Der Wirkstoff kann als New Chemical Entity (NCE) oder New Biological Entity (NBE)
für Deutschland vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und
Paul Ehrlich Institut (PEI) oder EU-weit von der European Medicines Agency (EMA)
zugelassen sein. Dies lässt aber noch keinen Schluss zum Ausmaß des damit realisierbaren medizinisch-technischen Fortschritts oder zur praktischen therapeutischen
Relevanz bzw. dem zu erwartenden Zusatznutzen des neuen Präparats zu. AMI sind in
diesem Wortsinn also „Neuerungen“ ohne bewertende Konnotation – wie etwa „echte“oder „Schein“-Innovationen.
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Ergänzend dazu wurde am 8.12.2010 die ArzneimittelNutzenbewertungsverordnung (AM-NutzenV) erlassen sowie –
zeitversetzt am 19.3.2012 – die privatrechtliche Rahmenvereinbarung (RV) zwischen dem GKV-Spitzenverband und den maßgeblichen Verbänden der pharmazeutischen Unternehmer auf
den Weg gebracht. Sie bilden die normative Grundlage für die
Vereinbarung der Preise bzw. Erstattungsbeträge zwischen dem
GKV-SV auf der Nachfrageseite und dem Hersteller als Innovator
auf der Angebotsseite. Falls keine Vereinbarung zustande kommt,
entscheidet eine nach § 130b (5) SGB V gebildete Schiedsstelle
über den EB (Abbildung 1; Ecker/Ecker/Pütz 2018).
Abbildung 1: Rechtliche Grundlagen des AMNOG-Verfahrens

Darstellung des BPI nach Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA).

07

Regulierungsstruktur

Verfahrensablauf
Mit dem AMNOG wurde eine bemerkenswerte Pharmawende in
der Preisregulierung auf dem deutschen Arzneimittelmarkt eingeleitet. Aus Sicht der Krankenkassen stellt das AMNOG geradezu
einen „Paradigmenwechsel“, wenn nicht eine „politische Sensation“ hinsichtlich der Machtverteilung zwischen Anbietern und
Nachfragern von neuen Patentpräparaten dar (KomPart-Verlag
2018, S. 77 und 81 ff.).
Bis dahin bekam der Hersteller den von ihm bei der Markteinführung (Launch) seines Präparats gesetzten Herstellerabgabepreis
(Einführungs- bzw. Launchpreis) ohne Bewertung des Zusatznutzens von den Kostenträgern – im Wesentlichen Gesetzliche
Krankenversicherung (GKV), Private Krankenversicherung (PKV)
und Beihilfe der Beamten – für die Dauer des Patentschutzes
erstattet. Nun ist diese Erstattung maximal auf ein Jahr begrenzt.
Danach wird der Launchpreis in bilateralen Preis- bzw. Rabattverhandlungen oder durch einen Schiedsspruch abgesenkt und von
einem rabattierten, nutzen- und referenzpreisbasierten EB abgelöst.
Dazu wird der neue Wirkstoff zunächst unmittelbar nach seiner
Markteinführung einer „Frühen Nutzenbewertung“ (FNB) durch
den G-BA unterzogen, die sich regelmäßig auf die Expertise des
Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
(IQWiG) stützt. Die FNB soll den Zusatznutzen (ZN) einer AMI gegenüber einer bereits angewandten „Zweckmäßigen Vergleichstherapie“ (ZVT) ermitteln.
Daraufhin vereinbaren der GKV-Spitzenverband und der Hersteller
bzw. Innovator den einheitlichen, für alle Kostenträger verbindlichen EB. Können sich die Vertragsparteien nicht einigen, wird der
EB von einer Schiedsstelle festgesetzt. Nach dem Schiedsspruch
können GKV-SV und pU beim G-BA noch eine Kosten-NutzenBewertung (KNB) durch das IQWiG nach § 35b SGB V beantragen, um daraufhin einen neuen EB vereinbaren zu können. Die
08
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Geltung des Schiedsspruchs bleibt bis dahin jedoch unberührt.
Abbildung 2 veranschaulicht den inhaltlichen und zeitlichen Ablauf
des AMNOG-Verfahrens von der Markteinführung bis zum
Abschluss der Preisfindung sowie die darin eingebundenen
Akteure.
Abbildung 2: Ablauf und Akteure des AMNOG-Verfahrens

Darstellung des BPI nach Bundesministerium für Gesundheit (BMG).
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Die Höhe des Erstattungsbetrages soll sich dabei nach dem
Ausmaß des festgestellten Zusatznutzens, aber auch nach den
Kosten vergleichbarer Therapien und den Preisen des
Arzneimittels in anderen europäischen Ländern richten.
Präparate, denen kein ZN attestiert wurde, werden entweder
einer bestehenden Festbetragsgruppe des Bestandsmarktes
zugeordnet – und stehen dann unter Festbetrag – oder erhalten
einen

zwischen

GKV-SV

und

dem

pharmazeutischen

Unternehmer zu vereinbarenden EB, der nicht zu höheren
Jahrestherapiekosten als die Vergleichstherapie führen soll.
Dieser Prozedur werden seit Anfang 2011 nahezu alle erstattungsfähigen

Arzneimittel

mit

neuen

patentgeschützten

Wirkstoffen in der ambulanten Versorgung unterworfen.
Lediglich bei Medikamenten für seltene Erkrankungen (Orphan
Drugs bzw. Orphans) besteht nach § 35a (1) Satz 10 SGB V eine
abweichende Regelung: Für sie gilt der Zusatznutzen bereits
durch die EU-weite Zulassung der EMA als belegt.2 Daher durchlaufen sie beim G-BA nur ein formal vereinfachtes Bewertungsverfahren, bei dem der Hersteller in seinem Dossier bestimmte
Nachweise nicht erbringen muss, aber häufig aus strategischen
Gründen doch erbringt. Soweit die Umsatzschwelle von 50 Mio.
Euro im Jahr überschritten wird oder der vom zuständigen
Komitee der EMA zugesprochene Orphan-Status entfällt, müssen die betreffenden Produkte eine normale FNB durchlaufen
und ihren ZN wie alle anderen AMI aufgrund eines Volldossiers
gegenüber einer ZVT nachweisen. Auch für Orphans gilt, dass
ihre Erstattungsbeträge aufgrund der Höhe ihres Zusatznutzens
zu vereinbaren sind.

2

Hierbei müssen sie allerdings, wie alle anderen AMI auch, ihre pharmazeutische
Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit bzw. Unbedenklichkeit nachweisen. Schon die
Gewährung des Orphan-Drug-Status beinhaltet eine Prüfung des Zusatznutzens, da er
nur dann vergeben wird, wenn noch keine zufriedenstellende Behandlungsmethode
existiert oder gegenüber bestehenden Behandlungsmethoden ein erheblicher Nutzen
(„significant benefit“) nachgewiesen wurde. Zu regulatorischen Details bei Orphans
siehe ausführlich Ludwig 2018, S. 34 ff.; vfa 2018 und 2019,1.
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Darüber hinaus war ursprünglich vorgesehen, die vor dem Inkrafttreten des AMNOG bereits in Verkehr gebrachten festbetragsfreien Patentarzneimittel – sogenannte Bestandspräparate –
unter bestimmten Bedingungen ebenfalls einer Bewertung ihres
Zusatznutzens zu unterziehen. Politik und Kostenträger erhofften
sich davon verbesserte Patienteninformationen, vor allem aber
auch, je nach Höhe des ZN, niedrigere EB vereinbaren zu können.
Der Gesetzgeber hat den beabsichtigten „Bestandsmarktaufruf“
aber schon nach ersten Erfahrungen aus methodischen, rechtlichen und administrativen Gründen zum 1.1.2014 wieder zurückgenommen. Er folgte damit dem Vorschlag von G-BA und
Pharmaindustrie und negierte den Widerstand von GKV-SV und
Arzneimittelkommission der Ärzteschaft (AkdÄ), die sich von der
Einbeziehung der Bestandspräparate in die AMNOGRegulierung beträchtliche Einsparungen und Qualitätsverbesserungen bei der Versorgung mit AMI erhofft hatten.3
Diese Hoffnungen hätten sich auf längere Sicht ohnehin nicht
oder kaum erfüllt, weil der Patentschutz von ArzneimittelInnovationen des Bestandsmarktes aus der Vorzeit des AMNOG
– also vor 2011 – inzwischen entweder schon abgelaufen ist
oder nur noch wenige Jahre fortbesteht. Sobald diese Präparate
nicht mehr geschützt sind, setzt meist noch vor der im
Generikamarkt üblichen Bildung einer Festbetragsgruppe mit
deutlich abgesenktem Festbetrag ein scharfer Preis- bzw.
Rabattwettbewerb ein. Auch sind sie danach noch dem unterhalb

des

Festbetrages

anhaltenden

3

Rabattwettbewerb

Im 14. SGB V ÄndG von 2014 wurde deshalb die darin verfügte Aufhebung des
Bestandsmarktaufrufs finanziell kompensiert, indem der Herstellerrabatt von 6 auf 7 %
angehoben und das Preismoratorium verlängert wurde – zuletzt im AMVSG bis Ende
2022 in Verbindung mit einem jährlichen Inflationsausgleich vom 1.7.2018 an.
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ausgesetzt. Das alles führt zu rasch sinkenden Preisen und
einer Erosion des Einsparpotenzials. Es ist also nur eine Frage
der Zeit, bis es keinen „Bestandsmarkt“ mehr gibt, sondern nur
noch „AMNOG-Präparate“, die das neue Regulierungsverfahren durchlaufen haben.4 Von daher beendet die Pharmawende
die Ära freier Arzneimittel-Preise in Deutschland nun auch auf
dem Patentmarkt, nachdem schon seit 1989 die Generikapreise durch das Festbetragssystem reguliert werden.5

Anlass zur Pharmawende
Den Anlass zur Pharmawende von 2011 gaben einerseits die
Furcht vor immer stärker steigenden Ausgaben für neu auf den
Markt kommende Patentpräparate und andererseits deren
international vergleichsweise hohen Apothekenverkaufspreise
auf dem deutschen Markt. Daraus wurde auf beträchtliche
Möglichkeiten zur Einsparung in diesem Marktsegment
geschlossen, was sich anhand der alljährlich berechneten und
öffentlich diskutierten „Einsparpotenziale“ dokumentieren lässt.
Auf der Kassenseite hebt sich dabei der vom Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO) periodisch veröffentlichte
Arzneiverordnungs-Report (AVR) heraus: So hat er beispielsweise im Vorfeld des AMNOG aus dem Vergleich der
4

Nach Angaben des Arzneiverordnungs-Reports (AVR 2018, S. 182 f.) hatten die
patentgeschützten Bestandspräparate in 2017 noch einen Umsatzanteil am gesamten
Patentmarkt von 58 %. Sie dürften aber voraussichtlich bis Ende 2022 sukzessive ihren
Patentschutz verlieren, so dass sie dann generikafähig sind und erfahrungsgemäß entweder zu deutlich geringeren Generikapreisen marktaktiv bleiben oder aber ihre
Marktbedeutung durch rückläufige Absatzmengen verlieren. Dass dies durch ein
„Recyceln“ von alten Bestandspräparaten für neue Indikationen wesentlich verhindert
werden könnte (AVR 2018, S. 183), dürfte entweder an der Rechtslage oder dem auf
Dauer erdrückenden Innovations-Wettbewerb scheitern.
5

Patentgeschützte Bestandspräparate unterlagen auch schon vor dem ANMOG diversen Regulierungen, die sich jedoch mit Ausnahme des nach wie vor geltenden
„Preismoratoriums“ nicht auf die Herstellerabgabepreise, sondern primär auf die
Verordnungsmengen bezogen. Durch das AMNOG ist die Regulierungsstruktur auf der
Herstellerebene jedenfalls noch komplexer geworden, so dass die Gefahr einer dysfunktionalen Überregulierung des Arzneimittelmarktes gestiegen sein dürfte. Siehe
Wille 2014, S. 252 ff.
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Apothekenverkaufspreise der 50 umsatzstärksten Patentpräparate zwischen Deutschland und Schweden (2009)
bzw. Großbritannien (2010) auf die GKV hochgerechnete
Einsparpotenziale in Höhe von 2,5 bzw. 4,1 Mrd. Euro
ermittelt. 6 Diese Einsparpotenziale hätten nach Meinung der
AVR-Autoren durch Senkung der Herstellerabgabepreise
realisiert werden können, falls die schwedischen bzw. britischen Preise auch hierzulande gelten würden – und das bei
einem GKV-Apothekenumsatz auf dem deutschen Patentmarkt von 12,4 (2009) bzw. 12,9 (2010) Mrd. Euro (AVR
2018, Abb. 1.3, S. 7).
Die in Deutschland bis dahin praktizierte Kostendämpfung
bei Arzneimitteln hatte sich nämlich zunächst auf den
Generikamarkt konzentriert: Nachdem die Festbeträge für
die drei Festbetragsgruppen von Präparaten mit identischen
und vergleichbaren Wirkstoffen sowie vergleichbaren
Wirkungen

mehrfach

abgesenkt

wurden,

hat

der

Gesetzgeber 2007 auch die selektivvertraglichen Rabattvereinbarungen zwischen Herstellern und Kassen unterhalb der
Festbeträge durch die Verpflichtung der Apotheker zur
Abgabe von Rabattarzneimitteln „scharf“ gestellt (AVR 2018,
Abb. 1.3, S. 7).
Dadurch hatten sich der Preis- und Rabattwettbewerb auf
dem Generikamarkt deutlich verschärft. Das führte dazu,
dass die Generikapreise noch deutlicher zurückgingen, während die Preise geschützter Neueinführungen weiterhin steigen konnten. Letzteres geschah vor allem auch deshalb,
weil nun die Erlöse auf dem Generikamarkt anders als zuvor

6

AVR 2018, Abb. 1.3, S. 7; AVR 2010, Tab. 1.4, S. 16 f.; AVR 2011, Tab. 1.4, S. 13
ff. Zur methodischen Kritik an der Validität der Potenzialberechnungen des AVR wie an
den von ihm überhöht ausgewiesenen Ausgabensteigerungen siehe Cassel/Ulrich
2016, S. 90 ff.; 2017, S. 66 ff.
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kaum noch Deckungsbeiträge für die Kosten der Forschung
und Entwicklung (F&E) der in der Pipeline befindlichen
Arzneimittel-Innovationen hergaben und bis heute auch
nicht hergeben. 7
Hierdurch gerieten zunehmend auch die Patentpräparate in
das Visier der Kostendämpfung. So wurde seit 2003 mehrfach angebots- und nachfrageseitig interveniert, ohne damit
ihren Preisauftrieb stoppen zu können. Als dessen Ursache
wurde in der Öffentlichkeit primär 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 mehr
oder weniger unabhängig vom Ausmaß ihres therapeutischen Nutzens für die Patienten zu verlangen.
Besonders in der Kritik standen dabei patentgeschützte
„Nachahmerprodukte“ (Analog- bzw. Me-too-Präparate).
Darunter versteht man Medikamente, deren patentgeschützte Wirkstoffe nur geringfügige Molekülvariationen
bereits vorhandener Substanzen sind und vermeintlich keine
oder nur geringfügige therapeutische Vorteile versprechen.
Denn sofern sie keiner Festbetragsgruppe zugeordnet
waren und somit nicht der Preisregulierung im Festbetragssystem unterlagen, galten sie vielen als hochpreisige
„Scheininnovationen“ ohne belegten Zusatznutzen, die ihr
Geld nicht wert seien.
7

Bis zur verschärften Generika-Kostendämpfung konnten die Hersteller damit rechnen,
dass sie ihre laufenden F&E-Kosten zum Teil auch aus Erlösen decken konnten, die mit
ihren nicht mehr patentgeschützten und meist mit Generika konkurrierenden
Originalpräparaten erzielbar waren. Seitdem ist der traditionelle „Generationenvertrag“,
nach dem alle Bestandspräparate (geschützte und ungeschützte Originale) zur aktuellen F&E-Finanzierung der nächsten Arzneimittel-Generation beitragen sollten, gebrochen. Von daher muss die Finanzierungslast heute von den patentgeschützten
Bestandspräparaten allein getragen werden, was zwangsläufig zu höheren (Launch-)
Preisen führt und zum „AMNOG-Paradoxon“ beiträgt. Zu Details siehe Cassel et al.
2008, S. 188 ff.; AMNOG-Check 2017, S. 55 ff.; Lakdawalla et al. 2017.
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Vollzug der Pharmawende
Vorrangiges Ziel des AMNOG ist es deshalb, dem ökonomischen
Prinzip „Money for Value“ in der GKV-Versorgung mit neuen
Arzneimitteln Geltung zu verschaffen. Dementsprechend sollte
sich die Höhe des Preises bzw. Erstattungsbetrags einer AMI
nach dem Ausmaß des von ihr gestifteten (Zusatz-)Nutzens für
die Zielpopulation der Patienten als den Nachfragern bzw.
Verbrauchern des Produkts richten. Dadurch soll verhindert werden, dass neue patentgeschützte Medikamente – insbesondere
solche ohne Zusatznutzen – zu unangemessen hohen Preisen
erstattet werden und überhöhte Therapiekosten verursachen.
Dieses Vorgehen wird in der Literatur auch als „Value-Based
Pricing“ (VBP) bezeichnet – in Analogie zu einem bekannten
betriebswirtschaftlichen Konzept zur Kalkulation der vom
Hersteller für seine Produkte am Markt geforderten Preise. Sie
sollen sich danach am Kundennutzen der Produkte orientieren
mit dem Ziel, die Zahlungsbereitschaft der Nachfrager zu erhöhen und letztlich steigende Gewinne zu ermöglichen.8 Inzwischen hat sich das VBP als Bezeichnung auch in der Gesundheitsökonomie durchgesetzt. Dort steht sie für die Bemessung
von Preisen und Erstattungsbeträgen bei Arzneimitteln – wie
auch anderen Gesundheitsleistungen – primär nach ihrem „Wert“
im Sinne von Nutzen für den Patienten und der Gesellschaft
(KPMG 2016; Glaeske 2016).
Im AMNOG-Verfahren konkretisiert sich dies – wie aus
Abbildung 1 bereits ersichtlich wurde – in drei klar voneinander getrennten Schritten bzw. Phasen oder Stufen:
-> erstens in der Frühen Nutzenbewertung der ArzneimittelInnovation unmittelbar nach ihrem Markteintritt bzw. Launch;
8

Siehe dazu die einschlägigen Beiträge in Hinterhuber/Liozu 2013, insbesondere
S. 132 f.
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-> zweitens in der Preisfindung bzw. Bestimmung eines
Erstattungsbetrags, für dessen Höhe der zuvor festgestellte
Zusatznutzen ein maßgebliches Kriterium ist; und
-> drittens in der markt- und abrechnungstechnischen
Einführung des Erstattungsbetrags.
Diese Schrittfolge wiederholt sich, wenn der Wirkstoff –
wie etwa nach dem Fristablauf eines zeitlich befristeten
FNB-Beschlusses – einer Erneuten Nutzenbewertung
(ENB) unterzogen wird.
Wie schon das Ablaufschema in Abbildung 2 gezeigt hat,
muss der G-BA innerhalb von sechs Monaten nach dem
Launch der AMI die Höhe ihres Zusatznutzens gegenüber
einer Zweckmäßigen Vergleichstherapie (ZVT) bestimmen,
die er zuvor festgelegt hat. Dabei stützt er sich regelmäßig auf die Ergebnisse der Prüfung und Bewertung des
vom Hersteller eingereichten Dossiers durch das IQWiG. 9
Diesem Verfahren müssen sich alle neu zugelassenen und
hierzulande ausgebotenen Patentarzneimittel unterziehen. Bewertet werden entweder neue, bis dato nicht allgemein bekannten Wirkstoffe bzw. neue Wirkstoffkombinationen oder bereits bewertete und noch patentgeschützte Bestandsarzneimittel, die im Anschluss an ihre
Erstbewertung für ein neues Anwendungsgebiet (Indikation)
zugelassen wurden.

9

Nach § 35a (2) Satz 1 SGB V kann der G-BA die Nutzenbewertung selbst durchführen oder das IQWiG oder Dritte damit beauftragen. Von der letzteren Möglichkeit hat er
aber bisher keinen Gebrauch gemacht. Dabei weicht seine Bewertung in etwa 40 % der
Fälle von der des IQWiG ab.
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Quantifizierung
und Monetarisierung
Das Ergebnis der Frühen Nutzenbewertung (FNB) – wie
auch einer Erneuten Nutzenbewertung (ENB) – ist ein zu veröffentlichender rechtsverbindlicher Beschluss des G-BA mit
ausführlicher Begründung. Darin „quantifiziert“ er das
Ausmaß

des

Zusatznutzens

ordinal,

indem

er

das

Medikament bzw. seinen Wirkstoff einer von insgesamt
sechs Nutzenkategorien zuordnet. Diese reichen von der
höchsten Kategorie „erheblicher Zusatznutzen“ bis zur niedrigsten, in der sich die Produkte mit einem „geringeren
Nutzen als die ZVT“ wiederfinden (Abbildung 3). Ergänzend
dazu bestimmt der G-BA auch die Anzahl der Patienten, die
voraussichtlich mit dem Präparat erfolgversprechend
behandelt werden können (Zielpopulation bzw. epidemiologisches Marktpotenzial).
Um den Zusatznutzen einer AMI für Patienten mit unterschiedlicher Ausprägung ihrer Krankheit bzw. Indikation
genauer zu bestimmen, können G-BA und IQWiG die
Gesamtpopulation der Patienten im Anwendungsgebiet des
Wirkstoffs

(Zulassungsindikation)

nach

verschiedenen

Kriterien in Teilpopulationen bzw. Patientensubgruppen aufteilen. Durch diese sogenannte Stratifizierung wird es möglich, den Zusatznutzen gruppenspezifisch zu ermitteln. Das
hat zur Folge, dass der ZN eines Medikaments bei den
gebildeten Subgruppen unterschiedlich bewertet bzw. kategorisiert sein kann und später bei der Preisfindung für die
jeweilige Gesamtpopulation ein einheitlicher Erstattungsbetrag als „Mischpreis“ zu vereinbaren ist. 10

10

Zur Mischpreisproblematik siehe Cassel/Ulrich 2017, S. 81 ff.; Greiner/Witte 2017;
2018, S. 109 ff.
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Abbildung 3: Bewertungs- und Ergebnisdimensionen der Frühen
Nutzenbewertung (FNB)

Darstellung des BPI nach Arzneimittel-Nutzenverordnung (AM-NutzenV).
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Ergänzend zur Kategorisierung des Zusatznutzens mit
Angabe der jeweils auf die einzelnen Nutzenkategorien entfallenden Zielpopulation, enthält der Bewertungsbeschluss
auch die „Ergebniswahrscheinlichkeit“ des ZN. Sie wird
ebenfalls vom G-BA aufgrund der vom Hersteller im Dossier
vorgelegten Daten ermittelt und gibt an, ob für das im
Beschluss attestierte Ausmaß des ZN ein „Beleg“, ein
„Hinweis“ oder nur ein „Anhaltspunkt“ vorliegt (Abbildung 3).
Die zusätzliche Bewertungsdimension ist vor allem der
Schwierigkeit geschuldet, eine Nutzenbewertung zu einem
so frühen Zeitpunkt vornehmen zu müssen. In ihm sind
meist nur erste klinische Studiendaten verfügbar und liegen
noch keine hinreichenden Erfahrungen aus der Versorgungswirklichkeit – sogenannte Real World Evidence (RWE)
– vor. Aus der Kombination von vier Kategorien für einen
belegten ZN und drei Wahrscheinlichkeitsstufen ergeben
sich somit 12 Bewertungsoptionen, die bei der nachfolgenden Verhandlung des Erstattungsbetrags für die AMNOGPräparate mit ZN preisbestimmend sind.
Diese „Quantifizierung des Zusatznutzens“ bildet nämlich
die Grundlage, auf der im zweiten Schritt die Preisfindung
zur „Monetarisierung des Zusatznutzens“ aufsetzt: Sofern
der AMI kein ZN oder sogar ein im Vergleich zur ZVT niedrigerer Nutzen attestiert wird (Kategorien 5 und 6), wird sie
nach Möglichkeit unter Festbetrag gestellt und unterliegt
damit dem Preis- bzw. Rabattwettbewerb zwischen
Präparaten mit vergleichbaren Wirkstoffen (Analoga) oder
vergleichbaren Wirkungen. Sofern keine geeignete Festbetragsgruppe besteht oder gebildet werden kann, wird ein
Erstattungsbetrag vereinbart, der grundsätzlich nicht zu
höheren Therapiekosten als die der ZVT führen soll. Bei
geringerem Nutzen soll er unter den ZVT-Kosten liegen.
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Für alle AMI mit attestierten Zusatznutzen (Kategorien 1
bis 4), die nicht in das Festbetragssystem eingegliedert
werden können, sind innerhalb von sechs Monaten nach
Abschluss der FNB Erstattungsbeträge zwischen der
Kassenseite, vertreten durch den GKV-SV, und dem
jeweiligen pharmazeutischen Unternehmer zu verhandeln
und rechtsverbindlich zu vereinbaren. Kommt keine
Einigung

zustande,

setzt

eine

extra

eingerichtete

Schiedsstelle den EB innerhalb von drei Monaten unter
freier Würdigung aller Umstände des Einzelfalls und
Berücksichtigung der Besonderheiten des Therapiegebiets fest. Er gilt ab dem 13. Monat nach dem Launch
oder der Indikationserweiterung.
Gegen den Schiedsspruch können beide Parteien Klage
erheben, die jedoch keine aufschiebende Wirkung für den
„geschiedsten“ EB hat. Nach dem Schiedsspruch haben
beide Parteien auch noch die Möglichkeit, beim G-BA
eine Kosten-Nutzen-Bewertung (KNB) nach § 35b SGB V
zu

beantragen,

wovon

bislang

jedoch

noch

kein

Gebrauch gemacht wurde. Auch steht es dem Hersteller
frühestens ein Jahr nach dem FNB-Beschluss frei, eine
Erneute Nutzenbewertung beim G-BA zu beantragen,
sofern er die Erforderlichkeit durch eine neue Studienlage
bzw. neue wissenschaftliche Erkenntnisse aus Anwendungs- bzw. Versorgungsstudien nachweist. Aufgrund
der nachgelagerten Nutzenbewertung ist der zuvor vereinbarte oder von der Schiedsstelle festgesetzte EB neu
zu verhandeln.
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Verfahrensstatus
und Therapiegebiete
Am 31.12.2018, dem Stichtag der Datenbasis, war das
AMNOG bereits acht volle Jahre in Kraft. Das bedeutet fast
eine Dekade Erfahrung mit der FNB in Deutschland. In dieser Zeit gab es 412 Bewertungsverfahren, von denen 348
mit einer Nutzenbewertung abgeschlossen wurden; darunter waren 47 Erstbewertungen, die von einer erneuten
Bewertung abgelöst wurden (Abbildung 4). Mit 72 neu
abgeschlossenen Verfahren wurde wieder die Rekordzahl
von 2016 erreicht, nachdem die Anzahl der Verfahren in
2017 auf 48 zurückgegangen war. 11 Hinzu kamen noch 45
laufende Verfahren, die in 2018 eingeleitet wurden (35)
oder zu denen bereits Stellungnahmen ergingen (2) bzw.
die Beschlussfassung des G-BA bevorstand (8).
Abbildung 4: Status und Anzahl der FNB-Verfahren, 2011 – 2018

*inklusive Erstbewertungen bei erneuter Bewertung (47)

Darstellung des BPI nach BPI-MARIS 2019.

11

Die in der Säulendarstellung von Abbildung 4 genannten Zahlen beziehen sich auf
die im jeweiligen Jahr abgeschlossenen FNB und ENB, die sich seit 2011 zu 348 abgeschlossenen Verfahren addieren. Abzüglich der in den vorangegangenen Jahren erfolgten 47 FNB, deren Ergebnis durch das Resultat einer ENB abgelöst wurde, ergibt sich
zum Stichtag Ende 2018 eine Zahl von 301 FNB und ENB mit einem gültigen Ergebnis.
Sie bilden die Basis der nachfolgenden Ergebnisstatistiken.

21

Frühe Nutzenbewertung

Darüber hinaus hat der G-BA seit 2011 in 9 veröffentlichten
Fällen Arzneimittel wegen Geringfügigkeit nach § 12 seiner
Verfahrensordnung (VerfO) von der Bewertung freigestellt. In diesen Fällen waren nur geringfügige Ausgaben in der ambulanten
Versorgung zu erwarten. Des Weiteren wurden 9 Verfahren eingestellt, entweder weil der ursprünglich vorgesehene Bestandsmarktaufruf Anfang 2014 vom Gesetzgeber gestoppt wurde
oder weil einer der folgenden Gründe vorlag:
-> Der Wirkstoff wurde vom Markt genommen;
-> es fand eine Erneute Nutzenbewertung auf Antrag
des Herstellers statt;
-> der Wirkstoff wurde nur stationär in Krankenhauspackungen
vertrieben; oder
-> es handelte sich um ein Orphan-Medikament, das nach
Überschreiten der Umsatzschwelle von 50 Mio. Euro erneut zu
bewerten war.
Schließlich wurde noch ein Verfahren gegenstandslos, so dass
der G-BA keinen Status vergeben hat.
Die Bewertungsverfahren sind allerdings nicht gleichmäßig
über alle Therapie- bzw. Indikationsgebiete verteilt. Wie
Abbildung 5 zeigt, betreffen mehr als ein Drittel der abgeschlossenen Verfahren (109 bzw. 36,2 %) Medikamente
gegen onkologische Erkrankungen, weniger als ein Fünftel
(53 bzw. 17,6 %) gegen Stoffwechselkrankheiten und nur
gut ein Zehntel (36 bzw. 12 %) gegen Infektionskrankheiten, deren Anzahl gegenüber 2017 mit plus 44 % allerdings
fast doppelt so stark gestiegen ist wie der Durchschnitt
(plus 23,4 %). Das restliche Drittel (103 bzw. 34,2 %) entfällt dagegen auf die übrigen 11 Indikationen.
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Dies entspricht nicht unbedingt der Häufigkeit (Prävalenz) dieser
Leiden in Deutschland; vielmehr ist es ein Hinweis darauf, auf
welche Therapiegebiete sich die forschende Pharmaindustrie
weltweit bei ihren Innovationsprojekten und deren Markteintritte
in jüngerer Zeit konzentriert. Interessanter noch dürfte jedoch
sein, dass die Bewertungsergebnisse in den genannten
Therapiegebieten stark voneinander abweichen. Das lässt auf
methodische Probleme der FNB schließen, die erst später in
einem eigenen Abschnitt aufgezeigt werden sollen.
Abbildung 5: Anzahl der FNB-Verfahren nach Therapiegebieten,
2011 – 2018

Darstellung des BPI nach BPI-MARIS 2019.

Insgesamt gesehen belegen diese Zahlen einerseits die anerkennenswerte Leistung aller Akteure, mussten doch in kürzester Zeit eine spezielle Regulierungsstruktur mit ihren administrativen Abläufen aufgebaut und die medizinisch-pharmakologische Expertise deutlich verstärkt werden, um die sprunghaft
steigende Zahl von Bewertungsverfahren bewältigen zu können. Andererseits ist darin aber auch ein nicht unbeachtlicher
finanzieller

Zusatzaufwand

zu

sehen,

der

durch

die

Pharmawende verursacht und letztlich von den Versicherten,
Arbeitgebern und Steuerzahlern zu tragen ist. Sie zahlen damit
den „Preis“ für eine weithin neuartige Regulierung eines über23
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schaubaren Teilsegments des Arzneimittelmarktes, der nur
5,9 % der Verordnungen, aber 44,5 % des Umsatzes in 2017
ausmachte.12 Eine ökonomische Kosten-Nutzen-Bewertung
(KNB) der Pharmawende steht allerdings noch aus, ist aber
auch nicht mehr zu erwarten, nachdem das Procedere fest
etabliert ist.
Die AMNOG-Preisregulierung wurde jedenfalls bis dato – bei
aller Kritik im Detail13 – weder von der Politik und den
Verbänden, noch von Seiten der Wissenschaft und Praxis
grundsätzlich in Frage gestellt. Vielmehr wurden die rasche
Umsetzung und der im Wesentlichen formal störungsfreie
Verfahrensablauf anerkannt, während die Ergebnisse der
Nutzenbewertung

und

Preisfindung

naturgemäß

von

Krankenkassen und Pharmaindustrie unterschiedlich beurteilt
werden. Das AMNOG habe sich bewährt, stellte dann auch
die

Bundesregierung

schon

2017

im

Entwurf

zum

Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz (AMVSG) fest. 14
Gleichwohl hielt sie es für erforderlich, das AMNOG darin
„weiterzuentwickeln“, war es doch nach dem ausdrücklichen
Willen des Gesetzgebers von Anfang an als „lernendes
System“ konzipiert. Es muss sich erst noch zeigen, ob damit
die gesetzten Ziele der Pharmawende dauerhaft erreicht werden konnten.
12

Berechnet nach Angaben des AVR 2018, Tabelle 1.1, S. 4, und Abbildung 1.1, S. 5.
Dass es sich dabei alles in allem um eine beträchtliche Summe handeln muss, lässt
sich allein schon aus den Dossier-Kosten schließen: Derzeit kostet dem Hersteller ein
Dossier, das zusätzlich zu den nicht gerade billigen Zulassungsunterlagen verlangt
wird, bis zu 1 Mio. Euro. In der Gesetzesbegründung zum AMNOG wurden die
„Mehrkosten“ noch auf 1.250 Euro veranschlagt (Deutscher Bundestag 2010, S. 3).
13

Siehe hierzu die beiden Publikationsreihen, in denen das AMNOG regelmäßig mit
wechselnden Themen auf den gesundheitsökonomischen Prüfstand gestellt wird:
AMNOG-Check 2015; 2017 und AMNOG-Report 2017; 2018.
14

Das AMVSG war bis Ende 2018 das letzte große Reformprojekt im
Arzneimittelsektor. Zur Vorbereitung ging ihm von 2014 bis 2016 ein „Pharmadialog“
voraus, an dem Vertreter von drei Bundesministerien (BMG, BMBF und BMWi) sowie
der maßgebenden pharmazeutischen Verbände, der W issenschaft und der
Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie teilnahmen. Der Gesetzentwurf griff
wichtige Anregungen daraus auf und versprach, das AMNOG-Verfahren „… unter
Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen konsequent weiterzuentwickeln“
(Deutscher Bundestag 2016, S. 18).
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Ergebnisse nach
Untersuchungsebenen
Üblicherweise werden die Bewertungsergebnisse der FNB
nach Untersuchungsebenen als dem jeweiligen „Fokus“ ausgewiesen. Hierbei unterscheidet man die Verfahrensebene
sowie die Ebenen der durch Stratifizierung gebildeten
Teilpopulationen (Subpopulationen bzw. Subgruppen) und der
Zahl der auf die Nutzenkategorien entfallenden Patienten
(Zielpopulation bzw. epidemiologisches Marktpotenzial). In
Abbildung 6 werden die von 2011 bis 2018 kumulierten
Bewertungsergebnisse dem Fokus entsprechend dargestellt:
Abbildung 6: Bewertungsergebnisse nach Untersuchungsebenen,
2011 – 2018

Darstellung des BPI nach BPI-MARIS 2019.

-> Verfahren: Von den in Abbildung 4 angegebenen 348
Verfahren werden die im Falle der 47 erneuten Bewertungen aufgehobenen Erstbeschlüsse abgezogen, so dass hier nur 301
Bewertungsverfahren erfasst sind. Davon hat der G-BA in 170
Fällen (56,5 %) in mindestens einer Teilpopulation einen
Zusatznutzen festgestellt. Ihnen standen 131 Verfahren (43,5 %)
gegenüber, in denen er keinen ZN erkannt hat.
-> Teilpopulationen: In den 301 Verfahren wurden insgesamt 613
Subgruppen gebildet und bewertet. Anders als bei den
25
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Verfahren, überwiegt bei ihnen das Ergebnis „kein ZN
belegt“: In 375 Gruppen (61,2 %) sah der G-BA nämlich
den Zusatznutzen als nicht belegt an; bei drei Gruppen
(0,5 %) erkannte er sogar einen „geringeren Nutzen“
gegenüber der Vergleichstherapie. Dem standen lediglich
235 Teilpopulationen (38,3 %) mit einem belegten ZN
gegenüber.
-> Patientenzahl: Noch schlechter fallen die Bewertungsergebnisse aus, wenn man darauf abstellt, wie viele
Patienten in den verschiedenen Bewertungskategorien
betroffen sind. Wie vom G-BA ausgewiesen, wären über
alle Verfahren bzw. Indikationen hinweg 66,6 Mio.
Patienten mit den neuen Arzneimitteln therapierbar.
Davon hätten seinen Angaben nach aber maximal nur
15,1 Mio. Patienten (22,7 %) einen Zusatznutzen, dagegen 51,3 Mio. Patienten (77,0 %) keinen therapeutischen
Vorteil im Vergleich zur ZVT und 0,2 Mio. (0,3 %) sogar
einen geringeren Nutzen. 15
Im Vergleich der Untersuchungsebenen zeigen sich also
beträchtliche Unterschiede in den Bewertungsergebnissen. Sie sind für die Beurteilung der wirtschaftlichen
Auswirkungen der FNB von großer Bedeutung, denn je
weniger Patienten nach Meinung des G-BA von den
neuen Medikamenten therapeutisch profitieren können,
umso geringer sind die Marktchancen und die von den
Herstellern erzielbaren Erlöse der AMI.

15

Wie sich noch im Abschnitt „Bewertungsbesonderheiten“ zeigen wird, differieren die
Ergebnisse nach Indikationen und der Größe ihrer Patientenpopulationen auffällig stark,
weil schon aus methodischen Gründen die Wahrscheinlichkeit eines ZN – wie z. B. bei
Stoffwechselkrankheiten und Krebsleiden – recht unterschiedlich sein kann.
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Andererseits

sind

die

vom

AMNOG

erwarteten

Kosteneinsparungen umso größer, je mehr Patienten auf
die Kategorien „kein ZN belegt“ oder „geringerer Nutzen
als die ZVT“ entfallen, weil dann die Präparate meist zu
Generikapreisen erstattet oder angesichts ihrer schlechten Bewertung sogar vom Markt genommen werden. Von
daher trägt jedes so bewertete Medikament aus Sicht der
Kostenträger dazu bei, dass der von neuen Produkten
befürchtete Ausgabenschub in Grenzen gehalten wird.
Das macht aber die FNB zum strategisch wichtigen
Einfallstor für eine Instrumentalisierung des AMNOG mit
dem vorrangigen Ziel der Kostendämpfung. Somit ist
nicht unwichtig zu wissen, wie sich die Bewertungsresultate im Zeitablauf entwickeln. Abbildung 7 zeigt dies für
die kumulierten Werte seit 2013. 16

16

Die Jahre 2011 und 2012 werden vernachlässigt, weil in ihnen die FNB erst anlief,
so dass anfangs nur zwei und bis Ende 2012 erst 29 Verfahren abgeschlossen waren
(Summe aus den ersten beiden Säulen links in Abbildung 4). Ab 2017 erfolgt die
Auswertung unter Ausschluss der Erstbewertungen, die durch Erneute
Nutzenbewertungen abgelöst wurden. Zu beachten ist auch, dass sich kumulierte
Werte von Jahr zu Jahr umso weniger verändern, je länger der Betrachtungszeitraum
ist; d. h. ihre Varianz nimmt im Vergleich zu Jahreswerten ab, was jedoch hinsichtlich
ihrer Aussagefähigkeit bei sechs Jahren wie im vorliegenden Fall noch nicht stärker ins
Gewicht fällt.
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Abbildung 7: Vergleich der Bewertungen nach Untersuchungsebenen, 2013 – 2018

*

*Ab 2017 unter Ausschluss der Erstbewertungen aufgrund von Neubewertungen.
Darstellung des BPI nach BPI-MARIS 2019.

Im Vergleich der letzten beiden Jahre (2017-2018) ergibt sich ein
kaum verändertes Bild: Obwohl die Zahl der Verfahren um 23,4 %
28
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und die der Subgruppen um 21,4 % gegenüber dem Vorjahr
ungewöhnlich stark gestiegen ist, haben sich die Ergebnisanteile in
den Bewertungskategorien nur geringfügig in den Nachkommastellen verändert. So ist der Anteil der Verfahren ohne ZN gerade
mal um 0,16 Prozentpunkte und der der Teilpopulationen ohne ZN
oder geringerem Nutzen nur um 0,47 Prozentpunkte gestiegen.
Aber auch im Vergleich zu den vorangegangenen vier Jahren
(2013-2016) sind die Anteile in den Untersuchungsebenen bei
minimalen Schwankungen tendenziell konstant geblieben, so dass
sich auch die enormen Ergebnisdiskrepanzen zwischen Untersuchungsebenen verfestigt haben. Dies gilt auch indikationsbezogen, wie sich im Vergleich der Bewertungsergebnisse der AMI
gegen Krebs und Stoffwechselkrankheiten an anderer Stelle noch
zeigen wird.
Die Ergebnisdarstellung bliebe unvollständig, wenn nicht auch die
Verteilung der Fälle mit nachgewiesenem Zusatznutzen auf die verschiedenen Nutzenkategorien („erheblich“, „beträchtlich“, „gering“
und „nicht quantifizierbar“) gezeigt würde. Dies geschieht in
Abbildung 8: Sie zeigt im oberen Teil die prozentualen Anteile der
Bewertungen, die auf diese vier Kategorien entfallen. Wie nicht
anders zu erwarten, hat der G-BA das höchste Prädikat lediglich
im Ausnahmefall vergeben, nämlich nur in jeweils 3 von 301
Verfahren (1,0 %) und 613 Teilpopulationen (0,5 %).17 Dementsprechend ist der Anteil der Patienten, die von diesen drei Arzneimitteln
erheblich profitieren könnten, mit 0,006 % der Zielpopulation von
insgesamt 66,6 Mio. Patienten verschwindend gering. Etwas
günstiger fällt die Bewertung in der zweithöchsten Kategorie
(beträchtlicher ZN) aus: Ihre Anteile betragen bei den
Verfahren 21,6 %, den Teilpopulationen 12,9 % und den
Patienten 3,8 %; sie liegen damit gegenüber 2017 in den
ersten beiden Untersuchungsebenen leicht darunter und im
letzteren Fokus knapp darüber (AMNOG-Daten 2018, S. 25).
17

Die absolute Zahl von drei Präparaten galt schon im Vorjahr, d. h. in 2018 wurde kein
neues Medikament mit einem erheblichen ZN bewertet. Wegen der gestiegenen
Grundgesamtheit in diesen Untersuchungsebenen sind die prozentualen Anteile gegenüber 2017 jedoch leicht gesunken (AMNOG-Daten 2018, S. 22 ff.).
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Abbildung 8: Bewertungsergebnisse nach Untersuchungsebenen
und Nutzenkategorien, 2011 – 2018

Darstellung des BPI nach BPI-MARIS 2019.

Dagegen attestiert der G-BA den meisten Präparaten mit ZN
nur eine moderate therapeutische Verbesserung oder einen
unbestimmten, nicht quantifizierbaren Vorteil gegenüber der
ZVT. So bringen es beide Kategorien zusammengenommen
auf Anteile von gut einem Drittel (34 %) bei den Verfahren,
einem Viertel (25 %) bei den Subgruppen und knapp einem
Fünftel (19 %) bei den Patienten insgesamt. Aus ökonomischer Sicht sind diese Resultate aber nicht zufriedenstellend,
weil derart bewertete Präparate kaum Aussicht auf auskömmliche Erstattungsbeträge und Verordnungsmengen bieten. Dafür sprechen eine Reihe von Gründen, die jenseits des
Prinzips „Money for Value“ aus der Regulierungsstruktur des
AMNOG resultieren (AMNOG-Check 2015, S. 55 ff.). Zu nennen sind vor allem drei Argumente, nämlich
-> erstens ist die überwiegende Zahl der Vergleichstherapien
generisch, so dass die Preisfindung auch bei den AMI mit ZN in
der Regel auf Preisen aufsetzt, die durch den scharfen Generika30
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wettbewerb auf die Grenzkosten der Produktion gedrückt
sind und nichts mehr zur Finanzierung der F&E neuer
Produkte beitragen;
-> zweitens ist es schwierig oder gar unmöglich, herstellerseitig
akzeptable Preise zu vereinbaren, falls der attestierte
Zusatznutzen und seine Realisierungswahrscheinlichkeit gering
bzw. der Nutzen geringer als die ZVT bewertet wurden; und
-> drittens sind die Ärzte im Versorgungsalltag umso weniger
bereit, bewährte Therapiealternativen aufzugeben und neue
Medikamente zu verordnen, je geringer und unsicherer ihnen der
Zusatznutzen erscheint.
Hinsichtlich der Abschätzung möglicher Konsequenzen der FNB
für die nachfolgende Preisfindung und Marktdurchdringung der
AMNOG-Präparate kommt es also nicht nur auf den jeweiligen
Fokus an, sondern auch darauf, wie sich die Bewertungsergebnisse auf die verschiedenen Nutzenkategorien verteilen. Hierbei
ist von besonderer Brisanz, dass 61,7 % der Teilpopulationen
und 77,3 % der gesamten Zielpopulation keinen ZN oder einen
geringeren Nutzen als die ZVT attestiert bekamen (Abbildung 8).
Denn es erscheint fragwürdig, dass mehr als drei Viertel der
betroffenen Patienten keinerlei therapeutische Vorteile von
Arzneimitteln haben sollen, die bereits im Zulassungsverfahren
ihre indikationsspezifische Wirksamkeit und ein positives NutzenRisiko-Verhältnis nachgewiesen haben und teilweise im Ausland
positiver als hierzulande bewertet werden.18 Denn die Ursachen
für schlechte Bewertungsergebnisse müssen nicht immer im fehlenden therapeutischen Fortschritt liegen, sondern können auch
durch Methoden und Kriterien des angewandten Bewertungsverfahrens bedingt sein.

18

Zu den unterschiedlichen Bewertungsergebnissen im europäischen Vergleich siehe
Fischer/Heisser/Stargardt (2016). Hiernach scheint beispielsweise das englische
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) weit weniger streng als der GBA zu entscheiden. Siehe ausführlicher weiter unten.
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Ambivalente Kategorien
Um derartigen Vermutungen nachgehen zu können, muss
man zunächst zwei der in Abbildung 3 schon genannten
Nutzenkategorien hinterfragen: Welche Nutzenkonstellationen verbergen sich eigentlich hinter den Bezeichnungen „nicht quantifizierbarer ZN“ und „kein ZN“ (Kategorien 4 und 5)? Denn aus ganz unterschiedlichen Gründen
bleibt der damit etikettierte ZN unbestimmt, so dass
Fehlinformationen und Fehlinterpretationen nicht ausgeschlossen sind – mit allen Folgen für die darauf basierende Preisfindung und nachfolgende Marktdurchdringung
(Diffusion) der Medikamente sowie nicht zuletzt die
Aussagekraft

der

G-BA-Beschlüsse

mit

Blick

auf

Arztinformationen oder gar Therapieempfehlungen.
So sind bei der Kategorie 5 („kein ZN“ bzw. „kein ZN
belegt“) zwei ganz verschiedene Bewertungsmodi zu
beachten, die für das Bewertungsergebnis bestimmend
sind: Entweder erfolgt das „Urteil“ aufgrund einer tatsächlich durchgeführten Bewertung oder es ergeht
wegen Verfahrensmängeln, die einer abschließenden
Bewertung entgegenstehen. Im ersten Fall unterziehen GBA und IQWiG das betreffende Arzneimittel aufgrund des
vom Hersteller vorgelegten Dossiers tatsächlich einem
Bewertungsverfahren und erkennen daraufhin, dass ein
ZN „nicht belegt ist“; im zweiten Fall kommt es aus formalen bzw. methodischen Gründen zu keiner abschließenden
Bewertung, so dass der ZN nach § 35a (1), Satz 5, SGB V als
„nicht belegt gilt“.
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Aus Abbildung 9 geht hervor, welche Anteile die möglichen Begründungen für die Bewertung „kein ZN“ bzw.
“geringerer Nutzen als die ZVT“ bei den 378 davon
betroffenen Teilpopulationen haben. 19 Davon durchliefen
nur 64 (16,9 %) ein „reguläres“ Bewertungsverfahren.
Dagegen „gilt“ in den übrigen 314 Teilpopulationen, also
in 83,1 % der Fälle, der ZN als nicht belegt, weil das
Bewertungsverfahren aus verschiedenen Gründen nicht
abgeschlossen wurde oder erst gar nicht in Gang kam.
Dies geschah bei 175 Gruppen (46,3 %) mit der Begründung des G-BA, dass die vom Hersteller erbrachten
Nachweise unvollständig oder die vorgelegten Daten
nicht geeignet seien; in weiteren 67 Gruppen (17,7 %)
erschienen dem G-BA die gelieferten Daten als nicht ausreichend. Wie Abbildung 9 zeigt, haben alle anderen
Begründungen wesentlich geringere Anteile.
Abbildung 9: Gründe für die Kategorisierung „kein ZN“,
2011 – 2018

Darstellung des BPI nach BPI-MARIS 2019.

19

Für 2011-2018 kumuliert, standen 613 Teilpopulationen zur Bewertung an, von
denen 61,2 % keinen ZN testiert bekamen.
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Wenn kein ZN attestiert wird, hat das also in der weit überwiegenden Zahl der Fälle rein formale oder methodische
Gründe. Sie können – abgesehen von nicht vorgelegten
Daten und Dossiers – aus Abweichungen von den
Anforderungen des G-BA bei der ZVT, der bestverfügbaren
Evidenz, bei direkten oder indirekten Vergleichen, im
Studiendesign, bei Surrogatparametern u. a. mehr resultieren
(Rasch/Dintsios 2015). Deshalb ist zu beachten, dass „kein
ZN“ nicht heißt, dass einige der so gekennzeichneten
Wirkstoffe oder Präparate tatsächlich nicht doch einen ZN
haben können, der attestiert worden wäre, wenn sie der
G-BA inhaltlich bewertet hätte. In diesen Fällen käme es also
zu „falsch negativen Bewertungen“.
Der Höhe nach unbestimmt bleibt der Zusatznutzen aber
auch, wenn der G-BA einen Wirkstoff der Kategorie 4 („ZN
nicht quantifizierbar“) zuordnet. Wie aus Abbildung 8 ersichtlich ist, war das bisher bei 17,3 % der Verfahren und 12,2 %
der Teilpopulationen der Fall. Der verschwindend geringe
Anteil von 0,4 % an den Patienten lässt darauf schließen,
dass dies vor allem Orphan-Medikamente betrifft – wie später
noch empirisch gezeigt wird. Kategorisiert der G-BA den ZN
als nicht quantifizierbar, erkennt er aufgrund der Datenlage –
oder im Falle zugelassener Präparate mit Orphan-Status –
zwar einen ZN an, doch sieht er sich nicht imstande, diesen
als gering, beträchtlich oder erheblich einzustufen.20
Dadurch bleibt das Ausmaß des Zusatznutzens unbestimmt
und eröffnet den Kontrahenten bei der Preisfindung einen
weiten Verhandlungsspielraum. Angesichts der starken
Verhandlungsmacht des GKV-SV gegenüber dem einzelnen
20

Der Gesetzgeber mutet dem G-BA quasi eine „Mission impossible“ zu, indem er in § 35a
(1) SGB V verlangt, das „Ausmaß des Zusatznutzens“ zu bestimmen, dies aber im konkreten Fall unmöglich sein kann. Zumindest passt diese Kategorie nicht zur beabsichtigten „ordinalen“ Nutzenmessung, bei der der ZN in Abbildung 3 von oben nach unten
stufenförmig abnehmen müsste. Zur grundsätzlichen Problematik der Quantifizierung
siehe Vach 2014.
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Hersteller

kann

dies

zur

Vereinbarung

niedriger

Erstattungsbeträge führen – zumal der G-BA dem unbestimmten

ZN

nicht

selten

auch

noch

eine

geringe

Ergebniswahrscheinlichkeit beimisst (AMNOG-Report 2018,
S. 20).21

Erneute Bewertung
Um fälschliche Bewertungen korrigieren zu können, sieht
der Gesetzgeber zwei Möglichkeiten vor: Erstens kann
der G-BA nach § 35a (3) Satz 4 SGB V seine Bewertungsbeschlüsse befristen, was in der Regel nach Fristablauf
zu einer neuerlichen Nutzenbewertung führt.

Zweitens

kann der Hersteller nach § 35a (5) SGB V frühestens ein
Jahr nach Veröffentlichung des Bewertungsbeschlusses
eine solche beantragen, falls er die Erforderlichkeit wegen
neuer

wissenschaftlicher

Erkenntnisse

nachweist.

Darüber hinaus gibt es noch drei weitere Gründe für eine
sogenannte Erneute Nutzenbewertung (ENB):
-> Überschreiten der 50 Mio. Euro-Umsatzgrenze bei Orphans;
-> Aufhebung des Orphan-Status durch die EMA; sowie
-> Vorliegen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse.
Anfang dieses Jahres wurde nach dem 5. Kapitel § 15 (4) VerfO
des G-BA erstmals auch ein Präparat (Bedaquilin|Sirturo®)
erneut bewertet, dessen Verfahren 2014 eingestellt wurde, in
2018 aber die 1 Mio. Euro-Umsatzgrenze überschritten hatte.

21

Dies gilt nicht für Orphan-Medikamente, die häufig einen nicht quantifizierbaren ZN attestiert bekommen, nachdem ihr ZN aufgrund der EMA-Zulassung bereits als belegt gilt.
22

Davon hat er bis Ende 2016 in 44 von 244 abgeschlossenen Verfahren – also in 18 %
der möglichen Fälle – Gebrauch gemacht (AM-Atlas 2018, S. 2) und Befristungen mit
einer Dauer von unter 12 bis zu über 60 Monaten verfügt.

35

Frühe Nutzenbewertung

In allen Fällen läuft die ENB nach dem gleichen Muster wie die
FNB

ab,

führt

aber

nicht

selten

zu

abweichenden

Ergebnissen. Bis Ende 2018 wurden 52 ENB-Verfahren mit
den in Abbildung 10 angegebenen Begründungen durchgeführt.

Dabei dominierte mit 26 Verfahren – also exakt der

Hälfte – die Begründung „Fristablauf“ eines vorangegangenen
FNB-Beschlusses. Zu einer Befristung greift der G-BA in der
Regel dann, wenn fraglich ist, ob sich der aus dem Dossier
abgeleitete Zusatznutzen bei längerer Nachbeobachtung im
Versorgungsalltag bestätigen wird oder wenn noch relevante
Ergebnisse aus neuen Studien zu erwarten sind bzw. von ihm
geforderte Daten – insbesondere zur Lebensqualität – noch
ausstehen. Seiner Verfahrensordnung entsprechend, führt der
G-BA nach Ablauf der Befristung in der Regel eine Erneute
Nutzenbewertung durch (5. Kap. § 1 (2) Nr. 7 VerfO).
Abbildung 10: Gründe für eine Erneute Nutzenbewertung (ENB),
2011 – 2018

Darstellung des BPI nach BPI-MARIS 2018.

23

Hierbei sind erneute ENBs nicht mitgezählt und gelten Neubewertungen von bereits
bewerteten
Wirkstoffen
in
neuen
Anwendungsgebieten
(Indikationsbzw.
Zulassungserweiterungen) nicht als ENB.
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In den Abbildungen 11 und 12 werden die Ergebnisse der
erneuten Bewertung mit denen der Erstbewertung des ZN
nach Verfahren und Wirkstoffen verglichen. Daraus werden merkliche Unterschiede erkennbar: So wird einerseits
bei der ENB in 5 Fällen, in denen der Zusatznutzen in der
FNB nicht belegt war, dieser nun als belegt erkannt (rechte Seite von Abbildung 11); andererseits erhalten von den
Wirkstoffen, deren Zusatznutzen in der FNB belegt war,
nun ebenfalls 5 Wirkstoffe keinen ZN mehr attestiert (linke
Seite von Abbildung 11). Allerdings standen zum Stichtag
Ende 2018 noch insgesamt 9 Beschlüsse aus, die das
Ergebnis in 2019 wesentlich verändern können. Um welche Wirkstoffe es sich dabei handelt, geht aus Abbildung
12 hervor.
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Abbildung 11: Ergebnisvergleich von ENB und FNB, 2011 – 2018

Darstellung des BPI nach BPI-MARIS 2019.
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Abbildung 12: Wirkstoffe im Ergebnisvergleich von ENB und
FNB, 2011 – 2018

Darstellung des BPI nach BPI-MARIS 2019.
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Nach derzeitigem Stand hat sich damit für 10 der 52
erneut bewerteten Wirkstoffe – das sind mit 19,2 % immerhin knapp ein Fünftel – das Bewertungsergebnis ins
Gegenteil verkehrt. Hinzu kommt, dass von den 22 Wirkstoffen, die in beiden Verfahren einen ZN attestiert erhielten, noch 11 – also exakt die Hälfte – mindestens eine
Kategorie besser als zuvor bewertet wurden (linke Spalte in
Abbildung 12). Demnach hat es bei den 52 ENB-Verfahren
insgesamt 21 (40,4 %) Bewertungsänderungen gegeben.
Der Ergebnisvergleich lässt vermuten, dass die der ENB
zeitlich

vorgelagerte

FNB-Ergebnisse

liefert,

deren

„Wahrheit“ weniger wahrscheinlich ist, als die der ENBErgebnisse. Erkenntnistheoretisch gesehen, sind die
Bewertungen in beiden Verfahren immer nur „Wahrscheinlichkeitsaussagen“ und können von daher nicht als
endgültige bzw. „ewige“ Wahrheit gelten, doch dürfte die
ENB eine vergleichsweise höhere Wahrscheinlichkeit für
sich beanspruchen als die FNB. Dies vor allem deshalb,
weil die Datenbasis der FNB für valide Ergebnisse oft
noch nicht tragfähig genug ist (Beletsi et al. 2018): Im
Gegensatz zur ENB liegen bei ihr meist erst wenige evidenzbasierte Studien (RCTs – Randomized Clinical Trials)
vor. Diese sind noch dazu unter klinischen Bedingungen
entstanden, die ein hohes Maß an interner, aber meist
keine externe Validität gewährleisten. Auch gibt es noch
keine Informationen aus dem hiesigen Versorgungsalltag
(RWE – Real World Evidence), um mit genügend externer
Validität zur FNB beitragen zu können.
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Methodenprobleme
Zur mangelnden Belastbarkeit der Bewertungsergebnisse trägt aber
auch bei, dass man bei der Bewertung des medizinisch-therapeutischen Zusatznutzens eines Wirkstoffs trotz desselben Dossiers, derselben ZVT und derselben Rechtsgrundlagen zu unterschiedlichen
Ergebnissen kommen kann.24 Das belegen die nicht selten voneinander abweichenden Bewertungsergebnisse von G-BA und
IQWiG: Seit 2011 ist der G-BA in 76 (36,4 %) der vom IQWiG vorgenommenen 209 Verfahren von dessen Einschätzung abgewichen: In 45 Verfahren (21,5 %) attestierte der G-BA einen höheren
Zusatznutzen in der jeweils besten Subgruppe als das IQWiG und in
31 Fällen (14,8 %) einen geringeren (AM-Atlas 2018, S. 109 f.). Hinzu
kommen noch Abweichungen bei der Abschätzung der Wahrscheinlichkeit nach Anhaltspunkt, Hinweis und Beleg (Abbildung 3).
Einen Trend kann man hieraus jedoch (noch) nicht herauslesen; mal
gibt es in einem Jahr mehr bessere als schlechtere Bewertungen im
Vergleich zum IQWiG, mal ist es umgekehrt.
Außer den Herstellern widersprechen vor allem auch die medizinischen Fachgesellschaften mit ihren Therapieleitlinien – wie z. B. die
Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO 2016) – immer wieder und im zunehmenden Maße den
Bewertungsresultaten von G-BA und IQWiG. Einer Analyse von
Ruof et al. 2017 zufolge, wichen die bis dahin 102 G-BABeschlüsse zu 38 % bei den von den betreffenden Fachgesellschaften gebildeten Patientensubgruppen und sogar zu 60 % von
deren Einschätzung des Zusatznutzens ab. Solche Divergenzen
sind ein deutlicher Hinweis darauf, dass man dieselben bewertungsrelevanten Sachverhalte durchaus unterschiedlich beurteilen
kann und von daher auch die Bewertungsbeschlüsse des G-BA
nicht als unbestreitbar hinnehmen sollte.25
24

Siehe dazu im europäischen Vergleich Lux 2015 sowie Angelis/Lange/Kanavos 2018.

25

Dies lässt sich inzwischen sogar aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung ableiten.
Siehe dazu den Tenor zu den beiden „Mischpreisurteilen“ des Bundessozialgerichts (BSG
2018).
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Dafür sprechen auch international vergleichende Analysen von
Nutzenbewertungen derselben Arzneimittel durch die wichtigsten nationalen Zulassungsbehörden bzw. HTA (Health
Technology Assessment)-Agenturen. So haben beispielsweise
Fischer/Heisser/Stargardt 2016 in einer umfangreichen Studie
alle FNB-Beschlüsse des G-BA von 2011 bis 2014 mit den
Beschlüssen des englischen National Institute for Health and
Care Excellence (NICE), des Scottish Medicines Consortium
(SMC) und des australischen Pharmaceutical Benefits Advisory
Committee (PBAC) verglichen. Im Ergebnis liegt die Übereinstimmung mit den Bewertungen des G-BA nur zwischen minimal 52,7 % (mit dem NICE) und maximal 69,7 % (mit dem
PBAC). Im Vergleich zum englischen NICE heißt das: Fast jede
zweite Bewertung des G-BA kommt zu einem anderen
Ergebnis.
Dies nährt berechtigte Zweifel an der Aussagekraft der
Bewertungen, die von vielen Faktoren abhängen dürften. Wie
sich in der Studie zeigt, unterscheiden sich die vier HTAAgenturen beispielsweise darin, welche Vergleichstherapien sie
auswählen, welche Studienendpunkte sie bestimmen, ob sie
Surrogatparameter akzeptieren oder wie sie verfahren, wenn
die bestmögliche Evidenz nicht mit der besten Evidenz übereinstimmt. Je nachdem, welchem methodischen Ansatz sie folgen, können somit auch ihre Bewertungsresultate merklich
voneinander differieren. Dabei scheint der G-BA unter den
HTA-Agenturen insoweit eine gewisse Sonderstellung einzunehmen, als er Arzneimittel-Innovationen insgesamt gesehen
„schlechter“ bewertet als z. B. das NICE.26
Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass G-BA und IQWiG hohe
methodische Anforderungen an die Evidenzbasierung stellen.
Von daher orientieren sie sich bei der Bewertung des ZN vor
26

Die Autoren schreiben dazu: „We show that the FJC (G-BA; die Verf.) – 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/Heisser/Stargardt 2016, S. 1115).
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allem an den Endpunkten „Morbidität“ und „Mortalität“, während
sie die „Lebensqualität“ (LQ) bislang akzessorisch als
Bewertungskriterium heranziehen. Dies begünstigt prinzipiell die
Bewertung von Medikamenten gegen akute letale Leiden wie z.
B. Krebs und benachteiligt solche gegen chronische Leiden wie
Diabetes oder neuropsychiatrische Erkrankungen.27 Dem G-BA
ist diese Problematik durchaus bewusst (Hecken 2017); doch
sieht er zu ihrer Lösung eher die Hersteller in der Pflicht:
Angesichts der Komplexität der Messung von Lebensqualität
seien die klinischen Studien oft viel zu kurz angelegt und fielen
die Ergebnisse häufig zu schlecht aus, um sie in die Bewertung
mit einfließen zu lassen. Deshalb fordert er von den Herstellern
vor allem, die Erhebung von LQ-Daten systematisch beim
Studiendesign einzuplanen (Hecken 2018,1, S. 19). Bis dahin
müssen die Hersteller wohl damit rechnen, dass sich das Fehlen
valider LQ-Daten nachteilig auf die Bewertung in bestimmten
Indikationen auswirkt.
Abschließend sei noch auf ein weiteres Grundsatzproblem der
Nutzenbewertung hingewiesen: Je strikter bzw. rigoroser die
Nutzenbewertung ist, desto größer ist das Risiko, dass wichtige
therapeutische Vorteile und Optionen den Patienten versagt bleiben; und je weniger strikt bewertet wird, desto wahrscheinlicher
ist es, dass Präparaten ein Zusatznutzen zugesprochen wird,
den sie gar nicht haben. Diese Gratwanderung, die auch als
„AMNOG-Dilemma“ (Jäcker 2019) bezeichnet wird, ist jedoch
unausweichlich. Das sollte man bei aller Wertschätzung der
Expertise von Bewertungsagenturen bedenken, wenn ihre
Beschlüsse als Basis der Preisfindung wie beim AMNOG oder –
weit mehr noch – zur verbesserten Arztinformation und
Verordnungssteuerung wie bei dem kassenseitig geforderten
„Arztinformationssystem“ (AIS) bzw. dem nun gesetzgeberisch
intendierten „Elektronischen Arzneimittelinformationssystem“
27

Erst Anfang dieses Jahres wurde von der Deutschen Gesellschaft für experimentelle und
klinische Neuro-Psychopharmako-Therapie (GESENT) eine Initiative zur Lösung solcher
Bewertungsprobleme gestartet (GESENT 2019). Siehe auch nachfolgend unsere
Kommentare zur Bewertung von Onkologika und Stoffwechselpräparaten.
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(EAMI) dienen sollen.28 Wie das Dilemma im Einzelfall konkret
gelöst wird und sich dies auf die Bewertungsergebnisse auswirkt, soll nachfolgend am Beispiel der Orphan-Medikamente,
Krebsmittel und Stoffwechselpräparate gezeigt werden.

Bewertung von Orphans
Rund ein Fünftel der Arzneimittel, die jährlich in der EU zugelassen werden, sind Orphan Drugs, d. h. Medikamente gegen seltene Erkrankungen, die nicht mehr als fünf von 10.000 EU-Bürgern betreffen. Der pharmazeutische Unternehmer kann für ein
derartiges Produkt bereits lange vor der Zulassung den OrphanStatus beantragen. Wird es danach zugelassen, erhält es in der
EU eine zehnjährige Marktexklusivität, die unabhängig vom
Patentschutz gilt und ähnliche Konkurrenzprodukte vom Markt
fernhält, solange diese nicht therapeutisch überlegen sind.29
Fünf Jahre nach dem Launch kann auf Antrag eines EUMitgliedstaates geprüft werden, ob die Voraussetzungen für
den Status noch gegeben sind. Tritt die Erkrankung inzwischen
bei mehr als fünf von 10 Tsd. EU-Bürgern auf, verändert sich
der Schweregrad der Erkrankung oder ist das Medikament kein
„Solist“ mehr auf dem Markt, können der Status und damit
auch die Marktexklusivität aufgehoben werden.
28

Hierzu hat das BMG einen Verordnungsentwurf unter dem neuen Namen EAMIV vorgelegt, der auf das AMVSG vom Mai 2017 zurückgeht. Darin werden informatorische
Mindestanforderungen festgelegt, damit Ärzte besser als bisher über die
Bewertungsbeschlüsse des G-BA informiert werden können. Letztlich ist damit beabsichtigt, das Verordnungsgeschehen bei Arzneimittel-Innovationen stärker an den
Nutzenbewertungen des G-BA auszurichten; ein Katalog solcher Anforderungen aus Sicht
des G-BA findet sich bei Hecken 2018,2, S. 112 f. Nach heftiger Kritik im Rahmen des
Stellungnahmeverfahrens liegt seit 22. März 2019 ein überarbeiteter Referentenentwurf
zum § 73 Absatz 9 Satz 2 vor. Nunmehr soll auf die Abbildung der Jahrestherapiekosten
des neuen Wirkstoffs und die der ZVT verzichtet werden, ebenso entfällt die „Öffnungsklausel“ für weitergehende Anforderungen durch die Selbstverwaltung. Ob damit die Gefahr
einer Verordnungssteuerung mittels AIS gebannt ist, muss sich aber erst noch zeigen.

29

Zur Regulierung der Orphan-Versorgung siehe im Detail: EU-Verordnung 2000; Orphan
Drug Report 2018; sowie vfa 2019,1.
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Wie bei anderen Arzneimittel-Innovationen auch, muss der
Hersteller beim Launch eines Orphan-Medikaments dem G-BA
ein Dossier einreichen, das Angaben zum Präparat und seinem
Zusatznutzen enthält. Auch vereinbart der Hersteller mit dem
GKV-SV einen Erstattungsbetrag, nachdem der G-BA den ZN
quantifiziert hat. Bei Orphan-Medikamenten unterscheidet sich
das AMNOG-Verfahren allerdings dahingehend, dass sich der
Hersteller im Dossier auf die Bewertung im Rahmen des europäischen Zulassungsverfahrens berufen kann. Das wird ihm
deshalb zugestanden, weil der von der EMA festgestellte
Orphan-Status den Nachweis eines signifikanten therapeutischen Nutzens bereits voraussetzt.
Bei Orphans, die einen Jahresumsatz von 50 Mio. Euro überschreiten, gilt jedoch das normale AMNOG-Procedere: Der pU reicht ein
(Voll-)Dossier ein und der G-BA führt daraufhin eine reguläre FNB
durch, d. h. er bewertet, ob ein ZN gegenüber der von ihm vorgegebenen ZVT vorliegt und welches Ausmaß er hat. Der FNB schließt
sich dann die Vereinbarung eines Erstattungsbetrages an. Es kann
also sein, dass Orphans bei ihrer Marktdurchdringung das AMNOGProcedere zweimal durchlaufen müssen: zunächst ein vereinfachtes
Verfahren mit weniger aufwendigem Dossier bei Umsätzen bis zu
50 Mio. Euro im Jahr und danach im Standardverfahren mit
Volldossier, falls sie die Umsatzschwelle überschreiten.
Für die Anbieter von Orphans ist es nicht einfach, ein tragfähiges
Geschäftsmodell zu entwickeln, da für die Behandlung seltener
Erkrankungen vielfach kaum wissenschaftliche Evidenz vorliegt,
klinische Prüfungen sehr aufwendig sind und wegen der kleinen
Patientenpopulationen meist nur geringe Verordnungsmengen
und Umsätze anstehen. Daher hat der europäische Gesetzgeber den forschenden Herstellern mit der EU-Verordnung 2000
eine Marktexklusivität von regelhaft 10 Jahren zur Nutzung ihrer
F&E-Ergebnisse eingeräumt. Darüber hinaus erhalten sie
Unterstützung beim Design und bei der Umsetzung der klinischen Prüfungen. Bis zum letzten Jahr waren in der EU
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110 Präparate mit gültigem und 48 mit abgelaufenem OrphanStatus verfügbar und weitere 1.900 Produkte haben bereits
einen anerkannten Status, sind aber noch nicht zugelassen (vfa
2019,1). Die meisten davon werden jedoch erfahrungsgemäß in
dem mit vielfältigen Risiken behafteten Entwicklungs- und
Zulassungsprozess scheitern und somit keine Chance auf eine
Zulassung haben.
In Deutschland waren von den nach Abzug der Erstbewertungen
bei erneuter Bewertung bis Ende 2018 abgeschlossenen
301 Bewertungsverfahren (Abbildung 4) immerhin 68 Verfahren
(22,6 %), die einen Wirkstoff mit Orphan-Status zum Zeitpunkt
des G-BA-Beschlusses zum Gegenstand hatten (Abbildung 13).
Da es sich dabei um Wirkstoffe gegen seltene Leiden handelt,
überrascht es nicht, dass nur 0,2 % der Zielpopulation aller
Verfahren für eine Behandlung damit in Frage kommen.
Abbildung 13: Orphans in der Nutzenbewertung nach Verfahren
und Patienten, 2011 – 2018

Darstellung des BPI nach BPI-MARIS 2019.

Die relativ wenigen Patienten, die mit den Orphan-Medikamenten
behandelbar wären, können allerdings im Vergleich mit der
Zielpopulation der übrigen Präparate (Nicht-Orphans) weit häufiger mit einem vom G-BA attestierten therapeutischen
Zusatznutzen rechnen. Dies geht aus Abbildung 14 hervor. Sie
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gibt einen Überblick über die Bewertungsergebnisse für verschiedene Patientengruppen auf der Ebene der Teilpopulationen. Dem Vergleich liegen die bislang abschließend bewerteten
613 Teilpopulationen zugrunde, die sich auf 94 OrphanPopulationen (15,3 %) und 519 Nicht-Orphan-Populationen
(84,7 %) verteilen. Während letztere nur in 29,1 % der Fälle
(151) einen Zusatznutzen attestiert bekamen, sind es bei den
Orphans beachtliche 89,4 % (84); oder anders gewendet: Bei
den Orphans lautete das Urteil in nur rund 11 % der
Teilpopulation „kein ZN“, während der Anteil bei den NichtOrphans mit 70,9 % unvergleichlich höher liegt.
Abbildung 14: Bewertungsergebnisse im Vergleich von Orphans
und Nicht-Orphans mit Fokus Teilpopulationen, 2011 – 2018
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Das gute Abschneiden der Orphan-Medikamente ist zum einen
eine Folge der rechtlichen Sonderstellung der Orphans; denn
dadurch wird EU-weit der Orphan-Status per se mit der
Anerkennung eines Zusatznutzens verknüpft, die der G-BA
nicht

infrage

stellen

darf.

Zum

anderen

dürften

die

Diskrepanzen bei den Bewertungsergebnissen daraus resultieren, dass etwa die Hälfte aller Orphans in der Krebstherapie
eingesetzt werden (vfa 2019,1). Dies hat jedoch nichts mit
ungewöhnlich

vielen

unterschiedlichen
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Krankheitsbildern und -verläufen zu tun, sondern damit, dass es
viele seltene Krebsleiden gibt, die häufig zum Tode führen. Dieser
Umstand dürfte die Bewertung von Arzneimittel-Innovationen
methodisch – wie etwa bei der Wahl und Gewichtung von
Endpunkten – dahingehend beeinflussen, dass die Ergebnisse in
diesem Indikationsgebiet besser ausfallen als etwa bei chronischen Krankheiten (Herpers/Dintsios 2018; Zohm 2019) – wie
nachfolgend noch am Beispiel der Stoffwechselpräparate
gezeigt wird.
Von daher fordern GKV-SV und IQWiG immer dringlicher, das
bestehende Bewertungsverfahren zu ändern und alle Orphans
unabhängig

von

Nutzenbewertung

ihrem

Budgeteffekt

einzubeziehen.30

in

die

normale

Dahinter verbirgt sich die

Furcht vor den möglichen Budgeteffekten einer ungebremsten
„Orphanisierung“. Damit ist gemeint, dass die Pharmaindustrie
die bestehende Sonderregelung nutzen könnte, um auch häufige Leiden durch filigrane Subgruppenbildung (Stratifizierung) zu
seltenen Erkrankungen zu machen und von den Vorteilen des
Orphan-Status zu profitieren.31 Die Kostenträger verweisen
dabei auf die hohe Zahl von meist hochpreisigen Produkten, die
in den letzten beiden Dekaden die Zulassung bereits erhalten
haben oder kurz davorstehen. Dagegen spricht jedoch, dass der
Hersteller den Orphan-Status seines Medikaments keineswegs
selbst bestimmen kann; ihn verleiht vielmehr die EMA als neutrale europäische Zulassungsagentur nach den strikten, in der EU-

30

Ob das bei besonders seltenen Leiden hinsichtlich der erheblichen Verfahrenskosten
Sinn macht oder gar kontraproduktiv mit Blick auf möglicherweise nachlassenden F&EAnstrengungen in einem anerkannt förderungswürdigen Marktsegment wirkt, sei dahingestellt (Kirchmann et al. 2017).
31

Um Fehldeutungen dieses Sachverhalts im Sinne einer „Orphanisierung der Onkologie“
(Ludwig 2017) vorzubeugen, muss strikt zwischen Orphan-Medikamenten und Präparaten
für stratifizierte Indikationen unterschieden werden: Für den Orphan-Status ist entscheidend, dass das zu behandelnde Leiden selten ist, und nicht, wie klein die Zielpopulation bei
Stratifizierung einer Indikation ausfällt. Deshalb gibt es auch keine Orphan Drugs für Lungen-,
Brust- oder Prostatakrebs – gleich, wie stratifiziert die Behandlung dort inzwischen sein
mag, weil die Leiden an sich nicht selten sind. Sofern es sich aber bei den onkologischen
Teilgebieten um eigenständige seltene Leiden handelt (siehe weiter unten in Abbildung 16),
können die zu ihrer Behandlung verfügbaren Medikamente auch Orphan-Status haben.
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Verordnung Nr. 141/2000 festgelegten Kriterien, so dass solche unternehmerischen Strategien eher Mythen sind als belegbare Realität.
Auch sollte nicht vergessen werden, dass die Sonderstellung
von Orphans durch die EU zum Ziel hatte und noch hat, die
Zahl der bis dahin nicht oder nur unzulänglich behandelbaren
Leiden durch einen Schub neuer Orphan-Medikamente zu verringern. Schließlich haben die davon betroffenen Patienten verfassungsrechtlich einen Anspruch auf eine angemessene
Arzneimittelversorgung, so dass die merklich zunehmende Zahl
von Orphans auch als „Erfolgsgeschichte“ dieser Regulierung
gelten kann.32 Sie ist jedenfalls zum Teil dem Spagat zwischen
den medizinisch-therapeutischen Patienteninteressen und den
Herstellerinteressen an günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen speziell im Marktsegment der Orphan-Produkte zu
verdanken. Dagegen stehen den derzeit etwa 150 EU-weit verfügbaren Orphans immer noch schätzungsweise 8.000 Krankheitsbilder gegenüber, die gegenwärtig noch nicht oder nur
unzureichend therapiert werden können (vfa 2019,2).

Bewertung von Krebsmitteln
Das wichtigste Einsatzgebiet für Orphan-Medikamente ist das
Therapiegebiet der Krebsleiden (Onkologie), auf das knapp die
Hälfte aller Medikamente entfällt, die derzeit in der EU den
Orphan-Status haben (vfa 2018; vfa 2019,1). Hierzulande wurden seit dem AMNOG in der Onkologie 109 (36,2 %) der insgesamt 301 Bewertungsverfahren abgeschlossen. Davon
beziehen sich mit 30 Verfahren mehr als ein Viertel (27,5 %) auf
Orphans (Abbildung 15).

32

Kritisch dazu Ludwig 2019: Er sieht in der verstärkten Entwicklung und Zulassung neuer
Orphans insbesondere in der Krebstherapie eine Art Hype, der eine „Goldgräberstimmung“
in der Pharmaindustrie zugrunde liege. In einer Sozialen Marktwirtschaft ist jedoch ethisch
nichts dagegen einzuwenden, wenn gewinnorientiertes Verhalten zur Verwirklichung moralischer Anliegen wie die ausreichende Versorgung von Patienten mit seltenen Leiden instrumentalisiert wird.
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Abbildung 15: Anteil von Orphans in der Onkologie, 2011 – 2018

Darstellung des BPI nach BPI-MARIS 2019.

Für

die

Häufung

der

Anwendung

neuer

Orphan-

Medikamente in der Krebstherapie dürften im Wesentlichen
folgende Faktoren ausschlaggebend sein:
-> Erstens gibt es unter den Teilgebieten der Onkologie vergleichsweise viele seltene, noch nicht behandelbare Leiden;
-> zweitens wird deshalb die Entwicklung von Orphans
schon seit den 1980er Jahren in den USA und seit der
Jahrtausendwende auch in der EU wirtschaftlich und regulatorisch gefördert;
-> drittens machen es die wissenschaftlichen Fortschritte im
Verständnis von Krebserkrankungen möglich, auch Orphans
gezielter zu entwickeln; und
-> viertens steigt als Folge dessen die Zahl der auf bio- und
gentechnologischer Grundlage entwickelten Biopharmaka
und Gentherapeutika mit Orphan-Status rasant an.
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Abbildung 16 zeigt die Verteilung der bisher 109 abgeschlossenen onkologischen Verfahren auf 41 Teilgebiete.33 Die meisten
Verfahren betreffen den Einsatz neuer Arzneimittel beim
Melanom (12), gefolgt vom nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom
(10), dem Lungenkarzinom (9), der chronischen lymphatischen
Leukämie (8), dem Prostatakarzinom (8), dem Brustkrebs (7),
dem Multiplen Myelom (6) und Nierenzellkarzinom (6). Hierunter
sind die CLL und das Multiple Myelom die beiden einzigen seltene Leiden, bei dem eine solche Häufung neuer Orphans besteht.
Abbildung 16: Bewertungsverfahren in onkologischen
Teilgebieten, 2011 – 2018

Darstellung des BPI nach BPI-MARIS 2018.
33

Einige Verfahren sind mehrfach genannt, weil die Wirkstoffe für mehr als ein
Therapiegebiet zugelassen sind. Dies erklärt die Differenz von 117 Verfahren in Abbildung
16 und nur 109 Verfahren in Abbildung 15.
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Ähnlich wie die neuen Orphan-Medikamente, schneiden auch
die neuen Krebsmittel (Onkologika) bei der Nutzenbewertung
überdurchschnittlich gut ab. Dies zeigt sich bereits deutlich im
Ergebnisvergleich beim Fokus Teilpopulationen in Abbildung 6
mit 613 Populationen insgesamt und Abbildung 17 mit 184
onkologischen Populationen: Von den ersteren bewertete der
G-BA 235 (38,3 % ) mit „ZN nachgewiesen“, während er dies
den letzteren in 91 Fällen (49,5 %) attestierte. Aufgrund dieser Bewertungen wird den Krebspatienten in knapp der Hälfte
der Populationen eine für sie vorteilhafte neue Therapie in
Aussicht gestellt; dagegen sind es bei den Patienten über alle
Indikationen weniger als 40 %.
Abbildung 17: Bewertungsergebnisse bei Krebsmitteln nach
Untersuchungsebenen, 2011 – 2018
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ZN nachgewiesen

Die relativ gute Bewertung der onkologischen Präparate wird
noch deutlicher, wenn man einzelne Nutzenkategorien heranzieht (Abbildung 18 im Vergleich zu Abbildung 8): Hierbei wird
nämlich ersichtlich, dass auf der Patientenebene nach
Einschätzung des G-BA immerhin über die Hälfte (53,1 %) der
Krebspatienten auf einen nachgewiesenen ZN und sogar ein
Drittel (33,4 %) auf einen beträchtlichen oder erheblichen ZN
hoffen können (Abbildung 18). Ihnen stehen aber nur 22,7 %
der Patienten aus allen Verfahren bzw. Therapiegebieten
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gegenüber, die Aussicht auf einen ausgewiesenen ZN haben
– darunter gerade mal 3,8 %, denen ein beträchtlicher oder
erheblicher ZN zugutekäme (Abbildung 8). Wenn die Chance
der

Krebspatienten

auf

neue

Präparate

mit

hohem

Zusatznutzen um so viel höher ist als die der Patienten insgesamt, stellt sich ernsthaft die Frage, ob dies wirklich an den
„besseren“ Krebsmittel-Innovationen liegt oder zumindest
zum Teil auch an einem methodischen Bias des Bewertungsverfahrens zu Gunsten der Onkologika.
Abbildung 18: Bewertungsergebnisse bei Krebsmitteln nach
Untersuchungsebenen und Nutzenkategorien, 2011 – 2018
Zusatznutzen erheblich

Zusatznutzen beträchtlich

Zusatznutzen gering

Zusatznutzen nicht quantifizierbar
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Bewertung von
Stoffwechselpräparaten
Abschließend sollen noch die Bewertungsergebnisse von
Stoffwechselpräparaten vergleichend dargestellt werden:
zum einen, weil mit 35,9 % der Orphan-Anteil an den bis
Ende 2018 abgeschlossenen 53 Verfahren in diesem
Therapiegebiet (Abbildung 19) noch höher ist als in der
Onkologie mit 27,5 % (Abbildung 15); und zum anderen,
weil es sich bei den Stoffwechselpräparaten meist um
Mittel gegen chronische Leiden handelt, die besondere
methodische Anforderungen an die FNB stellen.
Abbildung 19: Anteil der Orphans an den Stoffwechselpräparaten,
2011 – 2018

Darstellung des BPI nach BPI-Maris 2019.
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Für eine Nutzenbewertung von Arzneimitteln bei chronischen
Erkrankungen – wie den meisten Stoffwechselstörungen – werden nämlich grundsätzlich Langzeitergebnisse benötigt, die bei
ihrer Markteinführung aber noch nicht vorliegen können. Somit
ist der Zusatznutzen als Überlebensvorteil bei ArzneimittelInnovationen, wenn überhaupt, erst viel später nachweisbar als
bei einem akuten Krankheitsbild – wie etwa den meisten
Krebserkrankungen. Dieser Punkt wurde bereits häufig gegen
die FNB insbesondere bei chronischen Krankheiten angeführt
und

als

Benachteiligung

bei

der

Quantifizierung

des

Zusatznutzens diskutiert (Gallwitz/Müller-Wieland 2017). Es ist
deshalb nicht verwunderlich, dass die Bewertungsergebnisse
hier vergleichsweise schlechter ausfallen als in der Gesamtheit
aller Verfahren und erst recht bei den onkologischen Verfahren.
Erforderlich wäre daher eine Anpassung der Bewertungskriterien, damit der arzneimitteltherapeutische Fortschritt in solchen
Therapiegebieten nicht behindert wird oder gar an Deutschland
vorbeigeht. Die Krankenkassen betonen dagegen, dass keine
Benachteiligung bestimmter chronischer Erkrankungen vorliege, da letztlich alle Indikationen im AMNOG-Procedere gleichbehandelt würden: Bei allen Indikationen gelte gleichermaßen,
dass ein Mangel an Daten bzw. empirischer Evidenz bei der
Erstbewertung (FNB) dazu führe, dass der Bewertungsbeschluss befristet und später durch weitere Nutzenbewertungen (ENBs) revidiert werden könne (GKV-SV 2016).
Wichtig ist auch, dass sich die Nutzenbewertung nach der
unmittelbaren Bedeutung für die Patienten richtet – d. h. sowohl
nach Mortalität und Morbidität, als auch nach der Lebensqualität. Wie schon oben im Abschnitt „Methodenprobleme“ angesprochen, steht in der Bewertungspraxis von IQWiG und G-BA
jedoch bisher das „Überleben“ im Vordergrund. Zwar dürfte bei
vielen letalen Leiden wie z. B. fortgeschrittenen Krebserkrankungen das Gesamtüberleben von zentraler Bedeutung sein,
dagegen rückt bei chronischen Krankheiten die Erfassung
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und Messung der LQ stärker in den Fokus. 34 Inzwischen
enthalten über 70 % aller vorgelegten Dossiers auch
Daten zur Lebensqualität, und in etwas mehr als 50 % der
Fälle beansprucht der Hersteller einen Zusatznutzen für
diesen Endpunkt (AMNOG-Report 2016).
Auch sogenannte Surrogatparameter unterliegen zahlreichen bewertungsrelevanten Einschränkungen (Bender/
Dintsios 2016). Darunter versteht man 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). Ihre Validierung und
Anerkennung ist zwar theoretisch möglich, in vielen Fällen
jedoch praktisch kaum durchführbar.
Des Weiteren sind auch die Definition der Zielpopulationen und die Verhandlung von Praxisbesonderheiten bei
chronischen Leiden von besonderer Relevanz für die
Bewertung neuer Arzneimitteltherapien. So ist die im
Dossier berücksichtigte Zielpopulation häufig größer als
die in der Versorgungsrealität erreichbare Patientenpopulation, weshalb zwischen dem „epidemiologischen“ und
„wirtschaftlichen“ Patienten- bzw. Marktpotenzial unterschieden werden muss; denn nur letzteres sollte für die
Preisverhandlungen relevant sein. Schließlich werden
neue Präparate bei chronischen Erkrankungen nur selten
als Praxisbesonderheiten anerkannt, was ihrer Marktdiffusion nicht gerade förderlich ist.

34

Die Empirie zeigt freilich, dass die meisten Menschen kurz vor dem Tod ihre
Präferenzen beträchtlich ändern und nicht bereit sind, Lebenszeit gegen
Lebensqualität
zu
tauschen.
Zudem
beeinträchtigen
viele
moderne
Arzneimitteltherapien die Lebensqualität nicht mehr so gravierend wie früher, oder die
Lebensqualität ist mit Therapie schlechter als ohne, aber man lebt länger (Garau et al.
2011; Esser/Schreier/Thaa 2018).
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Gemäß § 130b SGB V sieht das Verfahren der Nutzenbewertung vor, dass der GKV-Spitzenverband und der pharmazeutische Unternehmer nach der Festlegung des Zusatznutzens
durch den G-BA die Verhandlungen zum Erstattungsbetrag
abschließen. Nach § 130b (2) SGB V soll die Vereinbarung
über den Erstattungsbetrag vorsehen, dass die Verordnung
des Arzneimittels als Praxisbesonderheit anerkannt wird. Die
Berücksichtigung von Praxisbesonderheiten führt in der
Praxis dazu, dass das Verordnungsvolumen und damit die
Überschreitung des Richtgrößenvolumens reduziert werden
können. Wird eine Überschreitung der Richtgröße festgestellt,
besteht für den Arzt die Gefahr von Regressforderungen
durch die Kassen (AM-Atlas 2018. S. 134 ff.).35 Die verbindliche Umsetzung erfolgt auf Ebene der KV-Regionen, was
inzwischen bundesweit zu einem viel beklagten Flickenteppich von unterschiedlichen Regelungen geführt hat.
Ob und inwieweit sich diese Besonderheiten in den
Bewertungsergebnissen der Arzneimittel-Innovationen zur
Behandlung chronischer Leiden niederschlagen, ist eine
schwierige Frage; dennoch soll ihr hier am Beispiel der FNB
von Mitteln zur Behandlung chronischen Stoffwechselkrankheiten nachgegangen werden. Abbildung 20 veranschaulicht
zunächst die Verteilung der bislang abgeschlossenen FNBVerfahren auf einzelne Teilgebiete, die hier weniger zahlreich
sind als die onkologischen in Abbildung 16. Bemerkenswert
ist dabei die Häufung von insgesamt 23 Verfahren beim
Diabetes mellitus Typ 2. Mit großem Abstand folgen die zystische Fibrose mit 5 und drei weitere Gebiete (Diabetes mellitus
Typ 1, Dyslipidämie und Hypercholesterinämie) mit je 3 Verfahren; alle anderen Teilgebiete sind mit nur einem Verfahren
vertreten.36
35

Bis Ende 2018 wurden Praxisbesonderheiten nur in 33 Fällen verhandelt, davon
waren die meisten Orphans und Onkologika.
36

Der Unterschied zwischen hier 55 und den in Abbildung 19 genannten 53 Verfahren
resultiert aus der Zulassung von Wirkstoffen in mehreren Therapiegebieten.
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von

Stoffwechselkrankheiten, 2011 – 2018

Darstellung des BPI nach BPI-Maris 2019.

In Abbildung 21 werden die Bewertungsergebnisse für die bis
Ende 2018 abgeschlossenen 53 Verfahren mit neuen Präparaten
gegen Stoffwechselerkrankungen mit Fokus auf Teilpopulationen
und Patientenzahlen dargestellt. Hierdurch wird ein Vergleich mit
den Resultaten in allen Therapiegebieten (Abbildung 6) und
denen in den onkologischen Indikationen (Abbildung 17) möglich. Wie erwartet, fallen sie aus den genannten Gründen bei den
Stoffwechselstörungen vergleichsweise deutlich schlechter aus:
So hat der G-BA bei den Stoffwechselpräparaten in 98 von 129
Teilpopulationen (76,0 %) keinen Zusatznutzen oder einen geringeren Nutzen als die ZVT gesehen. Das war bei allen Verfahren
nur in 61,2 % und bei den Krebsmitteln nur in 49,5 % der Fall.
Und während 88,8 % der Stoffwechsel-Patienten aufgrund der
G-BA-Beschlüsse keinen ZN von den AMI haben sollen, sind es
bei der Gesamtpopulation mit 77,3 % und den Krebs-Patienten
mit 46,9 % anteilmäßig deutlich weniger.
In allen drei Therapieabgrenzungen zeigt sich aber auch, dass
der prozentuale Anteil der Verfahren ohne attestierten Zusatznutzen jeweils deutlich geringer ist als der bei den Teilpopulatio58
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nen. Hieraus folgt, dass sich bei Bildung von indikationsspezifischen Patientensubgruppen durch Stratifizierung die anteilmäßigen Bewertungsergebnisse deutlich verschlechtern. Dies dürfte
im Hinblick auf das vom GKV-SV propagierte Konzept einer
„Nutzenorientierten Erstattung“ (NoE) auf Basis von SubgruppenBewertungen als Alternative zu Mischpreisen von erheblicher
praktischer Bedeutung sein (AMNOG-Check 2017, S. 81 ff.).
Abbildung 21: Bewertungsergebnisse bei Stoffwechselpräparaten
nach Untersuchungsebenen, 2011 – 2018
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Wie ein abschließender Blick auf Abbildung 22 bestätigt, werden neue Stoffwechselpräparate auch hinsichtlich der einzelnen Kategorien mit ausgewiesenem ZN vom G-BA deutlich
schlechter bewertet als die neuen Krebsmittel und im
Durchschnitt aller Arzneimittel-Innovationen. So erhalten von
den 129 Teilpopulationen bei Stoffwechselpräparaten gerade
mal 6 (4,65 %) einen „beträchtlichen ZN“ und nicht eine einzige Subgruppe einen „erheblichen ZN“ attestiert; bei den
Krebsmitteln sind es dagegen in beiden Bewertungskategorien
zusammen 22,8 % und in allen Therapiegebieten immerhin noch
13,4 %. Dies ist auch deshalb beachtenswert, weil die
Stoffwechselpräparate mit 35,9 % der 53 Verfahren den höchs59
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ten Anteil an Orphan Drugs haben, die – wie oben gezeigt – eine
vergleichsweise positive Bewertung erfahren.37
Abbildung 22: Bewertungsergebnisse bei Stoffwechselpräparaten
nach Untersuchungsebenen und Nutzenkategorien, 2011 – 2018
Zusatznutzen erheblich
Zusatznutzen beträchtlich

Zusatznutzen gering

Zusatznutzen nicht quantifizierbar

kein Zusatznutzen

geringerer Nutzen als ZVT
ZVT: Zweckmäßige Vergleichstherapie

Darstellung des BPI nach BPI-MARIS 2019.

Preisfindung

Preisvereinbarungen
Auf den Ergebnissen der Nutzenbewertungen setzt nachfolgend
die Preisfindung auf. Sie ist der „ökonomische Kern“ des
AMNOG und besteht darin, für Medikamente, die das
Bewertungsverfahren durchlaufen haben, Erstattungsbeträge zu
ermitteln.38 Diese haben Bindungswirkung für alle Kostenträger –
darunter auch für die Private Krankenversicherung (PKV) – und
lösen spätestens nach einem Jahr die vom Hersteller bei der
37

In der Onkologie beträgt der Verfahrensanteil von Orphans 27,5 % (Abbildung 15)
und im Durchschnitt aller Therapiegebiete 22,6 % (Abbildung 13).
38

Gemäß § 130b (3) SGB V wird ein Erstattungsbetrag auch im Falle eines
Medikaments ohne belegten ZN verhandelt, sofern es vom G-BA keiner
Festbetragsgruppe zugeordnet wurde und deshalb nicht unter Festbetrag gestellt werden kann. Dabei soll der EB nicht zu höheren Jahrestherapiekosten führen als die ZVT.
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Markteinführung gesetzten Einführungs- bzw. Launchpreise ab.
Die Preisfindung erfolgt auf dem Verhandlungsweg durch
Vereinbarung eines Erstattungsbetrages zwischen dem jeweiligen
Hersteller und dem GKV-SV. Bei Nichteinigung entscheidet nach
§ 130b (4 ff.) SGB V die paritätisch besetzte AMNOGSchiedsstelle unter einem unparteiischen Vorsitzenden und zwei
weiteren unparteiischen Mitgliedern über die Höhe des
Erstattungsbetrages.
Die rechtswirksam verhandelten und durch Schiedsspruch festgelegten („geschiedsten“) Erstattungsbeträge (EB) lagen wie nicht
anders zu erwarten unter den Launchpreisen (LP) der betreffenden Produkte. Die Differenz zwischen LP und EB stellt ökonomisch gesehen den „Rabatt“ dar, den der Hersteller bei der
Preisverhandlung zugestanden bzw. im Schiedsverfahren hinzunehmen hat.39 Aus Sicht der Kostenträger steht er für die Höhe
der im AMNOG-Procedere erzielten Einsparmöglichkeit pro
Produkteinheit. Der Abbildung 23 lässt sich entnehmen, wie viele
Produkte jeweils zu den verschiedenen Ergebnissen im
Preisfindungsprozess im Anschluss an die FNB gelangt sind.
Abbildung 23: Ergebnisse im Preisfindungsprozess im Überblick,
2011 – 2018

Darstellung des BPI nach BPI-MARIS 2019.
39

Sie kann auch noch den „Zwangsabschlag“ nach § 130a (1) SGB V von derzeit 7 %
enthalten, sofern dieser nicht im Rahmen der Preisverhandlungen abgelöst („herausverhandelt“) und damit zu einer ihrer Komponenten wurde.
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Insgesamt wurden bisher für 197 Präparate mit abgeschlossener Nutzenbewertung 179 rechtsgültige Erstattungsbeträge
verhandelt oder festgelegt bzw. geschiedst. Die Differenz zwischen den hier betrachteten 197 Präparaten und den zuvor
genannten 301 Verfahren beruht auch darauf, dass es zum
einen für ein Präparat mehrere Verfahren gab und zum anderen noch nicht alle Preisverhandlungen zum Stichtag Ende
2018 abgeschlossen waren. Davon resultierten 154 EB aus
Verhandlungen und 25 aus Entscheidungen der Schiedsstelle, wovon in drei Fällen die Fortgeltung des geschiedsten
EB vertraglich geregelt wurde.
Ohne Erstattungsbetrag blieben dagegen insgesamt 18 Präparate. Davon wurden 5 Produkte einer Festbetragsgruppe
zugewiesen und damit unter Festbetrag gestellt (Abbildung
24). Zusätzlich kam in 12 Fällen kein EB zustande, weil das
AMNOG-Procedere nach der FNB durch einen Rückzug (Optout) des Herstellers beendet wurde. In einem weiteren Fall
zog der Hersteller sein Präparat nach Vereinbarung des EB
zurück (Abbildung 25). Zusammen mit den 13 Rücknahmen
von Produkten mit einem EB (untere Balken auf der linken
Seite von Abbildung 23) sind somit 26 von 197 Präparaten
(13,2 %) hierzulande nicht mehr verfügbar.
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Abbildung 24: Präparate mit Festbetragszuordnung nach der FNB,
2011 – 2018

Darstellung des BPI nach BPI-Maris 2019.
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Abbildung 25: Präparate mit Marktrückzug (Opt-out) nach der FNB,
2011 – 2018

Darstellung des BPI nach BPI-Maris 2019.

Abgesehen vom zulässigen Klageweg, der aber erst nach
Abschluss eines Schiedsverfahrens offensteht, kann
nämlich der Hersteller auf die Ergebnisse von FNB und
Preisfindung letztlich nur damit reagieren, dass er sein
Produkt vom Markt zurückzieht oder außer Vertrieb setzt:
-> Der pharmazeutische Unternehmer kann entweder dem
GKV-SV innerhalb von vier Wochen nach dem FNB-Beschluss
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anzeigen, dass er sein Präparat zurückzieht (Opt-out bzw.
Rückzug); oder
-> er kann es – insbesondere nach Scheitern der Preisverhandlungen bzw. nach erfolgtem Schiedsspruch – hierzulande nicht
mehr anbieten (außer Vertrieb stellen bzw. Rücknahme).
Beim Opt-out finden dann keine Preisverhandlungen mehr statt,
das Präparat verliert seine Pharmazentralnummer (PZN), wird
nach drei Monaten automatisch als „zurückgezogen“ aus der
LAUER-TAXE® gelöscht und ist in Deutschland dauerhaft nicht
mehr verfügbar. Es kann jedoch nach § 73 (3) AMG auf Rezept
importiert und gegebenenfalls auf Antrag von der Krankenkasse
erstattet werden.40 Soll es später wieder in Verkehr gebracht
werden (Opt-in), bedarf es dazu einer neuen PZN. Wird das
Präparat außer Vertrieb gestellt, kann es ebenfalls nicht mehr in
Deutschland angeboten werden. Für die Wiederaufnahme des
Vertriebs bedarf es in diesem Fall einer neu beantragten PZN.
Der Vorteil beim Rückzug (Opt-out) gegenüber der Rücknahme
besteht für den Hersteller darin, dass der bis dahin von ihm
gesetzte und von den Kostenträgern erstattete (Launch-)Preis
international weiter als deutscher Referenzpreis gilt, während bei
einer Rücknahme in der Regel der niedrigere EB herangezogen
wird. Dadurch würde sich der Hersteller der Gefahr aussetzen,
dass dies in den referenzierenden Ländern einen Preisrutsch
auslöst, obwohl sein Produkt hierzulande gar nicht mehr auf dem
Markt ist.41 Von daher erscheint es ihm nicht unwichtig, in wel-

40

Als Einzelimport nach § 73 (3) AMG ist dies jedoch ein für Patienten, Kassen und
Apotheken äußerst aufwendiges, bürokratisches Verfahren, so dass es nur selten angewandt wird.
41

Diese Gefahr besteht natürlich auch bei den im Markt verbleibenden Produkten,
sobald der rabattierte EB wirksam wird. Deshalb hat die Pharmaindustrie immer wieder
gefordert – zuletzt im Vorfeld des AMVSG von 2017 –, den EB strikt geheim zu halten.
Dem ist der Gesetzgeber bislang vor allem aus praktischen Gründen, wie dem Mangel
an effektiven und rechtskonformen Instrumenten zur Gewährleistung der
Geheimhaltung, nicht gefolgt. Die EB werden also nach wie vor öffentlich zugänglich in
der LAUER-TAXE ® gelistet.
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cher Phase er sein Produkt vom Markt nimmt und damit das
AMNOG-Verfahren beendet. Als wirtschaftliches Motiv für ein
Opt-out kommt im Kontext der FNB vor allem ein enttäuschendes
Bewertungsergebnis und die damit verbundene Aussicht auf
einen niedrigen EB in Betracht: Wie aus der letzten Spalte in
Abbildung 25 hervorgeht, wurde einerseits keinem der zurückgezogenen Präparate ein ZN zuerkannt. Andererseits traten auch 10
Produkte wieder in den Markt ein (Opt-in), davon in 9 Fällen trotz
eines ungünstigen FNB-Ergebnisses (Abbildung 26).42
Abbildung 26: Präparate mit Wiedereintritt (Opt-in) in den Markt,
2011 – 2018

Darstellung des BPI nach BPI-Maris 2019.
42

Diese Fälle werden hier nicht als Marktrücktritte (Opt-outs) oder Marktrücknahmen
erfasst, sind also in den entsprechenden Abbildungen nicht enthalten.
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Abbildung 27 veranschaulicht abschließend noch einmal, wie
viele Produkte den Preisfindungsprozess mit einem Erstattungsbetrag abgeschlossen haben: Bis Ende 2018 durchliefen insgesamt 197 Präparate diesen Prozess. Nach 13 Rückzügen
(Opt-outs) und 5 Festbetragszuordnungen standen davon nur
noch 179 zur Vereinbarung eines EB an. Wie schon in
Abbildung 23 gezeigt, kam es jedoch in den Verhandlungen der
Hersteller mit dem GKV-SV in 25 Fällen zu keiner Einigung, so
dass schließlich 154 Präparate (86 %) mit einem verhandelten
rechtskräftigen EB im Markt blieben. Die 25 strittigen Fälle (14 %)
kamen sämtlich zur Preisermittlung vor die Schiedsstelle.
Abbildung 27: Ergebnisse im Preisfindungsprozess, 2011 – 2018

Darstellung des BPI nach BPI-Maris 2019.
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Schiedssprüche
Führen die Preisverhandlungen zwischen Hersteller und GKV-SV
zu keinem Ergebnis, kann jeder der beiden Verhandlungspartner
nach § 130b (4) SGB V die Schiedsstelle zur Ermittlung eines Erstattungsbetrages anrufen. Bis Ende 2018 wurden 25 Schiedsverfahren mit einem rechtskräftigen EB abgeschlossen,43 wovon
in drei Fällen zur Weitergeltung noch besondere Vereinbarungen
zwischen den Parteien getroffen wurden (Abbildung 28). Allerdings
sind von 25 Präparaten mit geschiedstem EB nur 19 (76 %) am
Markt verblieben und 6 (24 %) hierzulande nicht mehr verfügbar, weil
sie vom Hersteller außer Vertrieb gesetzt wurden (Marktrücknahme).
Abb. 28: Schiedssprüche/Marktreaktionen der Hersteller, 2011 – 2018

Darstellung des BPI nach BPI-Maris 2019.

Ein entscheidender Grund dafür, dass fast ein Viertel der
Präparate mit einem geschiedsten EB wieder vom Markt genommen wurde, könnte in der relativ hohen prozentualen Differenz
zwischen dem Launchpreis und dem von der Schiedsstelle festgelegten Erstattungsbetrag liegen. Sie beträgt im ungewichteten
Durchschnitt 36 %, d. h. der EB liegt durchschnittlich um diesen
Prozentsatz unter dem LP, schwankt jedoch zwischen den einzelnen Therapiegebieten beträchtlich. Die aus Abbildung 29
ersichtlichen Differenzen zwischen LP und EB setzen sich aller43

Tatsächlich liegt die Fallzahl höher, weil es in einigen Verfahren nach dem
Schiedsspruch zu einer erneuten Bewertung mit anschließender Vereinbarung eines EB
gekommen ist. Diese Fälle bleiben hier unberücksichtigt.
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dings aus dem geschiedsten Preisabschlag („Preisabsenkung“)
und dem derzeit 7 %igen Zwangsabschlag zu Lasten der
Hersteller zusammen. Die „reine“ Preisabsenkung durch den
Schiedsspruch ist dementsprechend geringer als angegeben.
Abbildung 29: Differenz* zwischen Launchpreis und geschiedstem
Erstattungsbetrag in %, 2011 – 2018

* Die Differenz setzt sich aus dem 7 %igen Zwangsabschlag, dem verhandelten Rabatt
nach § 130b SGB V und der Preisabsenkung zusammen. Ausgeschlossen sind
Präparate ohne abgeschlossene Preisfindung, mit Festbetrag oder reinem Klinikpreis.
Darstellung des BPI basierend auf der LAUER-TAXE ® 2019.

Wie aus Abbildung 29 hervorgeht, liegt der jeweils höchste Werte
bei Medikamenten gegen onkologische Leiden (53 %), Augenerkrankungen (47 %), Krankheiten des Nervensystems (46 %) und
Stoffwechselkrankheiten (42 %). Insgesamt gesehen büßen die
Hersteller im Durchschnitt gut ein Drittel (36 %) ihres Launchpreises im Segment der geschiedsten Erstattungsbeträge ein. Allerdings schwankt die Spanne zwischen höchstem und niedrigstem
Wert in den einzelnen Therapiegebieten beträchtlich: Sie liegt bei
den Infektionskrankheiten mit 6 Prozentpunkten am geringsten
und bei den onkologischen Leiden mit 27 Prozentpunkten am
höchsten.
Diese Befunde geben Anlass zur Frage, ob und inwieweit die
Entscheidungspraxis der Schiedsstelle sachgerecht ist. 44
44

Ausführlich dazu: AMNOG-Check 2015, S. 126 ff. Inzwischen ist diese Frage sogar
Gegenstand höchstrichterlicher Entscheidungen des BSG (2018) geworden; siehe
AMNOG-Check 2017, S. 105 ff.; Cassel/Ulrich 2018.
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Schließlich kommt es darauf an, als „Schlichter“ zwischen den
strittigen Positionen von Hersteller und GKV-SV zu vermitteln.
Stattdessen hat sich die Schiedsstelle vor allem in den
Anfangsjahren unter ihrem ersten Vorsitzenden quasi als „Richter“
verstanden, indem sie Erstattungsbeträge nach eigenen
Modalitäten algorithmisch berechnet und wie einen Rechtsakt verkündet hat. Denn hätte sich die Schiedsstelle schon von Anfang an
als Schlichter verstanden, dürften Marktaustritte als Reaktion auf
ihre Entscheidungen eher die Ausnahme gewesen sein – wie es
seit Mitte 2015 unter ihrem neuen Vorsitzenden der Fall ist.45

Launchpreise und
Erstattungsbeträge
Zur Höhe der Launchpreise und Erstattungsbeträge hält sich
trotz

der

AMNOG-Preisregulierung

hartnäckig

eine

„Mondpreisdiskussion“. Darin werden die als viel zu hoch empfundenen Preise und Therapiekosten für neue Medikamente thematisiert und wird seitens der Kostenträger immer wieder vor
einer finanziellen Überforderung des GKV-Systems gewarnt. Die
ökonomischen Hintergründe dieser Diskussion haben wir im
AMNOG-Check 2017 (S. 44 ff.) ausführlich erläutert und dargelegt, warum die tatsächliche Ausgabenentwicklung weit hinter
den Befürchtungen der Kostenträger zurückgeblieben ist.
Der Fall Sovaldi®
Auslöser der wieder einmal aufgeflammten Diskussion war
zuletzt die Markteinführung eines Medikaments gegen chronische Leberentzündung (Hepatitis C) mit dem Namen Sovaldi®
und dem Wirkstoff Sofosbuvir der amerikanischen Firma Gilead
im Februar 2014. Rechnet man, wie vielfach in der Mondpreis-

45

Ungeachtet dessen können Marktaustritte unabhängig vom Schiedsspruch auch
strategische Entscheidungen der Hersteller insbesondere im globalen Marktauftritt
zugrunde liegen – wie dies z. B. anscheinend 2018 bei Eperzan ® mit dem Wirkstoff
Albiglutid von GlaxoSmithKline (GSK) der Fall war.
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debatte geschehen, die Netto-Kosten der zwölfwöchigen
Standardtherapie von etwa 50 Tsd. Euro auf die Zielpopulation
hoch, hätte sich die GKV auf jährliche Mehrbelastungen in
Milliardenhöhe einstellen müssen. Allerdings ist es anders
gekommen: Zum einen, weil solche Schätzungen auf hypothetischen Berechnungen des (maximalen) epidemiologischen
Marktpotenzials beruhen,46 zum anderen aber auch, weil ökonomische und pharmatherapeutische Wirkungsmechanismen
gegriffen haben.
Das häufigste Missverständnis in dieser Diskussion besteht
darin, dass die Preise und Ausgaben auf dem Generikamarkt zur
Messlatte für die Gegebenheiten auf dem Patentmarkt gemacht
werden. Diese sind jedoch in den Marktsegmenten der patentgeschützten und der nicht patentgeschützten bzw. generischen
Arzneimittel (Generika) höchst verschieden: Während Generika
zu einem niedrigen Preis in Höhe der Grenzkosten (Grenzkostenpreis) ausgeboten werden können, müssen neue Präparate auch
Deckungsbeiträge für die Forschungs- und Entwicklungskosten
(F&E-Kosten) sowie der Kosten der Markterschließung der nächsten Produktgeneration abwerfen, solange sie noch patentgeschützt sind und der Preiswettbewerb auf dem Generikamarkt
noch nicht wirksam ist (AMNOG-Check 2015, S. 87 ff.).
Im Falle von Sovaldi® lag der Listen- bzw. Herstellerabgabepreis beim Launch bei 581 Euro pro Tablette und wurde in
den Verhandlungen zwischen GKV-SV und Gilead um 16 %
abgesenkt Das entsprach einem Erstattungsbetrag von
488 Euro, was die Therapiekosten zu Netto-Apothekenverkaufspreisen auf rund 50.000 Euro drückte (Cassel 2018, S. 7).
Dies ist jedoch immer noch ein recht hoher Betrag für einen
Behandlungszyklus, selbst wenn das Leiden wie im

46

Tatsächlich sind die Verordnungen u. a. deshalb deutlich unter dem Marktpotenzial
geblieben, weil dieses Indikationsgebiet einen hohen Anteil an vulnerablen Patienten
aufweist, die einer Therapie schwer zugänglich (z. B. Drogenabhängige) und noch
unversorgt geblieben sind (Hinz 2017).
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Falle Sovaldi ® und seinen Folgeprodukten in den allermeisten Fällen geheilt werden kann und damit die
Eradikation der Krankheit möglich erscheint.
Aus Sicht einer umfassenden Kosten-Nutzen-Bewertung
(KNB), welche auch den gesellschaftlichen Vorteil solcher
bahnbrechender Medikamente erfassen würde – im Falle
der Hepatitis C-Therapien z. B.: Vermeidung von
Leberzirrhosen, Lebertransplantationen und Frühverrentungen –, müssen Therapiekosten in der genannten
Größenordnung nicht unbedingt zu viel Geld sein. 47 Der
entstehende Nutzen unter Einschluss der sonst auftretenden Schäden muss nur die anfallenden Kosten der neuen
Therapie kompensieren bzw. übertreffen. Ein solches
Ergebnis lässt sich aber nicht aus der medizinisch-pharmakologischen Beurteilung allein oder gar in kurzfristiger
Perspektive ableiten. Hierzu bedarf es einer längerfristigen Sichtweise, die z. B. auch Effekte auf den
Arbeitsmarkt oder in anderen sozialen Sicherungssystemen

erfasst

und

berücksichtigt

(Philipson/Kamal-

Bahl/Jena 2017).
Im Übrigen zeigt gerade das Beispiel Sovaldi ® , dass das
Monopol

selbst

hochwirksamer

patentgeschützter

Präparate jederzeit durch Medikamente mit vergleichbaren

oder

gänzlich

neuartigen

W irkstoffen

oder

Wirkstoffkombinationen bestreitbar ist: So kam es schon
im Jahr der Markteinführung von Sovaldi ® zu einem
scharfen

Innovationswettbewerb,

weil

drei

weitere

Substanzen – darunter Harvoni ® mit einer Wirkstoffkombination aus Sofosbuvir und Ledipasvir vom selben
Hersteller – mit ähnlicher oder verbesserter Wirkung

47

So kostet allein die Lebertransplantation über 200 Tsd. Euro; dazu kommen noch die
Kosten lebenslang erforderlicher Immunsuppressiva und der (temporären)
Arbeitsunfähigkeit. Zur KNB siehe Zentner/Busse 2006; Graf von der Schulenburg et
al. 2007.
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ausgeboten wurden.48 Sie kamen teilweise mit niedrigeren
Preisen oder Therapiekosten auf den Markt und konkurrieren
zunehmend auch mit selektivvertraglich vereinbarten Rabatten
um Marktanteile (IQVIA 2018, S. 2).
Wie Abbildung 30 zeigt, hat sich der Anteil von vertraglich rabattierten Packungen an der Gesamtzahl der verordneten neuen
Hepatitis C-Präparate – sogenannte Direct Acting Antivirals
(DAAs) – in nur drei Jahren von 29 % (2016) auf 68 % (2018,
jeweils 3. Quartal) mehr als verdoppelt. Der Innovator Gilead verlor durch diese Newcomer-Konkurrenz bereits nach kurzer Zeit
seine therapeutische Monopolstellung. Mit Blick auf den seit
Jahren immer stärker gewordenen Innovationswettbewerb ist
dies aber schon jetzt kein Einzelfall mehr, sondern eher die
Regel.
Abbildung 30: Hepatitis C-Präparate (DAAs) unter Rabattvertrag in %,
2016 – 2018
3. Quartal 2016:
12.000 Packungen

3. Quartal 2017:
7.800 Packungen

29%

45%

71%

55%
mit Rabattvertrag

3. Quartal 2018:
5.700 Packungen
32%

68%
ohne Rabattvertrag

Darstellung des BPI basierend auf IQVIA™ 2018.

48

Von 2016 bis 2018 wurden bereits sechs Hepatitis C-Präparate (DAAs) – darunter
drei mit beträchtlichem Zusatznutzen – wieder vom Markt genommen (Anfang 2019
auch noch Daklinza ® mit dem Wirkstoff Daclatasvir, das stichtagsbedingt in Abbildung
36 nicht enthalten ist). Ende 2018 waren hierzulande noch sechs AMNOG-bewertete
DAAs als Mono- oder Kombinationspräparate verfügbar, die teilweise nur für bestimmte Patientensubgruppen bestimmt sind; siehe AMNOG-Check 2017 (S. 48, 155 ff.)
sowie unten Abbildung 36.
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Außerdem ist die gesamte Wirkstoffgruppe quasi Opfer ihres
eigenen Erfolgs geworden, weil der Markt durch Heilung bisher
chronisch Kranker in relativ kurzer Zeit tendenziell auf den Bedarf
der Neuerkrankten schrumpfte. Dies lässt sich aus der seit 2016
kontinuierlichen Abnahme der Anzahl der in der GKV verordneten
Packungen schließen, wie der Abbildung 30 zu entnehmen ist.
Noch deutlicher ersichtlich wird das aus Abbildung 31 (rechts), die
auf Jahreswerte abstellt: Schon seit längerem von den Ärzten zur
Verordnung erwartet, erzielten die vier in 2014 zugelassenen
Hepatitis C-Präparate insgesamt bereits im ersten Jahr einen
ansehnlichen Verkaufserfolg, dem 2015 der therapeutische
Durchbruch mit mehr als einer Verdoppelung der Packungszahl
folgte. Aber schon im darauffolgenden Jahr begann der
„Nachfragestau“ sich schrittweise aufzulösen, weil die Patienten
mit der DAA-Standardtherapie meist schon nach drei Monaten
geheilt waren und sich das epidemiologische Marktpotenzial
zunehmend erschöpfte. Bis zur erhofften Eradikation der chronischen Hepatitis C dürften aber auch hierzulande noch viele Jahre
bei rückläufigen Verordnungsmengen vergehen.
Abbildung 31: Ausgaben- und Absatzentwicklung bei Hepatitis CPräparaten (DAAs) in der GKV, 2014 – 2018
GKV-Ausgaben (in Mio. Euro)*

Anzahl Packungen (in Tausend)

* GKV-Ausgaben in Euro zum Apothekenverkaufspreis (AVP) abzüglich der von Herstellern
und Apotheken zu leistenden Zwangsrabatte, abzüglich gemeldete Rabatte aus
Erstattungsbeträgen nach §130 SGB V; ohne Einsparungen aus Rabattverträgen.
Darstellung des BPI basierend auf IQVIA™ und IMS PharmaScope ® 2019.
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Analog

dazu

verläuft

in

Abbildung

31

(links)

die

Ausgabenentwicklung. Infolge der beschriebenen Preis- und
Mengeneffekte sind die GKV-Ausgaben für DAA-Therapien
schon im zweiten Jahr nach der Zulassung (2015) kräftig
gestiegen. Bemerkenswert ist daran, dass ihr Anstieg um 116
% deutlich unter dem der Packungsmenge von 133 % lag. Dies
ist offensichtlich auf die niedrigeren Preise bzw. Therapiekosten
pro Patient der fünf Folgeprodukte zurückzuführen, die bis
Ende 2015 neu auf den Markt kamen (AMNOG-Check 2017, S.
155). In den Jahren danach waren die Ausgaben parallel zu den
Packungen stark rückläufig. Dabei lag der prozentuale
Rückgang der Ausgaben mit Ausnahme von 2017 jeweils deutlich über dem der Packungsmenge, was wieder auf den
Entlastungseffekt der Preise zurückgeführt werden kann.
Jedenfalls haben sich die Erwartungen eines ausufernden
Ausgabenanstiegs in dieser Indikation erfreulicherweise nicht
bestätigt. Im Gegenteil: Nachdem die Ausgaben zu Lasten der
GKV in 2015 sprunghaft auf rund 1,3 Mrd. Euro gestiegen
waren, lagen sie 2018 – also nur drei Jahre später – bei schätzungsweise 345 Mio. Euro, d. h. gut einem Viertel (27 %) des
2015er Rekordwertes.
Das AMNOG-Paradoxon
Dagegen scheinen die Krebsmittel (Onkologika) ihrem Ruf als
eigentliche Kostentreiber in der Arzneimittelversorgung gerecht
zu werden (AVR 2018, S. 7 ff.; Neubauer/Minartz 2018):
Nachdem ihr Umsatzanteil am GKV-Gesamtumsatz mit
Arzneimitteln in den ersten beiden Jahren nach Inkrafttreten
des AMNOG noch bei 10 % lag (2011-2012), ist er über 11,2 %
(2013-2014) mittlerweile auf 16 % (2018) gestiegen (AMNOGCheck 2017, S. 54). Diese Entwicklung ist zum einen auf die
rasant steigende Zahl neuer kostspieliger Therapieansätze –
darunter immer häufiger die multimodalen Behandlungen
(Kombinationstherapien) – und zunehmende Verordnungen
(Mengeneffekt), zum anderen aber auch auf die immer
höheren Launch- und Erstattungspreise (Preiseffekt) zurück75
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zuführen. So kamen beispielsweise 9 der 10 im Jahr 2017 in
Deutschland zugelassenen Krebsmittel auf Therapiekosten von
über 60 Tsd. Euro (AVR 2018, S. 13). Das erst 2018 eingeführte
onkologische Gentherapeutikum Kymriah® aus der Gruppe der
vielversprechenden CAR-T-Zelltherapien brachte es sogar auf
320 Tsd. Euro und Yescarta®, ein Onkologikum gegen B-ZellLymphom, auf über 328 Tsd. Euro (Laschet 2019, S. 5). Diese
Tendenz ist aber auch in anderen Therapiegebieten beobachtbar,
insbesondere dort, wo verstärkt bio- und gentechnologische
Therapien zum Einsatz kommen.49
Bemerkenswert ist jedoch, dass es trotz des Preis- und
Kostenauftriebs bei neuen Medikamenten nicht zu der
„Kostenexplosion“ bzw. „Ausgabenlawine“ in der Arzneimittelversorgung insgesamt gekommen ist, wie vielfach in der
Diskussion um ihre angeblichen „Mondpreise“ und deren Folgen
für die Finanzstabilität der GKV befürchtet wurde (Häussler
2019). Tatsächlich ist die Entwicklung der GKV-Arzneimittelausgaben völlig unauffällig. Ihr prozentualer Anteil sowohl an den
GKV-Ausgaben als auch am Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist nämlich über die letzten Jahre hinweg praktisch gleich geblieben: Er
liegt in den fünf Jahren von 2014-2018 im ersten Fall konstant
bei rund 17 % und im zweiten unverändert bei 1,2 %
(Cassel/Ulrich 2019, S. 5; BMG 2019).
Dass

die

Launchpreise

und

Erstattungsbeträge

neuer

Medikamente trotz AMNOG weiter zunehmen, liegt vor allem
daran, dass die weltweit immer stärker steigenden F&E-,
Regulierungs- und Vermarktungskosten rein rechnerisch auf
immer geringere Verordnungsmengen (epidemiologisches
Marktpotenzial) der einzelnen Produkte mit attestiertem Zusatz49

Aktuell betragen z. B. die Therapiekosten der beiden teuersten nichtonkologischen Produkte
594 Tsd. Euro (Strimvelis® gegen Immundefekte) und gut 726 Tsd. Euro (Luxturna® gegen vererbliche Blindheit). Generell gelten die sogenannten Advanced Therapy Medical Products (ATMPs)
gemäß EU-Verordnung 1394/2007, wozu auch die neuartigen Gen- und Zelltherapeutika zählen,
als besonders teuer. Dabei ist zu beachten, dass es sich häufig um Einmaltherapien oder verschwindend geringe Prävalenzen handelt (Überblick bei Throm 2018). Für Deutschland wird z. B.
die jährliche Fallzahl von Strimvelis® auf 2-4 Patienten geschätzt.
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nutzen umgelegt werden müssen. Dazu tragen maßgeblich die
zunehmenden Markteintritte von Orphan-Medikamenten
(Orphans), die immer subtilere Bildung kleinster stratifizierter
Patientenpopulationen, die hohen Anteile schlechter oder diffuser Bewertungen (kein Zusatznutzen; geringerer Nutzen als die
ZVT) und nicht zuletzt eine unzureichende Marktdurchdringung
(Diffusion) bei.
Soweit dies auf die AMNOG-Regulierung zur Nutzenbewertung
und Preisfindung selbst zurückzuführen ist, könnte man darin
auch einen „Circulus vitiosus“ sehen: Je erfolgreicher das
AMNOG beim Versuch ist, mit seiner Regulierung die Kosten von
Arzneimittel-Innovationen zu dämpfen, desto mehr besteht
Anlass für noch höhere Preise der nachfolgenden Produktgeneration, die gesundheitspolitisch mit einer noch strengeren
Regulierung beantwortet werden und damit paradoxerweise den
nächsten Preisschub auslösen („AMNOG-Paradoxon“;
Cassel/Ulrich 2019,2, S. 2 ff.). Versuchte man, dies mit administrativen Eingriffen (Höchstpreise, Preisstopps, Moratorien etc.)
zu verhindern, müssten die Patienten wegen der dann nachlassenden Innovationsdynamik und dem dadurch bedingten
Ausbleiben arzneimittel-therapeutischer Fortschritte leiden
(AMNOG-Check 2017, S. 55 ff.).
Preisabsenkungen und Rabatte
Wenngleich das AMNOG den Trend zu immer höheren
Launchpreisen nicht stoppen oder gar umkehren kann,50 trägt es
doch zur Dämpfung der effektiven Preise bei, zu denen in
Deutschland AMNOG-Präparate erstattet werden. Dies lässt sich
– wie schon für die geschiedsten Erstattungsbeträge in
Abbildung 29 geschehen – aus den prozentualen
Differenzen zwischen Launchpreis (LP) und Erstattungsbetrag (EB) schließen. Abbildung 32 zeigt die prozentualen Preisdifferenzen für Medikamente mit beträchtlichem
50

Letzteres wäre schon deshalb eine „Mission Impossible“, weil der Pharmamarkt wie
kaum ein anderer Markt globalisiert ist und sich die Preise neuer Produkte bei allen
Differenzen zwischen den nationalen Märkten weltweit im Gleichschritt bewegen.
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oder erheblichem Zusatznutzen in unterschiedlichen Therapiegebieten in den acht Jahren seit Inkrafttreten des AMNOG.
Abbildung 32: Differenz* zwischen Launchpreis und Erstattungsbetrag bei AMNOG-Präparaten** mit beträchtlichem oder erheblichem Zusatznutzen, 2011 – 2018

* Die Differenz setzt sich aus dem 7 %igen Zwangsabschlag, dem verhandelten Rabatt
nach § 130b SGB V und der Preisabsenkung zusammen.
** Ausgeschlossen sind Präparate ohne abgeschlossene Preisfindung, mit Festbetrag
oder reinem Klinikpreis.
Darstellung des BPI basierend auf der LAUER-TAXE ® vom 1.3.2019.
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Über alle Therapiegebiete hinweg belaufen sich die Preisdifferenzen zwischen LP und EB im ungewichteten Mittelwert auf 28 %,
nachdem er ein Jahr zuvor (2017) bei 26 % lag (AMNOG-Daten
2018, S. 59). Selbst Medikamente, die vom G-BA den höchsten
Zusatznutzen attestiert bekamen, müssen somit im Preisfindungsprozess im Durchschnitt über ein Viertel ihres Launchpreises als Preisabschlag hinnehmen. Berechnungen für Medikamente in Kategorien mit niedrigerem Zusatznutzen bestätigen
zudem, dass diese erwartungsgemäß noch höhere Abschläge
vom LP aufweisen (Greiner/Witte 2018, S. 103; auf Basis reiner
Preisabsenkungen).
Dies entspräche zwar dem Prinzip „Money for Value“, birgt aber
für den pharmazeutischen Unternehmer beträchtliche Preis- und
Erlösrisiken; denn wie ein Blick auf Abbildung 31 zeigt, sind die
Diskrepanzen zwischen und innerhalb der Therapiegebiete beträchtlich. Die höchsten Abschläge finden sich bei den Präparaten
gegen Infektionskrankheiten (55 %) und Krebsleiden (53 %), die
geringsten bei Hauterkrankungen (10 %) und Krankheiten des
Atmungssystems (12 %). Mit Abstand die geringste Spanne zwischen den Abschlägen innerhalb eines Therapiegebiets findet
sich bei Krankheiten des Nervensystems (10 Prozentpunkte), die
höchsten Spannen verzeichnen die Antiinfektiva (38 Prozentpunkte) und Onkologika (31 Prozentpunkte).
Aus der Diskussion um die „Mondpreise“ bzw. das „AMNOGParadoxon“ ergeben sich Begründungsmuster dafür, dass
Arzneimittel-Innovationen ihre eigene Preisdynamik entfalten
müssen, wenn die Pipeline für Neuentwicklungen nicht versiegen
soll. Aus einer gesellschaftlichen Perspektive ist es ohnehin langfristig meist nicht zu teuer, über immer wirksamere Präparate –
beispielsweise im Kampf gegen Krebs und Demenz – zu verfügen. Noch viel teurer kann es dagegen für den einzelnen
Patienten wie für die Gesellschaft insgesamt sein, die Waffen
gegen Krankheit und krankheitsbedingtes Leiden aus Kostengründen zu strecken. Um diese Diskussion ökonomisch rational
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zu führen, bedarf es jedoch des Einstiegs in eine umfassende
gesellschaftliche Kosten-Nutzen-Bewertung (KNB), wie sie zwar
seit längerem gefordert, aber immer noch zu selten angewandt
wird.51

Preise im
europäischen Vergleich
Anders als die Preise von Generika mit ihren identischen
Wirkstoffen, lassen sich die Preise von Patentpräparaten mit produktspezifischen Substanzen und Wirkungen auf nationalen
Märkten nur bedingt miteinander vergleichen. Für die AMNOGPreisfindung von Präparaten mit attestiertem Zusatznutzen verweist § 130b (9) Satz 3 SGB V ersatzweise auf die Jahrestherapiekosten vergleichbarer Arzneimittel, die bei der Vereinbarung
des Erstattungsbetrages berücksichtigt werden sollen. Dahinter
verbirgt sich ein impliziter Preisvergleich, der innerhalb Deutschlands zur „nationalen Preisreferenzierung“ bestimmt ist. An gleicher Stelle etabliert der Gesetzgeber aber auch eine „internationale
Preisreferenzierung“, wenn er verlangt, bei den Vereinbarungen
auch die mit Umsätzen und Kaufkraftparitäten gewichteten „tatsächlichen“ Abgabepreise in anderen europäischen Ländern zu
berücksichtigen.52
Sobald der EB feststeht, wechselt jedoch die Perspektive von
der Preisfindung zur Folgeabschätzung: Die Kostenträger wollen
wissen, ob er in Deutschland (immer noch) höher liegt als in den
Vergleichsländern und welches „Einsparpotenzial“ sich daraus

51

Das AMNOG sieht zwar nach § 35b SGB V die Möglichkeit einer KNB durch das
IQWiG im Anschluss an einen Schiedsspruch vor (siehe oben den Text zu Abbildung 2),
aber es ist bisher erst zu einem abgeschlossenen Verfahren gekommen (IQWiG 2013).
52

Nach § 130b (1) Satz 6 SGB V soll der Hersteller dem GKV-SV die Höhe der „tatsächlichen“, d. h. um Zwangs- und Vertragsrabatte bereinigten Abgabepreise seines
Medikaments in den europäischen Ländern übermitteln, die in der Rahmenvereinbarung (RV) bestimmt sind. Zur Problematik internationaler Preisvergleiche und der darauf basierenden internationalen Preisreferenzierung siehe Cassel/Ulrich 2012.
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rechnerisch ergibt.53 Dagegen sind die Blicke der Hersteller
darauf gerichtet, ob und inwieweit die EB unter den ausländischen Vergleichspreisen liegen und welche Konsequenzen sie
daraus gegenwärtig für ihren Verbleib auf dem deutschen
Markt und künftig für den Markteintritt ihrer neuen Produkte ziehen sollten.
Ein Vergleich der in Deutschland gültigen Erstattungsbeträge
mit publizierten Herstellerabgabepreisen bzw. Listenpreisen in
den europäischen Vergleichsländern zeigt, dass die AMNOGRegulierung nicht ohne Auswirkungen auf die Preisdifferenzen
zwischen In- und Ausland geblieben ist (z. B.: Busse et al.
2016; Hammerschmidt 2017,1). Galten die deutschen
Patentarzneimittel vor dem AMNOG noch als relativ hochpreisig und deshalb in den meisten EU-Ländern als bevorzugter
Vergleichsmaßstab zur internationalen Preisreferenzierung
(AMNOG-Check 2015, S. 65 ff.), so haben sich die Verhältnisse
infolge der AMNOG-Preisabsenkungen inzwischen merklich
geändert (Abbildung 33): So liegen aktuell 66 % der deutschen
Erstattungsbeträge unter den durchschnittlichen publizierten
Preisen der betreffenden Produkte in den europäischen
Vergleichsländern und schätzungsweise bei jedem fünften
Produkt sogar unter dem jeweils niedrigsten publizierten Preis
innerhalb der EU.54
53

Die Berechnung von Einsparpotenzialen und die damit verbundene Forderung nach
möglichst restloser Ausschöpfung (AVR 2012 ff.) beruht auf der unrealistischen
Annahme, dass die Preise von Patentpräparaten in allen Vergleichsländern gleich sein
könnten und dies durch noch weitere Absenkung des EB oder Parallelimporte erreichbar wäre. Siehe dazu AMNOG-Check 2017, S. 64 ff.
54

Derartige Berechnungen werden häufig mit dem Argument kritisiert, dass ihr nur
„publizierte“ Preise zugrundliegen, in denen zwar öffentlich bekannte (gesetzliche)
Zwangsabschläge preismindernd berücksichtigt sind, aber nicht die zusätzlich gewährten – privatrechtlich vereinbarten und somit in der Regel nicht öffentlich bekannten –
Herstellerrabatte. Und weil letztere in den anderen EU-Ländern quantitativ stärker zu
Buche schlügen, seien die tatsächlichen – d. h. vollständig rabattbereinigten – Preise
im Ausland niedriger als die publizierten. Daraus folge, dass die oben genannten
Anteile zu hoch ausgewiesen seien. Dem steht jedoch entgegen, dass dies bloße
Vermutungen sind und inzwischen auch hierzulande in verschiedenen Indikationsgebieten immer mehr AMI zusätzlich zur AMNOG-Preisabsenkung und zum
Zwangsabschlag unter Rabattvertrag stehen und entsprechend rabattiert werden
(siehe oben Abbildung 30 am Beispiel der neuen Hepatitis C-Präparate). Siehe dazu
AMNOG-Daten 2018, Abbildung 28, S. 60.
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Abbildung 33: Erstattungsbeträge im europäischen Vergleich,
2011 – 2018

Darstellung des BPI basierend auf vfa 2019.

Eine unmittelbare Folge davon ist, dass es verstärkt zu
Parallelexporten aus Deutschland in Länder mit jetzt höheren
Preisen kommt, während in den Jahren vor dem AMNOG meist
Parallelimporte aus Niedrigpreisländern die Regel waren.
Dadurch besteht nunmehr zunehmend die Gefahr, dass ein
steigender Warenabfluss künftig im Einzelfall zu Versorgungsengpässen in Deutschland führen könnte.
Die Schwierigkeiten bei der Vereinbarung von Erstattungsbeträgen 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 rapide gestiegenen Regulierungs- und F&E-Kosten
ihrer Innovationen wieder hereinholen kann.55 Dies muss
zudem bis zum Ablauf des Patentschutzes geschehen, weil
55

Die F&E-Kosten einer AMI bis zur Marktreife einschließlich Kapitalkosten und
Ausgaben für nicht zur Marktreife entwickelte Projekte belaufen sich inflationsbereinigt
schätzungsweise auf 2,6 Mrd. US-Dollar (2016) und sind damit seit 2013 um 145 %
gestiegen (DiMasi/Gabowski/Hansen 2016).
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der Markt im dann einsetzenden Generikawettbewerb meist
keine F&E-Deckungsbeiträge mehr für den Originalhersteller
hergibt. Deshalb müssen die Preise aller im Markt befindlichen
Patentpräparate (Portfolio) eines Herstellers im Durchschnitt so
hoch sein, dass er seine heutigen F&E-Aktivitäten für künftige
Innovationen (Pipeline) aus den Erlösen finanzieren kann.
Anderenfalls drohen Verluste mit Einschränkungen der F&EAktivitäten bis hin zum Ausscheiden aus dem Markt.
Daraus folgt aber nicht, dass sich die zu deckenden durchschnittlichen F&E-Kosten eines zur Marktreife gebrachten
Produkts im Launchpreis des jeweiligen Medikaments spiegeln
müssten. Das kann schon deshalb nicht sein, weil sich die über
viele Jahre und Entwicklungsphasen hinweg anfallenden F&EKosten betriebswirtschaftlich nur bedingt den einzelnen
Produkten in der Pipeline zurechnen lassen und rückblickend
als „versunkene Kosten“ (Sunk Costs) ohnehin nicht mehr entscheidungsrelevant sind. Vielmehr gehen in die Preiskalkulation
eines neuen Präparats eine ganze Reihe von Faktoren ein, die
angebots- und nachfrageseitig preisbestimmend sind. Dazu
zählen insbesondere der ihm vom Hersteller beigemessene
therapeutische und ökonomische Wert (Zusatznutzen) und der
sich daraus global ergebende potenzielle Bedarf (Verordnungsmengen),

das

Wettbewerbsumfeld

mit

vergleichbaren

Bestands- und Neupräparaten (Marktstellung) sowie die
Zahlungsfähigkeit und Zahlungsbereitschaft (Preiselastizität) auf
den nationalen Absatzmärkten (Hammerschmidt 2017,2).
Anders als vielfach behauptet, wird der Launchpreis keineswegs willkürlich gesetzt, sondern unterliegt – wie alle unter
Marktbedingungen gebildeten Preise – einem subtilen ökonomischen Kalkül, das zugegebenermaßen nicht sonderlich
transparent und von daher auch nicht immer verständlich
ist. Das liegt schon daran, dass es keinen allgemein gültigen
Preisfindungsalgorithmus gibt, die Hersteller im Wettbewerb
jeweils eigene Preissetzungsstrategien verfolgen und außer83
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dem ihre Preiskalkulationen aus kartellrechtlichen Gründen
gar nicht offenlegen dürfen.
Zudem gibt es mit Blick auf den Arzneimittelpreis ein
Spannungsfeld zwischen statischer und dynamischer
Effizienz. Statische Effizienz erfordert, dass der Preis den
Grenzkosten entspricht, während die dynamische Effizienz
auf Anreize abstellt, durch Innovationen die Kosten langfristig zu reduzieren oder mittels neuer und verbesserter
Produkte den Nutzen der Konsumenten zu erhöhen. In
Fällen wie den geschützten Arzneimittel-Innovationen, die
primär im Innovations- und nicht im direkten Preis- und
Rabattwettbewerb stehen und noch dazu einen ungewöhnlich hohen F&E-Kostenblock haben, kann die „Grenzkostengleich-Preis-Regel“ nicht gelten, da sonst keine Gewinne zur
Finanzierung zusätzlicher Innovationen entstehen würden.
Grundsätzlich sollten die einzelnen Länder nach Wirtschaftskraft bzw. Zahlungsfähigkeit und nach Präferenzen
bzw. Zahlungsbereitschaft differenzierte Preise aufweisen.
Eine solche Preisdifferenzierung gewährleistet, dass kein
Land wegen zu hoher Preise vom therapeutischen
Fortschritt ausgeschlossen wird und gilt von daher ökonomisch als international wohlstandsfördernd. Das bedeutet
aber auch, dass Deutschland für seine ArzneimittelInnovationen mehr zu zahlen bereit sein muss, als viele seiner

europäischen

Partnerländer

oder

praktisch

alle

Entwicklungs- und die meisten Schwellenländer. Europaeinheitliche Arzneimittelpreise mögen zwar aus der Sicht
einer deutschen Krankenkasse erstrebenswert sein, sie sind
es aber nicht aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive.
Von daher ist umstritten, ob internationale Preisvergleiche
zum Zweck der Preisreferenzierung bei neuen Arzneimitteln
ökonomisch sinnvoll sind – und dies erst recht, wenn sie der
Berechnung und Propagierung von Einsparpotenzialen dienen sollen.
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Versorgungseffekte
Nach acht Jahren AMNOG lassen sich die Auswirkungen der
Nutzenbewertung und Preisfindung auf die Versorgung auch
empirisch

belegen.

Sie

machen sich als Versorgungseffekte in zweierlei
Hinsicht bemerkbar (Abbildung 34): entweder darin,
dass in anderen Ländern
erhältliche ArzneimittelInnovationen hierzulande
nicht verfügbar sind (Verfügbarkeitslücken),

oder,

dass sie zwar verfügbar
sind, aber nicht oder nicht
im wünschenswerten Ausmaß beim Patienten angewandt bzw. verordnet werden (Verordnungslücken).
Abbildung 34: Formen und
Ursachen von Versorgungseffekten

ApU – Abgabepreis pharmazeutischer
Unternehmer
EB – Erstattungsbetrag
EMA – European Medicines Agency
FNB – Frühe Nutzenbewertung
BPI AMNOG-Daten 2017 basierend auf Cassel/Ulrich 2015,1, S. 72.
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Verfügbarkeitslücken können entstehen, wenn
-> EMA-zugelassene Präparate von den Herstellern erst gar
nicht in Deutschland eingeführt werden,
-> die Hersteller ihre Produkte nach der FNB wieder vom hiesigen Markt zurückziehen (Opt-out) bzw.
-> später nach der Preisvereinbarung oder dem Schiedsspruch
außer Vertrieb setzen (Rücknahme) oder
-> wenn es aufgrund höherer Preise im Ausland zu verstärkten
(Parallel-)Exporten von AMNOG-Präparaten kommt und dadurch
Lieferengpässe bei Apotheken und dem Arzneimittelgroßhandel
entstehen.
In diesen Fällen können sich die Patienten die gewünschten,
aber hier nicht verfügbaren Medikamente gegebenenfalls mit
einer „Auslandsverschreibung“ im europäischen Ausland
beschaffen. Ihnen werden aber die Kosten der Importe nur auf
Antrag von ihrer Krankenkasse erstattet – oder nicht selten gar
nicht.
Ein

zentraler

Grund

für

die

oben

zuerst

genannte

Verfügbarkeitslücke besteht darin, dass der Hersteller sein europaweit zugelassenes Produkt zunächst in Ländern einführt, die
ihm bessere Marktkonditionen, insbesondere einen höheren
Preis für sein Produkt bieten. Wenn die Erstattungsbeträge in
Deutschland inzwischen so häufig und so deutlich wie in
Abbildung 34 gezeigt im AMNOG-Verfahren unter die Preise im
Ausland gedrückt werden, kann es nicht verwundern, wenn die
pharmazeutischen Unternehmer mit ihren Innovationen zunächst
oder dauerhaft dem deutschen Markt fernbleiben. Aus dem gleichen Grund kann der Hersteller erwägen, sein hier eingeführtes
Medikament wieder vom Markt zu nehmen, falls die FNB oder
der EB für ihn enttäuschend ausfallen und er Nachteile bei der
internationalen Preisreferenzierung seines Produkts befürchten
muss.
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Im Kontext des AMNOG entstehen inzwischen auch immer
mal wieder Lieferengpässe durch Parallelexporte. Hierbei
wird ein Medikament von Parallelhändlern auf dem hiesigen Markt aufgekauft und in ein anderes EU-Land zur dortigen Vermarktung exportiert. Dies geschieht meist dann,
wenn der deutsche Preis unter den Preis im importierenden Land abgesenkt wurde, so dass es zu einer lukrativen
Arbitrage kommt, die parallel zum direkten Absatz des
Herstellers verläuft. Bereits seit 2013 übersteigt die Zahl
der EMA-Anmeldungen für Parallelexporte aus Deutschland die für Parallelimporte – und das mit steigender
Tendenz. In 2017 waren schon etwa 50 % der AMNOGPräparate für Exporte in andere EU-Länder angemeldet
(vfa 2018).
Sind die Präparate jedoch hierzulande verfügbar, kann es
dazu kommen, dass sie mit oder ohne Wissen des Patienten
nicht im erforderlichen Ausmaß verordnet werden und somit
wirkstoff- und patientenbezogene Verordnungslücken entstehen. Sofern keine gleichwertigen Alternativtherapien verfügbar sind, entsteht eine „Unterversorgung“ mit dem betreffenden AMNOG-Präparat. Sie wäre vermeidbar, wenn Ärzte besser über die Innovation und ihren Patientennutzen informiert
wären, keine Regresse wie häufig im Fall von Mischpreisen
drohen oder im Extremfall hohe Therapiekosten von der
Verschreibung abschrecken.
Die Beweisführung hierzu ist zugegebenermaßen recht
schwierig und noch ziemlich lückenhaft (AMNOG-Check
2017, S. 138 ff.). Man sollte vermuten, dass fortschrittliche
Arzneimittel die bedürftigen Patienten umso schneller und
umfassender erreichen, je höher und wahrscheinlicher
deren attestierter Zusatznutzen ist. Überraschenderweise
zeigten unsere empirischen Untersuchungen von 19 Wirkstoffen mit mindestens beträchtlichem Zusatznutzen in
mindestens einer Subgruppe eine enorme Spannweite ihrer
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„Verordnungsgrade“.56 Die fünf Präparate, die seit 2012 am
längsten verfügbar waren, hatten in 2016 erst zwischen 4 %
und 27 % ihres epidemiologischen Marktpotenzials erreicht
(AMNOG-Check 2017, S. 158 ff.). Wir konnten zudem nicht
ausschließen, dass selbst bei den am besten bewerteten
Wirkstoffen in einigen Fällen eine beachtliche Zahl von
Patienten noch nach Jahren nicht damit behandelt wurde.

Marktaustritte
Die Abbildungen 35 und 36 geben einen Überblick über die
von 2011-2018 im Kontext des AMNOG-Verfahrens erfolgten
dauerhaften Marktaustritte.57 Wie aus Abbildung 35 ersichtlich, wurde von den 26 Produkten die eine Hälfte schon nach
der FNB vom Markt zurückgezogen (Opt-outs); die andere
Hälfte wurde erst nach Abschluss der Preisfindung vollständig
vom Markt zurückgenommen.
Abbildung 35: Verfügbarkeit von Präparaten nach Abschluss des
Preisfindungsprozesses, 2011 – 2018
Opt-out
Rücknahme vollständig

am Markt verfügbar
Darstellung des BPI nach BPI-MARIS 2019.
56

Verordnungsgrade werden hier definiert als prozentualer Anteil der tatsächlichen an der nach
G-BA-Beschlüssen potenziellen Verordnungsmenge in der betreffenden Indikation bzw.
Patientensubgruppe („epidemiologisches Marktpotenzial“) in definierten Tagesdosen (DDD).

57

Die den 10 Wiedereintritten (Opt-ins aus Abbildung 26) vorausgegangenen
Marktaustritte sind darin nicht enthalten, weil die Präparate wieder verfügbar sind.
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In Abbildung 36 werden die 28 Präparate gelistet, die
Ende 2018 in Deutschland nicht mehr verfügbar waren. 58
Davon ergab die FNB in 19 Fällen keinen ZN. Darunter
sind 15 Präparate, in denen der ZN als nicht belegt „gilt“,
also materiell gar keine Bewertung stattfand, so dass
auch einige der nicht mehr verfügbaren Produkte falsch
negativ bewertet sein können (siehe Text zu Abbildung 9). 59
Unter den insgesamt nicht mehr verfügbaren, aber mit ZN
bewerteten 9 Präparaten sind 3 Hepatitis C-Präparate
der neuen Generation (DAAs), die einen Sonderfall bilden.
Bei den übrigen 6 Produkten handelt es sich um
Provenge ® gegen Prostatakarzinom mit einem Anhaltspunkt für einen nicht quantifizierbaren ZN (2015),
Translarna ® , ein Mittel gegen Duchenne-Muskeldystrophie, das mit einem geringen ZN bewertet wurde (2016)
und das Diabetes Typ 2-Mittel Eperzan ® mit einem
Hinweis für einen geringen ZN (2018). Hinzu kommen mit
Victrelis ® und Incivo ® noch zwei Hepatitis-Präparate, bei
denen der G-BA das Ausmaß des ZN nicht quantifizieren
konnte (2016).

Davon wurden zwei Präparate (Provenge® und Suliqua®) noch vor Abschluss der Preisfindung
vom Markt genommen; sie werden deshalb in Abbildung 35 nicht mitgezählt: Provenge® hat die
Zulassung zurückgegeben; Suliqua® war nur für zwei Wochen in der LAUER-TAXE® gelistet und
ist dann vom Markt gegangen. Präparate wie z. B. Daklinza® gegen chronische Hepatitis C, die
erst von 2019 an nicht mehr verfügbar sind, bleiben ebenfalls unberücksichtigt.

58

59

Die Bewertungsgründe des G-BA waren: In 3 Fällen lag kein Dossier vor und in
jeweils 6 Fällen waren die Hersteller von der geforderten ZVT abgewichen bzw. hatten
nach Auffassung des G-BA nur unvollständige Nachweise erbracht.
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Abbildung 36: Rückzüge und Rücknahmen von AMNOG-Präparaten I,
2011 – 2015
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Abbildung 36 (Forts.): Rückzüge und Rücknahmen von AMNOGPräparaten II, 2016 – 2018

*
Opt-out
** Rückgabe der Zulassung
*** Zulassung abgelaufen
Darstellung des BPI nach BPI-MARIS 2019.
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Seit 2017 stehen hierzulande zwei Medikamente nicht mehr
zur Verfügung, die sogar das zweitbeste Bewertungsergebnis in der FNB erreicht hatten, nämlich einen beträchtlichen
ZN. Beide Präparate (Viekirax ® und Exviera ® ) sind
Medikamente gegen die chronische Hepatitis C (DAAs). Ihre
Rücknahme wird vom Hersteller AbbVie damit begründet,
dass er mit Maviret ® eine neue pangenotypische Generation von Hepatitis C-Präparaten entwickelt und ausgeboten
habe. Das neue Präparat habe den Vorteil, dass die
Mehrheit der Patienten in Deutschland nun mit der neuen
standardisierten Therapiedauer von acht Wochen unabhängig vom Genotyp und mit einem sehr guten Verträglichkeitsprofil behandelt werden könne. Angesichts eines derart
überlegenen Nachfolgeprodukts hat der Hersteller die beiden Originale trotz ihrer guten Nutzenbewertung vom Markt
genommen (G-BA 2017, S. 6). Seit Mai 2018 ist mit Olysio ®
von Jansen-Cilag noch ein drittes Hepatitis C-Mittel mit
beträchtlichem ZN nicht mehr verfügbar. Auch hier wird die
Marktrücknahme mit der Verfügbarkeit anderer Therapieoptionen begründet, was auf einen intensiven Innovationswettbewerb auf dem DAA-Markt schließen lässt (HIVonline
vom 7.2.2018).
Bemerkenswert ist, dass seit 2018 mit Suliqua ® und
Eperzan ® zwei weitere Antidiabetika nicht mehr zur Verfügung stehen, nachdem schon 2011-2016 insgesamt
6 Medikamente gegen Diabetes mellitus vom Typ 2 vom
Markt gegangen sind. Auffällig ist, dass unter den insgesamt
8 ausgetretenen Produkten 5 orale Antidiabetika sind,
denen der G-BA ausnahmslos keinen ZN attestiert hatte.
Unter den drei nichtoralen Antidiabetika (Lyxumia ® ,
Xultophy ® und Eperzan ® ) hat nur das letztere mit einem
Hinweis auf einen geringen ZN etwas besser abgeschnitten.
Von daher stellt sich die Frage, ob und inwieweit in dieser
am Umsatz gemessen drittgrößten Arzneimittelgruppe mit
ihren unterschiedlichen Wirkprinzipien und Therapiestufen
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über den therapeutischen Verdrängungswettbewerb hinaus
auch methodische Aspekte der FNB eine Rolle spielen könnten.60
Wenn jedes siebte Arzneimittel nach seiner Einführung im
Kontext des AMNOG-Verfahrens wieder den Markt verlässt
und damit hierzulande nicht mehr zur Verfügung steht, könnte

aus

jeder

mit

einem

Marktaustritt

entstehenden

„Verfügbarkeitslücke“ auch leicht eine „Versorgungslücke“ in
dem Sinne erwachsen, dass das Medikament therapeutisch
nicht oder nur schwer ersetzbar bzw. substituierbar ist.
Soweit Wirkstoffe tatsächlich keinen Zusatznutzen versprechen und therapeutisch gleichwertige Alternativen auf dem
Markt sind, können sie scheinbar problemlos substituiert werden. Tatsächlich stößt die Substitution aber oft genug an ihre
Grenzen: Jeder Patient ist anders und kann je nach
Erscheinungsform und Schwere seines Leidens, seines Alters
und seiner genetischen Disposition sowie aufgrund von
Multimorbidität und Polymedikation auf nicht identische
Wirkstoffe und Wirkstoffkombinationen recht unterschiedlich
reagieren – von der Heilung über gravierende Nebenwirkungen bis hin zum Tod. Schließlich stellt sich das Substitutionsproblem wegen der unterschiedlichen Behandlungsstrategien
auf jedem Therapiegebiet anders dar – wie schon bei den
Besonderheiten der Bewertung von onkologischen Einmal-,
Stufen- und Kombinationstherapien deutlich wurde oder an
den Umstellungsschwierigkeiten und Resistenzgefahren bei
der Medikation von chronisch Kranken erkennbar ist. Von
daher vermindert jeder Marktaustritt auch von Produkten
ohne ZN die zur optimalen Versorgung der Patienten notwendige Therapievielfalt.

60

Ein Hinweis darauf könnte sein, dass in Teilbereichen wie etwa bei den – nichtoralen – Gliptinen
„trotz fehlender Evidenz“ (AVR 2018, S. 9) die Mehrkosten beträchtlich gestiegen sind.
Anscheinend spielt bei der Verordnungsentscheidung beim Diabetes häufiger die externe Real
World Evidenz (RWE) als die interne, auf RCTs basierende Validität der FNB eine Rolle.
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Die größere Gefahr zur Beeinträchtigung der Versorgungsqualität kann jedoch vom Marktaustritt solcher Medikamente
ausgehen, die tatsächlich einen Zusatznutzen für die
Patienten versprechen. Zum einen sind dies die oben bereits
genannten 6 Produkte, selbst wenn ihnen nur ein geringer
oder nicht quantifizierbarer ZN – und das teilweise noch mit
geringer Wahrscheinlichkeit (Anhaltspunkt oder Hinweis) –
attestiert wurde; zum anderen zählen dazu wahrscheinlich
einige der 15 Präparate, bei denen der ZN lediglich als nicht
belegt „gilt“. Im letzteren Falle könnte – gemessen an einem
möglicherweise tatsächlich vorhandenen therapeutischen
Vorteil – eine falsch negative Bewertung vorliegen und das
nicht mehr verfügbare Präparat eine Versorgungslücke entstehen lassen. Schließlich ist zu bedenken, dass sich der ZN
generell nicht mit letzter Sicherheit „nachweisen“ bzw. „belegen“ lässt und einem Medikament fälschlicherweise ein ZN
attestiert wird (α-Fehler) oder nicht (β-Fehler). Beide Fehler
können sich bei Marktaustritten unterschiedlich auf die
Patientenversorgung auswirken, nämlich positiv im ersten
Fall, weil Schaden abgewendet wird, und negativ im zweiten,
weil ein therapeutischer Vorteil nicht genutzt wird.
Eine ganz andere Frage ist, ob das AMNOG ursächlich für
jeden Marktaustritt seit seines Inkrafttretens ist. Denn
Marktaustritte hat es unabhängig vom AMNOG schon immer
gegeben und wird es wie etwa beim späten Erkennen gravierender Nebenwirkungen, im therapeutischen Innovationswettbewerb oder aus marktstrategischen Gründen immer geben.
Vom ersten Fall abgesehen, konnten oben bereits Beispiele
dafür gegeben werden: Die mit beträchtlichem ZN bewerteten
Hepatitis C-Präparate Exviera® und Viekirax® von AbbVie
sowie Olysio® von Jansen-Cilag wurden nach Herstellerangaben wegen der Verfügbarkeit anderer Therapiealternativen bzw. eines zu geringen Verordnungsvolumens vom Markt
genommen. Und im Falle von Eperzan® mit einem Hinweis
auf einen geringen ZN bietet der Hersteller GSK sein Produkt
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weltweit nicht mehr aus. Dagegen hat der Hersteller Gilead sein
Breakthrough Sovaldi® nicht vom Markt genommen, obwohl
nachfolgend seine eigenen Kombipräparate Harvoni®,
Epclusa® und Vosevi® neue Therapiestandards bei der
Bekämpfung der chronischen Hepatitis C gesetzt und die
Therapievielfalt vergrößert haben.
Von daher ist es unmöglich, alle während der Geltung des
AMNOG erfolgten Marktaustritte der „Pharmawende“ zur Last
zu legen – wie auch generell kein Urteil über ihre Folgewirkungen auf die Versorgungsqualität gefällt werden kann. Da
jedoch negative Versorgungseffekte nicht ausgeschlossen
werden können, erscheint es geboten, ihnen in jedem
Einzelfall nachzugehen – eine Aufgabe, die bislang noch nicht
systematisch gelöst wurde.

Markteintrittsbarrieren
Eine weitere Frage, die sich hinsichtlich der Versorgungslücken stellt, ist darauf gerichtet, ob und in wieweit sich das
AMNOG hemmend auf den Markteintritt von ArzneimittelInnovationen auswirkt. Ihr wurde erstmals 2014 in einer von
uns angeregten empirischen Untersuchung nachgegangen
(BPI/Anton 2016) und fand bereits Eingang in den AMNOGCheck 2017, S. 125 ff.).
In der aktualisierten Fassung werden die von der European
Medicines Agency (EMA) zugelassenen, aber in Deutschland
nicht eingeführten Präparate mit Potenzial für eine FNB für
die beiden Zeiträume vor dem AMNOG (2006-2010) und seit
dem AMNOG (2011-2017) verglichen. Von den 240
AMNOG-fähigen EMA-Zulassungen wurden 39 Wirkstoffe in
Deutschland erst gar nicht auf den Markt gebracht. Addiert
man hierzu die 27 Wirkstoffe, bei denen es bis Ende 2017
zu einem Marktaustritt kam, belief sich die „Verfügbarkeitsquote“ von AMNOG-fähigen Medikamenten auf 72,5 %,
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da insgesamt 66 von 240 Präparaten hierzulande nie verfügbar waren oder nicht mehr verfügbar sind.
Betrachtet man nur den „Barriere-Effekt“ des AMNOG
anhand der nicht in Deutschland ausgebotenen Präparate, zeigt sich, dass die Verfügbarkeitsquote von 98,5 %
(2006-2010) auf 83,8 % (2011-2017) zurückgegangen ist.
In dieser Variante stehen 39 von 240 Wirkstoffen auf dem
deutschen Markt nicht zur Verfügung, da sie erst gar
nicht eingeführt wurden. Dies bedeutet, dass der Anteil
der in Deutschland nicht in Verkehr gebrachten AMI zwischen

den

beiden

Vergleichsperioden

um

etwa

15 Prozentpunkte zugenommen hat.
Auch wenn für die Analyse keine Begründungen der
Hersteller für den Verzicht auf den Markteintritt vorliegen
und insofern die Kausalität offenbleiben muss, spricht
zumindest einiges für die Existenz eines vom AMNOG
ausgehenden Barriere-Effekts. Ob und inwieweit er die
Versorgung der Patienten mit fortschrittlichen Arzneimitteltherapien in Deutschland beeinträchtigt, ist derzeit
noch eine ungeklärte Forschungsfrage.
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Resümee und Blick nach vorn
Mit den „AMNOG-Daten 2019“ setzen wir das Informationsangebot über die Entwicklungen auf dem Markt für neue patentgeschützte Arzneimittel fort. Die Daten und Analysen wurden
aktualisiert, fortgeschrieben und thematisch erweitert. Im Jahr
2018 standen die Arzneimittelversorgung und speziell das
AMNOG-Verfahren zwar nicht an erster Stelle der gesundheitspolitischen Agenda, doch der im Dezember vorgelegte
Referentenentwurf eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der
Arzneimittelversorgung (GSAV) ließ erkennen, dass die darin aufgegriffenen Fragen auch für die Versorgung mit ArzneimittelInnovationen von großer Bedeutung sind. Die AMNOG-Daten
2019 zeigen einmal mehr, dass die seit 2011 praktizierte FNB für
neue Medikamente inzwischen zwar routiniert abläuft, aber auch
unerwünschte Neben- und Folgewirkungen nach sich ziehen
kann, die es reformpolitisch zu vermeiden gilt.
Resümee
Mit Blick auf die durchgeführten AMNOG-Verfahren kommt der
G-BA in den acht Jahren von 2011-2018 in 44 % der Verfahren
zu dem Ergebnis, dass kein Zusatznutzen belegt ist. Das Glas ist
somit halbvoll bzw. halbleer, je nachdem, wie man dieses
Ergebnis betrachtet. Kein belegter ZN findet er auch in 61 % der
Subgruppen und in 77 % jener Patientenpopulationen, die
grundsätzlich für eine Therapie mit den neuen Medikamenten in
Frage kommen. Die meisten Präparate mit nachgewiesenem
Zusatznutzen erhalten vom G-BA einen „geringen“ oder „nicht
quantifizierbaren“ ZN attestiert. Im Vergleich zu den AMNOGDaten 2017 und 2018 erweisen sich die Bewertungen als ziemlich ergebnisstabil, was für die kumulierten Daten der acht
AMNOG-Jahre auch nicht verwunderlich ist.
Von Interesse ist nach wie vor die Frage, warum kein ZN nachgewiesen wurde. Wie in den Jahren zuvor, durchlief tatsächlich
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nur ein kleiner Teil der AMI ohne belegten ZN ein reguläres
Bewertungsverfahren (15 %). Dagegen attestierte der G-BA in
den übrigen Fällen (85 %) aus sehr unterschiedlichen Gründen
keinen ZN. Da in diesen Fällen materiell gar keine Bewertung
erfolgte, „gilt“ hier der ZN als nicht belegt. Zur Begründung führt
der G-BA unter anderem an, dass die vom Hersteller erbrachten
Nachweise unvollständig, die vorgelegten Daten nicht geeignet
oder die durchgeführten Studien unzureichend gewesen seien.
Wenn kein ZN attestiert wird, hat das also in der weit überwiegenden Zahl der Fälle rein formale oder methodische Gründe.
Sie können – abgesehen von den Fällen, in denen gar kein
Dossier eingereicht wurde – aus Abweichungen von den
Anforderungen des G-BA bei der ZVT, der bestverfügbaren
Evidenz,

bei

direkten

oder

indirekten

Vergleichen,

im

Studiendesign, bei Surrogatparametern u. a. mehr resultieren.
Von daher ist nicht ausgeschlossen, dass Arzneimittel ohne attestierten ZN nicht doch im Versorgungsalltag von therapeutischem
Vorteil sein können. Zudem lassen sich die wachsende Zahl von
Erneuten Nutzenbewertungen und ihre von der FNB nicht selten
abweichenden Ergebnisse als Zeichen dafür deuten, dass mit
der Nutzenbewertung des G-BA noch kein abschließendes Urteil
über den therapeutischen Wert neuer Arzneimittel gefällt werden
kann.
In Deutschland gab es bis Ende 2018 insgesamt 68 Verfahren
(22,6 %), die einen Wirkstoff mit Orphan-Status zum Zeitpunkt
des G-BA-Beschlusses zum Gegenstand hatten. Bei den
Orphans lautete das G-BA-Urteil in nur rund 11 % der
Teilpopulation „kein belegter ZN“, während der Anteil bei den
Nicht-Orphans mit 71 % unvergleichlich höher lag. Nicht zuletzt
dadurch sind die Orphan Drugs stärker in den Fokus der
Gesundheitspolitik gerückt: So sieht der GSAV-Entwurf bei
Orphan Drugs unterhalb der Umsatzschwelle von 50 Mio. Euro
künftig vor, dass auch Umsätze außerhalb der vertragsärztlichen
Versorgung erfasst werden. Dadurch fallen künftig mehr Orphans
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als bisher aus der Sonderregelung heraus und müssen dann wie
alle anderen AMI das Standardverfahren der FNB durchlaufen.
Des Weiteren kann künftig für Orphan-Medikamente sowie für
Arzneimittel mit bedingter oder unter außergewöhnlichen
Umständen gewährter Zulassung zur Nutzenbewertung eine
begleitende Erhebung von Daten verlangt werden.
Das wichtigste Einsatzgebiet für Orphan-Medikamente ist die
Onkologie, auf das knapp die Hälfte aller Medikamente entfällt,
die derzeit in der EU den Orphan-Status haben. Ähnlich wie die
neuen zugelassenen Orphans, schneiden auch die neuen
Onkologika überdurchschnittlich gut bei der FNB ab. Aufgrund
der G-BA-Bewertungen können die Krebspatienten mindestens
in der Hälfte der Populationen mit einer für sie vorteilhaften neuen
Therapie rechnen.
Insgesamt wurden bisher für 197 Präparate mit abgeschlossener
Nutzenbewertung 179 rechtsgültige EB zwischen Hersteller und
GKV-SV vereinbart oder im Schiedsverfahren festgelegt. Davon
resultierten 154 EB aus Verhandlungen und 25 aus
Entscheidungen der Schiedsstelle. Von 25 Präparaten mit
geschiedstem EB sind nur 19 (76 %) am Markt verblieben und 6
(24 %) hierzulande nicht mehr verfügbar, weil sie vom Hersteller
außer Vertrieb gesetzt wurden. Dieses Ergebnis zeigt, dass der
Entscheidung der Schiedsstelle nach wie vor eine erhebliche
Bedeutung mit Blick auf die Marktverfügbarkeit innovativer
Arzneimittel zukommt. Seitdem sich die Schiedsstelle in den letzten Jahren eher als „Schlichter“, denn als „Richter“ versteht, ist
die Zahl der Marktrücknahmen bereits gesunken.
Hinsichtlich der teilweise beträchtlichen Therapiekosten von
Arzneimittel-Innovationen hält sich hartnäckig eine „Mondpreisdiskussion“. Darin werden die als viel zu hoch empfundenen
Launchpreise für neue Medikamente thematisiert und vor einer
finanziellen Überforderung des GKV-Systems gewarnt. Auslöser
der jüngsten Diskussion war die Markteinführung des Präparats
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Sovaldi® gegen die bis dahin unheilbare chronische Hepatitis CInfektion im Februar 2014. Rechnet man die Netto-Kosten der
zwölfwöchigen Standardtherapie von ca. 50 Tsd. Euro auf die
Zielpopulation hoch, hätte sich die GKV auf jährliche
Mehrbelastungen in Milliardenhöhe einstellen müssen. Allerdings
ist es anders gekommen: Der Innovator Gilead verlor im
Wettbewerb mit Nachfolgepräparaten schon nach kurzer Zeit
seine therapeutische Monopolstellung. Außerdem ist die gesamte Wirkstoffgruppe quasi Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden,
weil der Markt durch Heilung der bisher chronisch Kranken in
relativ kurzer Zeit auf den Bedarf der Neuerkrankten schrumpfte.
Durch diese Preis- und Mengeneffekte sind die Arzneimittelausgaben für neue Hepatitis C-Therapien seit 2015 wieder gesunken und liegen derzeit nur noch bei gut ein Viertel ihres damaligen Höchstwertes.
Die Analyse der Preisentwicklung von Arzneimittel-Innovationen
führt uns zu dem Schluss, dass mit dem AMNOG ein „Circulus
vitiosus“ in Gang gekommen ist: Die von ihm bewirkte
Absenkung der Einführungs- bzw. Launchpreise auf die Höhe
der Erstattungsbeträge und die damit erreichte Kostendämpfung
geben Anlass zu immer höheren Preisen der nachfolgenden
Produktgeneration, die erfahrungsgemäß noch strengere
gesundheitspolitische Maßnahmen nach sich ziehen und damit
paradoxerweise den nächsten Preisschub auslösen. Dies wird
von uns als „AMNOG-Paradoxon“ bezeichnet: Je erfolgreicher
das AMNOG mit seiner auf Kostendämpfung zielenden
Preisregulierung heute ist, umso höher werden die Launchpreise
– und damit auch die Erstattungsbeträge – morgen bei den künftig zu erwartenden Innovationen sein.
Im internationalen Preisvergleich zeigt sich, dass 66 %
der bisherigen EB in Deutschland unterhalb des publizierten durchschnittlichen Preises eines Präparats in den
europäischen Vergleichsländern liegen. Eine unmittelbare
Folge

davon

ist,

dass

es
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bereits

verstärkt

zu
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Parallelexporten

aus

Deutschland

in

Länder

mit

höheren Preisen kommt, während ante AMNOG fast ausschließlich Parallelimporte in das hochpreisige Deutschland zu beobachten waren.
Auf die Verfügbarkeit von AMNOG-Präparaten mit abgeschlossener Preisfindung bezogen, sind nur noch knapp 87 % verfügbar, während gut 13 % wieder vom Markt genommen wurden.
Bei den meisten Präparaten „galt“ der Zusatznutzen als „nicht
belegt“, so dass in diesen Fällen den vom Markt genommenen
Präparaten lediglich aus formalen Gründen kein Zusatznutzen
zuerkannt wurde. 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 weit schwieriger und im Falle
eines tatsächlich vorhandenen, aber in der FNB nicht erkannten
Zusatznutzens, müssten die davon betroffenen Zielpopulationen
sogar eine schlechtere Versorgung in Kauf nehmen.
Blick nach vorn
Vor allem drei Themen wurden im Jahr 2018 intensiv diskutiert:
die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit von Mischpreisen, die
geplante Einführung eines Arztinformationssystems und Überlegungen zu einer europäischen Nutzenbewertung. Bis auf die
erste Thematik, die inzwischen höchstrichterlich durch das
Bundessozialgericht (BSG) zugunsten der Rechtmäßigkeit von
Mischpreisen entschieden wurde, in Sachen Wirtschaftlichkeit
aber noch nicht abschließend geklärt ist, dürften sich die
Diskussionen über das Jahr 2019 hinaus noch fortziehen.
Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg (LSG BB) hatte die
Mischpreisbildung im Jahr 2017 in einem Prozess um ein
Antidiabetikum in Frage gestellt: Ein Mischpreis könne zu
Verzerrungen führen, da er für Patientensubgruppen mit ZN zu
niedrig und für jene ohne ZN zu hoch sei. Inzwischen hat das
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BSG entschieden, dass Mischpreise nicht rechtswidrig sind,
sondern auch weiterhin gebildet werden können. Es bleibt also
dabei, dass es auch künftig nur einen Preis für verschreibungspflichtige Arzneimittel geben wird. Allerdings hebeln Mischpreise
dem BSG-Urteil zufolge das Gebot zu wirtschaftlichem
Verordnen nicht aus. Dass sich Vertragsärzte möglicherweise
dem Risiko von Regressen aussetzen, wenn sie im Einzelfall
einem Patienten ein Arzneimittel aus einer Subgruppe ohne ZN
verordnen, steht somit weiter im Raum. Damit bleibt das BSGUrteil

hinter

den

ökonomischen

Erwartungen

zurück:

Mischpreise sollten per se wirtschaftlich sein, weil sie so kalkuliert sind, dass Unter- und Überdeckungen sich ausgleichen.
Die Ergebnisse der Nutzenbewertung haben auch im achten
AMNOG-Jahr nur begrenzten Einfluss auf die Marktentwicklung
neuer Wirkstoffe. Das Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz
(AMVSG) von 2017 hat die Entwicklung eines Arztinformationssystems (AIS) vorgegeben, das die Informationen aus der FNB
den Ärzten in ihrer Praxissoftware zur Verfügung stellen soll.
Dazu wurde im Oktober 2018 ein Verordnungsentwurf (EAMIV –
Elektronische Arzneimittelinformations-Verordnung) vorgelegt mit
dem Ziel, die Ärzte besser über den ZN neuer Arzneimittel zu
informieren. Die bisherige Kritik am AIS stammt insbesondere
aus der Ärzteschaft und von den Pharmaunternehmen, die in
ihren Stellungnahmen die Befürchtung äußern, dass ein AIS die
Therapiefreiheit einschränken und letztlich der Verordnungssteuerung durch die Krankenkassen dienen könnte. Es bleibt
abzuwarten, ob und inwieweit die EAMIV und ihre Umsetzung
diesen Bedenken Rechnung trägt. Das BMG hat bereits am
22.3.2019 einen überarbeiteten Referentenentwurf der EAMIV
zur Stellungnahme vorgelegt.
Die EU-Kommission plant die Einführung einer europäischen
Nutzenbewertung neuer Arzneimittel. Seit Januar 2018 liegen die
Pläne dem europäischen Gesetzgeber vor. Grundsätzlich
erscheint eine europäische Nutzenbewertung durchaus sinnvoll,
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denn eine Italienerin ist nicht anders krank als eine Französin und
ein Spanier profitiert nicht anders von einer Arzneimitteltherapie
als ein Deutscher. Allerdings steht und fällt die Bewertung der
Medikamente mit der Qualität der zugrundeliegenden Studien
und der angewandten Bewertungsmethodik. Das Europäische

Parlament

hat

inzwischen

am

3.10.2018

den

Verordnungsentwurf der Europäischen Kommission angenommen und weitere Klarstellungen zu den Rechten der
Mitgliedstaaten vorgenommen. Künftig sollen HTA-Experten
aus den Mitgliedstaaten in einer Koordinierungsgruppe
gemeinsam bewerten, ob ein neues Arzneimittel einen ZN
gegenüber der Standardtherapie aufweist oder nicht.
Ethische Aspekte sowie die Preisgestaltung und Erstattungsfragen sollen aber nach wie vor in die Zuständigkeit der
Mitgliedstaaten fallen. Dies ist auch wünschenswert, da die
Zahlungsfähigkeit und Zahlungsbereitschaft mit Blick auf die
Arzneimittelversorgung in den Mitgliedsländern der EU erwartungsgemäß sehr heterogen sind.
Der Vorteil einer europäischen Nutzenbewertung könnte insbesondere darin bestehen, dass sie eine striktere Trennung
von Nutzenbewertung und Preisfindung ermöglichen würde
und damit die bestehende Strategieanfälligkeit des AMNOGVerfahrens vermeiden oder zumindest abschwächen könnte.
Die Hauptgefahr besteht darin, dass eine europäische
Nutzenbewertung nicht kostensparend an die Stelle der
nationalen Bewertungen tritt, sondern zeitlich vorgeschaltet
und damit den Bewertungsprozess noch zeitaufwendiger,
komplizierter und vor allem noch teurer macht. Dies umso
mehr, als sich mit der rasch wachsenden Zahl der Advanced
Therapy Medical Products (ATMP) gänzlich neue Probleme
der Bewertung und Preisfindung stellen. Deshalb könnten
gemeinsame Anstrengungen in der EU erforderlich werden,
um neue Ansätze zur Evidenzgenerierung – wie etwa die
Gewinnung und Nutzung von Real World Daten – oder zur
performanceorientierten Erstattung zu entwickeln.
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Außer diesen Themenfeldern könnten längerfristig gesehen auch wieder zwei ältere Baustellen in den Fokus
gesundheitspolitischer Reformen rücken: zum einen die
von Ökonomen immer wieder erhobene Forderung nach
einer sinnvollen Ergänzung der FNB um Kosten-NutzenBewertungen, die stärker auf Real World Data aufbauen
und neue Bewertungsperspektiven eröffnen könnten; und
zum anderen eine grundlegende Überarbeitung der
Regulierungsstruktur bzw. Governance des AMNOG im
Lichte der bisherigen Erfahrungen, die eine strikte institutionelle Trennung von Nutzenbewertung und Preisfindung
mit klareren Entscheidungskompetenzen und Mitwirkungsrechten aller Akteure zum Ziel haben müsste.
Denn die ursprünglichen Ambitionen des AMNOG, zu
denen die Versorgung der Patienten mit den wirksamsten
und fortschrittlichsten Arzneimitteln ebenso gehört, wie
die

Gewährleistung

adäquater

und

verlässlicher

Rahmenbedingungen für Investitionen der pharmazeutischen Unternehmer, sind noch nicht erreicht, sondern
erfordern weitere Reformschritte, um dem AMNOG zu
dem Erfolg zu verhelfen, den es verdient.
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