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Vorwort

Seit 30 Jahren erforscht, entwickelt und ver-
treibt Alexion Medikamente zur Behandlung 
von Patient:innen mit seltenen und sehr sel-
tenen Krankheiten, sogenannten Orphan oder 
Ultra Orphan Diseases, mit dem Ziel, das Le-
ben dieser Menschen zu verändern, für die es 
bisher nur vereinzelt Therapieoptionen gibt. 
Doch trotz dieser Bemühungen von Alexion 
und anderer Arzneimittelhersteller, trotz der 
Unterstützung durch die zuständigen euro-
päischen und nationalen Behörden bleiben 
Diagnostik und Therapie dieser Krankheiten 
eine Herausforderung – so warten die Betrof-
fenen noch immer durchschnittlich 4,8 Jah-
re auf die korrekte Diagnose, um dann mög-
licherweise erfahren zu müssen, dass ihre 
Erkrankung nicht behandelt werden kann, da 
nur ca. 5% der Krankheiten überhaupt thera-
pierbar sind.1

Das heißt, die Entwicklung geeigneter The-
rapien zur Behandlung der etwa 7.000 selte-
nen Krankheiten, die allein in Deutschland ca. 
4 Millionen Menschen betreffen, bleibt zwar 
eine wichtige Aufgabe, darüber hinaus bedarf 
es aber gemeinsamer Anstrengungen aller 
Beteiligten im Gesundheitswesen, um die Si-
tuation der Menschen mit seltenen Krankhei-
ten wirklich zu verbessern.

Deshalb hat Alexion die Initiative change4RA-
RE gegründet. In change4RARE werden Mei-
nungen von Expert:innen aus unterschiedli-
chen Bereichen, in Form von Interviews, Round 
Table Diskussionen und Insights zusammen-

gebracht und mit einer interessierten Öffent-
lichkeit geteilt. Change4RARE-Expert:innen 
sind jene Vertreter:innen des Gesundheitssys-
tems, die bei der Erkennung und Behandlung 
von seltenen Krankheiten mitwirken oder 
durch ihre Gestaltungsmöglichkeiten darauf 
Einfluss nehmen. Auch die Perspektiven der 
Patient:innen und ihrer Angehörigen werden 
einbezogen. Dieser interdisziplinäre Ansatz 
hilft, Barrieren und Hemmnisse zu identifi-
zieren und abzubauen und damit den Dialog 
über seltene Krankheiten voranzutreiben.

Die erste Veranstaltung der Initiative, ein vir-
tueller Round Table, fand am 23. Februar 2021 
statt. Acht Expert:innen diskutierten aus den 
Perspektiven Patienten, Ethik, Wissenschaft, 
Gesundheitsökonomik, Recht, Kassenärztli-
cher Vereinigung und Arzneimittelherstellern 
zum Thema „ACCESS – ökonomische Gren-
zen und Gerechtigkeit in der Versorgung von 
Patient:innen mit seltenen Krankheiten“. Das 
vorliegende Whitepaper gibt einen Überblick 
über die Positionen der Expert:innen und soll 
Anstoß sein, die begonnene Diskussion fortzu-
setzen und Handlungsoptionen abzuleiten.

Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung 
fanden weitere Events in den darauffolgenden 
Monaten statt: „DATA – gläserner Patient oder 
endlich Durchblick?“ (24. Juni 2021), „CARE – 
Anspruch und Wirklichkeit der Versorgung 
von Patienten mit seltenen Krankheiten“ (29. 
September 2021), „PATIENT – Selbstbestim-
mung versus Fremdbestimmung“ (30. März 

1 Vgl. Alexion (2022), Rare Disease Day, https://www.alexion.de/rare-disease-day. Zuletzt geöffnet: Juni 2022.
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2022), „RESEARCH – vom Suchen und Fin-
den“ bei seltenen Krankheiten (15. Juni 2022).  
 
Alle Events der Initiative change4RARE wur-
den aufgezeichnet und stehen als Video und 
Podcast unter www.change4rare.com und 
auf Spotify zur Verfügung. Neben dem ge-
samten Mitschnitt gibt es auch interessante 
Einzelinterviews mit den Teilnehmer:innen 
der Diskussionsrunden – ebenfalls als Video 
und Podcast.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre 
und freuen uns, wenn Sie auch weiterhin mit 
uns Wissen verbinden, Perspektiven schaffen 
und im Dialog bleiben zur Verbesserung der 
Versorgung von Patient:innen mit seltenen 
Krankheiten.

Mit besten Grüßen
Ihr Alexion-Team

Alexion, AstraZeneca Rare Disease, 
ist der Unternehmensbereich von 
AstraZeneca, der sich auf seltene 
Krankheiten konzentriert und 2021 
durch die Übernahme von Alexion 
Pharmaceuticals, Inc. entstand. Alexion ist 
seit 30 Jahren führend auf dem Gebiet der 
seltenen Krankheiten und konzentriert 
sich darauf, Menschen, die von 
schwerwiegenden seltenen Krankheiten 
betroffen sind, und ihren Familien durch 
die Entdeckung, Entwicklung und 
Verbreitung von lebensverändernden 
Medikamenten zu helfen. Alexion 
konzentriert seine Forschungsaktivitäten 
auf neuartige Moleküle und Zielmoleküle 
in der Komplementkaskade und seine 
Entwicklungsaktivitäten auf die Bereiche 
Hämatologie, Nephrologie, Neurologie, 
Stoffwechselstörungen, Kardiologie und 
Ophthalmologie. Alexion hat seinen 
Hauptsitz in Boston (Massachusetts, 
USA) und Niederlassungen auf der 
ganzen Welt, die Patient:innen in mehr 
als 50 Ländern betreuen. Die deutsche 
Niederlassung hat ihren Sitz in München.

Mehr unter www.alexion.de

Antje  
Emmermann

 
Executive Director 

Market Access,   Alexion 
Pharma Germany GmbH

Graham  
Skarnvad
 

VP & General Manager, 

Alexion Pharma 

Germany GmbH

Stephanie  
Ralle-Zentgraf
 

Director 

Communications, 

Alexion Pharma 

Germany GmbH
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Rare Diseases
Allgemeine Informationen  
zu seltenen Krankheiten2,3

2 Vgl. Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1999 über Arzneimittel für seltene Leiden, https://eur-lex.

europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000R0141-20090807&from=NL. Zuletzt geöffnet: Juni 2022.
3 Vgl. Global Genes (2021), Rare Disease: Facts and Statistics. https://globalgenes.org/rare-disease-facts/. Zuletzt geöffnet: Juni 2022.  

Rare Diseases
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Rare Diseases

BESONDERE  
HERAUSFORDERUNGEN
Seltene Erkrankungen stellen besondere Herausforderungen an das Gesundheitswesen:
• Nur wenige Mediziner:innen kennen sich mit der Diagnose und Behandlung von seltenen 

Erkrankungen aus. Dadurch kann es zu Fehldiagnosen, verspäteten Diagnosen oder 
unangemessenen Behandlungen kommen. 

• Gemessen an der Anzahl der seltenen Erkrankungen gibt es nur wenige Wissenschaftler:innen 
oder Unternehmen, die an der Erforschung von Ursachen und Behandlungs- oder sogar 
Heilungsoptionen arbeiten.

• Die Arzneimittelentwicklung in dem Bereich der seltenen Erkrankungen ist mit hohen 
Risiken und Investitionen verbunden, z. B. bei der Planung und Umsetzung von klinischen 
Studien.

ZUGANG ZU  
THERAPIEN SCHAFFEN
In vielen Ländern erkennen Regierungen und Kostenträger mittlerweile den Wert innovativer 
Arzneimittel für Patient:innen mit seltenen Erkrankungen an. So können durch die 
Zusammenarbeit von Politik, Kostenträgern, Wissenschaft, Forschung und Unternehmen, 
medizinische Forschung und Entwicklung unterstützt und Arzneimittel zugänglich gemacht 
werden, sobald diese verfügbar sind. Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation 
aller Menschen mit seltenen Erkrankungen wurde 2010 das Nationale Aktionsbündnis für 
Menschen mit Seltenen Erkrankungen (NAMSE) gegründet. Es handelt sich hierbei um ein vom 
Bundesministerium für Gesundheit, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie 
von der ACHSE e. V. gegründetes Koordinierungs- und Kommunikationsgremium.
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Rare Diseases

PATIENTENORGANISATIONEN
Wird ein:e Patient:in mit einer seltenen Erkrankung diagnostiziert, kann ein unterstützendes 
Umfeld genauso wichtig sein wie der richtige Arzt bzw. die richtige Ärztin und die richtige 
medizinische Behandlung. Hierfür gibt es Organisationen und Einrichtungen, an die sich 
Patient:innen sowie Angehörige wenden können.

Eine geeignete Anlaufstelle sind beispielweise Selbsthilfegruppen. Hierbei handelt es sich um 
Zusammenschlüsse von Menschen mit dem Fokus auf die gemeinsame Bewältigung von 
Krankheiten, sozialen oder psychischen Problemen. Es werden regelmäßige Gruppentreffen 
durchgeführt, die der Information, dem Austausch, der gegenseitigen Hilfe und gemeinsamen 
Aktivitäten dienen. Das vertrauensvolle offene Gespräch steht im Zentrum.4

Schließen sich mehrere regionale Selbsthilfegruppen zu landesweiten oder bundesweiten 
Strukturen zusammen, spricht man von Selbsthilfeorganisationen. Selbsthilfeorganisationen 
bieten Informationen und Beratung über die Möglichkeiten und Perspektiven bezüglich 
Diagnostik, Therapie und rehabilitativer Maßnahmen für Patient:innen. Auch für Angehörige 
haben Selbsthilfeorganisationen zumeist spezielle Angebote. Gegenüber der Politik und 
Verwaltung nehmen sie die repräsentative Rolle der Patient:innen ein und versuchen 
Einfluss im Sinne der Patienteninteressen zu nehmen.5 In Deutschland ist die ACHSE (Allianz 
Chronischer Seltener Erkrankungen e.V. – www.achse-online.de) der größte Zusammenschluss 
von Selbsthilfeorganisationen für Menschen mit seltenen Erkrankungen und ihre Familien. Auf 
europäischer Ebene vertritt die EURORDIS (Europäische Gesellschaft für Seltene Erkrankungen 
– www.eurordis.org), eine gemeinnützige Allianz von 1.000 Patientenorganisationen für seltene 
Erkrankungen aus 74 Ländern, die Interessen der Patient:innen.

4 Vgl.Patient und Selbsthilfe (2020), Selbsthilfegruppen, https://www.patient-und-selbsthilfe.de/nachfragen/glossar/. Zuletzt geöffnet: August 2022.
5 Vgl. NAKOS (2021), Was machen Selbsthilfeorganisationen? https://www.nakos.de/informationen/basiswissen/selbsthilfeorganisationen/key@3430. Zuletzt 

geöffnet: Juni 2022.
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ACCESS – ökonomische 
Grenzen und Gerechtigkeit

ACCESS

Trotz der Erfolge bei der Er-
forschung und Entwicklung 
sowie der wachsenden Zahl 
von Arzneimitteln zur Be-
handlung seltener Krank-
heiten (sogenannte Orphan 
Drugs) in den vergangenen 
20 Jahren stellen Diagnostik 
und Therapie dieser Krank-
heiten weiterhin eine Heraus-
forderung für das Gesund-
heitssystem dar. 

01 Medizinische 
Wissenschaft 

02 Patienteninteresse 
03 Arzneimittelhersteller
04 Recht
05 Kassenärztliche 

Vereinigung
06 Krankenversicherung 
07 Gesundheitsökonomie
08 Ethik
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Zwar werden Forschung und Entwicklung neuer Wirkstoffe gegen seltene Krankheiten seit 
dem Jahr 2000 durch die geltenden Rahmenbedingungen gefördert, was dazu geführt 
hat, dass die Zahl der zugelassenen Medikamente seither kontinuierlich ansteigt (siehe 
Abbildung). Gleichzeitig steigen aber auch die Ausgaben für Arzneimittel, sodass die geltenden 
Sonderregelungen in Frage gestellt werden. 

GESUNDHEITSÖKONOMIE

ACCESS

Quelle: vfa (2022), https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/woran-wir-forschen/orphan-drugs-medikamente-gegen-seltene-erkrankungen.html. Zuletzt 

geöffnet: Mai 2022.
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WISSEN VERBINDEN, 
PERSPEKTIVEN 

SCHAFFEN

PATIENTENINTERESSE
Dr. Ruth Hecker
Aktionsbündnis 
Patientensicherheit (APS) e. V.

Prof. Dr.
Jürgen Schäfer

Zentrum für 
unerkannte und seltene 

Erkrankungen (ZUSE)

MEDIZINISCHE  
WISSENSCHAFT

Tim Steimle
Techniker 

Krankenkasse

KRANKENKASSE

Prof. Dr. Dr.
Christian Dierks

Dierks+Company

RECHT

Alexion Pharma International

Camilla Harder Hartvig

ARZNEIMITTEL- 
HERSTELLER

Lehrstuhl für VWL III, 
Universität Bayreuth

Prof. Dr.
Volker Ulrich

GESUNDHEITSÖKONOMIE

ehem. KV Bayerns

Johann
Fischaleck

KASSENÄRZTLICHE
VEREINIGUNG

Lehrstuhl für Medizinethik, 
Universität Freiburg

Prof. Dr.
Giovanni Maio

ETHIK

Als erstes wird das Thema „ACCESS – ökonomische Grenzen und Gerechtigkeit in der Versorgung 
von Patient:innen mit seltenen Krankheiten“ beleuchtet, da die Rahmenbedingungen im 
Gesundheitssystem entscheidend dafür sind, ob und wann die Patient:innen mit seltenen 
Krankheiten diagnostiziert und wirksam therapiert werden können – selbst wenn entsprechende 
Medikamente zur Verfügung stehen.

Um das Thema umfassend zu untersuchen, werden die Perspektiven von acht Expert:innen 
aus den Bereichen der medizinischen Wissenschaft, Patienteninteresse, Arzneimittelhersteller, 
Recht, Kassenärztlicher Vereinigung, Krankenversicherung, Gesundheitsökonomie und Ethik 
im Folgenden dargestellt.

ACCESS
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Prof. Dr. Jürgen Schäfer ist Internist, Endokrinologe, Kardiologe, Intensivmediziner, Leiter des 
Zentrums für unerkannte und seltene Erkrankungen (ZusE) an der Universitätsklinik Marburg 
und Autor. 

Jahre Erfahrung als Kliniker 
und seit 2013 Leiter des 
Zentrums für unerkannte 
und seltene Erkrankungen 
(ZusE)

Bekannt als deutscher  
Dr. House und Experte für 
seltene Krankheiten

Mehr als 100 
wissenschaftliche 
Publikationen in 
Fachzeitschriften, zahlreiche 
Buchbeiträge sowie mehrere 
Bücher

Zentrum für unerkannte
und seltene Erkrankungen (ZUSE)

Prof. Dr.
Jürgen Schäfer
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Die Medizinstudent:innen kon-
zentrieren sich vor allem zu-
nächst aus gutem Grund auf 
die häufigeren Erkrankun-
gen, gemäß dem Leitsatz 
„was häufig ist, ist häufig“. 
Dies ist im Prinzip auch rich-
tig. Aber bei schätzungsweise 
7.000 seltenen Erkrankungen 
sind es in der Summe alleine 
in Deutschland etwa 4 Millio-
nen Menschen, die an einer 
seltenen Krankheit leiden. 
Somit finden sich in jeder 
Arztpraxis auch Patient:in-
nen mit einer seltenen Er-
krankung. Das Schicksal die-
ser Patient:innen ist oft von 
jahrelanger Suche nach der 

richtigen Diagnose und Ver-
zweiflung gekennzeichnet. 
Aber auch wenn die korrek-
te Diagnose steht, bedeutet 
dies noch lange nicht, dass es 
dafür auch eine entsprechen-
de Therapie gibt. Hier besteht 
weiterhin ein enormer For-
schungsbedarf. Prof. Dr. Jür-
gen Schäfer, Leiter des Zen-
trums für unerkannte und 
seltene Erkrankungen (ZusE), 
teilt im Folgenden seine ganz 
persönlichen Ansichten aus 
der Perspektive eines Univer-
sitätsmediziners.

Medizinische  
Wissenschaft 
 

01
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Rare Disease Experten Panel gefordert!

Für viele Patienten mit seltenen Krankheiten 
dauert es Jahre bis zur korrekten Diagnose, in 
manchen Fällen gar Jahrzehnte. Doch selbst 
wenn die Diagnose steht, fehlen oftmals wirk-
same und zugelassene Medikamente. Bei den 
für seltene Erkrankungen zugelassenen Me-
dikamenten, den Orphan Drugs, bestehen in 
der Regel keine Probleme bei der Verordnung 
und Kostenerstattung. 

Problematisch ist jedoch die Verordnung der 
Medikamente bei (noch) nicht-zugelasse-
nen Indikationen. Bei dem „off-label use“ 
dauert es manchmal Monate bis Jahre, bis die 
Kostenübernahme durch die Krankenkasse 
erfolgt. Hier kommt es regelhaft zur Begut-
achtung eines „off-label use“ Antrages durch 
den „Medizinische Dienst der Krankenkassen“ 
(MDK). Dabei ist die Erstellung eines Antra-
ges für Arzneimitteltherapien recht aufwän-
dig und kann für den antragstellenden Arzt 
mehrere Tage Arbeit bedeuten – Zeit, die man 
im eng getakteten Alltag kaum hat und auch 
nicht honoriert bekommt. Allerdings steht das 
Wohl und Wehe unserer Patienten auf dem 
Spiel, weswegen eine belastbare Begründung 
inkl. gewissenhafter Literatur-Recherche ver-
fasst werden muss. Umso mehr wird man 
dann von einer Ablehnung überrascht, die oft-
mals durch fehlende Fachkenntnis bzgl. des 
seltenen Krankheitsbildes auffällt. Selbst für 
Rare Disease Therapien, die in medizinischen 
Lehrbüchern hinterlegt sind, werden die bü-
rokratischen Hürden bisweilen unüberwind-
bar. Als Ablehnungsgrund dienen in der Regel 
fehlende Endpunktstudien, die tatsächlich bei 
seltenen Erkrankungen oftmals fehlen. Zu-
weilen bekommt der Patient dann erst vom 
Sozialgericht seine Therapie zugesprochen, 

– ein Weg, der die Patienten extrem belastet 
und den Ärzten sehr viel Zeit kostet. Interes-
santerweise sind die Mitarbeiter der Kranken-
kassen in der Regel sehr hilfreich – sie kennen 
ihre Patienten und möchten, dass ihren Ver-
sicherten geholfen wird. Andererseits ist das 
Verfassen einer gutachterlichen Stellungnah-
me zu einer Erkrankung, die man bestenfalls 
als Kasuistik aus der Literatur kennt, auch für 
die Mitarbeiter des MDK nicht einfach. Daher 
wäre es sicherlich sinnvoll, wenn für die Belan-
ge der Seltenen ein Rare Disease Experten-Pa-
nel Empfehlungen aussprechen könnte – ähn-
lich wie dies die LDL-Apherese-Kommissionen 
durchführen.

Die Verordnung hochpreisiger, als Orphan 
Drugs zugelassener Therapien, sollte in der 
ambulanten Arztpraxis eigentlich kein Pro-
blem sein. Wenn der Praxisinhaber diese 
Kosten als Sonderfall der Kassenärztlichen 
Vereinigung (KV) meldet, können die hoch-
preisigen Medikamente aus dem Budget he-
rausgerechnet werden. Allerdings stellt die 
Fortsetzung der kostenintensiven Therapie 
im stationären Umfeld (NUB-Lücke) eine stete 
Herausforderung für das Krankenhaus sowie 
für die Kostenträger dar. Umgekehrt muss die 
Fortsetzung einer stationär begonnenen me-
dikamentösen Therapie in der ambulanten 
Praxis gewährleistet sein. Mehr noch, die Da-
ten müssen bei den Orphan Drugs oftmals an 
ein Register gemeldet werden, was mit einem 
nicht unerheblichen Arbeitsaufwand verbun-
den sein kann. Zusätzlich sollten die Patienten 
mit seltenen Erkrankungen regelmäßig in den 
spezialisierten Zentren oder Praxen vorgestellt 
werden. 

Medizinische Wissenschaft

Insights von Prof. Dr. Jürgen Schäfer 
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Dazu brauchen wir mehr Schulterschluss zwi-
schen den niedergelassenen Kollegen und 
den Zentren für seltene Erkrankungen. Und 
diese Zentren sollten auch solide finanziert 
werden, was vielerorts leider noch immer 
nicht stattfindet!  

Es gibt Arzneimittel für seltene Erkrankun-
gen, die das Resultat jahrelanger, teurer For-
schung und einer überaus aufwändigen 
pharmazeutischen Produktion sind. Hier ist 
nachvollziehbar, dass solche High-Tech-Pro-
dukte ihren Preis haben und zuweilen auch 
sehr teuer sein können. Es gibt aber auch Me-
dikamente, die aus uralten Wirkstoffen beste-
hen, quasi aus der Chemikalien-Mottenkiste, 
und die extrem preiswert herzustellen sind. 
Erlangen diese Medikamente jedoch Orphan 
Drug Status, dann können exorbitant hohe 
Preise aufgerufen werden, die um das mehr 
als tausendfache über den Preisen liegen, die 
ein Hobby-Chemiker im Chemikalienfachhan-
del dafür zu zahlen hätte. Diese Preise lassen 
sich weder durch Entwicklungs- noch Her-
stellungskosten in irgendeiner Weise recht-
fertigen und gefährden auf Dauer die breite 
Unterstützung für Orphan Drugs in unserer 
Gesellschaft. Letztendlich ist nicht nachvoll-
ziehbar, warum Apotheker an Universitätskli-
nika nicht solche Substanzen herstellen dür-
fen oder aber namhafte, große Pharmafirmen 
dies mit übernehmen. Dabei dürfen hochin-
novative Start-Ups, die wir gerade im Rare-Di-
sease Bereich so dringend benötigen, nicht zu 
Schaden kommen. Möglicherweise wäre hier 
ein „Orphan-Drug-Soli“ für einen auskömmli-
chen Finanzierungspool hilfreich.  

Generell ist die Preisgestaltung bei Orphan 
Drugs schwierig und sorgt immer wieder für 
kontroverse Diskussionen. Derzeit wird argu-
mentiert, dass ein Medikament, durch dessen 
Einsatz beispielsweise eine Lebertransplanta-
tion verhindert werden kann, zu Recht teuer 

sei. Immerhin lindert es menschliches Leid 
und verhindert teure, risikobehaftete Folge-
maßnahmen, wie eine Organtransplantation. 
Die Forschungs- und Produktionskosten spie-
len hierbei nur eine untergeordnete Rolle. 
Für einfache Klinikärzte ist dieser Denkansatz 
schwer nachvollziehbar. Immerhin gibt es 
zahlreiche Operationen und Prozeduren, von 
einer einfachen Appendektomie bis hin zu 
einer komplexen Herzkatheter-Intervention, 
die ebenfalls lebensrettend sind, ohne dass sie 
gleich hunderttausende Euros kosten. Auch 
Antibiotika oder Impfstoffe retten Menschen-
leben und vermeiden Folgekosten – und 
sind bei weitem nicht so hochpreisig ange-
setzt. Natürlich soll und muss die forschende 
Pharma-Industrie Gewinne machen. Bei der 
Preisbildung sollte jedoch Transparenz her-
gestellt werden zwischen Produktionskosten, 
Forschungs- und Entwicklungskosten sowie 
einer konsensfähigen Gewinnmarge.

Dabei ist die Forschung im Bereich der selte-
nen Erkrankungen eine besondere Herausfor-
derung. In der heutigen Zeit steht und fällt der 
medizinische Fortschritt auch mit der Nut-
zung großer Datensätze. Ein aktuelles Bei-
spiel ist die – insgesamt sehr seltene, aber bei 
großen Datenauswertungen offenbar nach-
weisbare – Nebenwirkung der COVID-19 Imp-
fung mit dem Impfstoff Comirnaty (BNT162b2, 
Biontech / Pfizer) in Form einer Myokarditis. 
Ohne die Auswertung von Millionen Daten-
sätzen wäre diese Nebenwirkung nicht – oder 
zumindest nicht so schnell – aufgefallen. 

Die Nutzung von Datenbanken ist daher es-
senziell, wobei der Datenschutz zwar wich-
tig ist, aber keinen Selbstzweck darstellt und 
auch nicht über den Menschenschutz gestellt 
werden sollte. 

Medizinische Wissenschaft
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Viele unserer Patienten sagen, dass sie sich 
den Luxus „Datenschutz“ nicht leisten könn-
ten – sie wollen, dass ihnen geholfen wird und 
stellen dafür sogar vertrauliche Daten unge-
schützt ins Netz, in der (oft irrigen) Hoffnung, 
irgendjemanden zu finden, der weiterhelfen 
kann. Hier wird dem Datenmissbrauch gera-
de bei den schwächsten unserer Patienten 
Tür und Tor geöffnet. Möglicherweise wären 
geschlossene Mediziner-Portale in einem ge-
schützten und überwachten Umfeld hier eine 
Hilfe. 

Bei seltenen Erkrankungen sind etwa 80% 
der Fälle genetisch bedingt und daher ist 
die genetische Diagnostik bei den Seltenen 
so wichtig. Zudem versetzen uns genetische 
Daten auch in die Lage, neue Erkenntnisse 
zu gewinnen und neuartige Medikamente zu 
entwickeln. Das wirft allerdings auch ethisch-
moralische sowie wirtschaftliche Fragen auf: 
Wenn wir beispielsweise die genetischen 
Daten einer Familie mit einer sehr seltenen 
Stoffwechselerkrankung dafür nutzen, um ein 
hochwirksames, völlig neues Produkt zu ent-
wickeln, dann stellt sich die Frage, ob die Be-
troffenen nicht auch wirtschaftlich von dieser 
Neuentwicklung profitieren können? Oder in 
anderen Worten, können extrem persönliche 
genetische Daten wirtschaftlich genutzt wer-
den, ohne die Betroffenen mit einzubinden – 
quasi ohne „Urheberschutz“? Oder wäre eine 
solidarische Beteiligung an Innovationsgewin-
nen in der Art wie bei Journalisten die „Ver-
wertungsgesellschaft Wort“ (VG Wort) in Form 
einer „Verwertungsgesellschaft medizinische 
Innovation“ eine Lösung? Dies sind sicherlich 
Herausforderungen, die wir im Interesse einer 
fairen Innovation zum Wohle aller Beteiligten 
lösen sollten. 

Davon völlig unbenommen sollten die ge-
netischen Daten auch gepflegt werden und 

neuere Entdeckungen den Patienten zugute-
kommen. Nach einer umfassenden Genomse-
quenzierung sind die Daten lebenslang gül-
tig. Es reicht aber nicht aus, nur im Moment 
der Sequenzierung bestimmte Varianten mit 
Krankheitswert zu diagnostizieren und dann 
für immer zu vergessen. Die Daten müssen 
kontinuierlich gepflegt und mit den neuesten 
Erkenntnissen verglichen werden, um regel-
mäßig das Vorliegen genetischer Varianten 
zu überprüfen, die neu mit einer Krankheit 
in Verbindung gebracht werden. Eine regel-
mäßige Auswertung von medizinischen 
Datenbanken kann so auch dazu führen, dass 
Nebenwirkungen schneller erkannt und dem 
sie auslösenden Arzneimittel zugeordnet wer-
den können. Als Beispiel seien hier nur Fluo-
rochinolone oder auch Finasterid genannt, wo 
es Jahrzehnte dauerte, bis seltene Nebenwir-
kungen erkannt wurden. Hier könnten vor al-
lem gezielte Studien mit den Datensätzen der 
Krankenkassen dazu beitragen, dass seltene 
Medikamentennebenwirkungen früher auf-
gedeckt werden. Mehr noch, ungewöhnliche 
Symptomenkomplexe (wie juveniler Katarakt, 
Achillessehnen Xanthome, Atherosklerose,…) 
könnten durch eine geschickte Bioinformatik 
zur Aufklärung seltener Erkrankungen beitra-
gen. Die heutigen Möglichkeiten haben sich 
gerade für Menschen mit seltenen Erkrankun-
gen enorm gebessert. Es liegt nunmehr an 
uns allen, dies zum Wohle unserer Patienten 
auch umzusetzen. 

Medizinische Wissenschaft
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Medizinische Wissenschaft

NUB-Lücke
Neu zugelassene Arzneimittel benötigen neben der Erstattung im niedergelassenen Bereich 
auch eine Finanzierung im Krankenhaus. Im bestehenden System bedeutet das, dass ein An-
trag auf ein so genanntes NUB (Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode) nur einmal 
im Jahr (Ende Oktober) beim InEK eingereicht werden kann. Die Genehmigung oder auch die 
Ablehnung zur Verhandlung mit den Krankenkassen über die Finanzierung dieser Arzneimittel 
erfolgt erst im Jahr darauf. 

Das heißt, die Zeit zwischen Markteintritt des Arzneimittels und Genehmigung des Antrags 
auf Erstattungsfähigkeit muss erst einmal von den Krankenhäusern überbrückt werden. Die 
Übergangsfinanzierung ist bei hochpreisigen Arzneimitteln also nicht unerheblich. Die einzige 
Möglichkeit, die Kosten während der Übergangsphase erstattet zu bekommen, besteht in der 
Stellung sogenannter Einzelfallanträge. Man spricht dabei von der sogenannten „NUB-Lücke“.

Der Gesetzgeber hat sich aktuell mit dieser Situation befasst und sieht eine Änderung im Ge-
sundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) vor, die den Krankenhäusern ermög-
licht, neue Arzneimittel auch außerhalb des bisher geltenden Meldetermins erstattet zu be-
kommen.

Quelle: Gesundheitsindustrie BW (2018), https://www.gesundheitsindustrie-bw.de/fachbeitrag/dossier/mit-molekularer-diagnostik-zur-biomarker-basierten-

personalisierten-therapie. Zuletzt geöffnet: Mai 2022.
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Dr. Ruth Hecker ist Vorsitzende des Aktionsbündnis Patientensicherheit, stellvertretende 
Vorsitzende bei Vision Zero und Chief Patient Safety Officer, Universitätsmedizin Essen. 

Jahre verantwortlich für die 
Leitung des Zentralbereichs 
Qualitätsmanagement 
und klinisches 
Risikomanagement an der 
Universitätsmedizin Essen

Vorsitzende Aktionsbündnis 
Patientensicherheit, 
Stellvertretende Vorsitzende 
bei Vision Zero

Viele Jahre Erfahrung 
als Ärztin und 
Notfallmedizinerin

Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V.

Dr. Ruth Hecker
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Die meisten Patient:innen mit 
seltenen Krankheiten warten 
viele Jahre auf die richtige 
Diagnose, um dann zu er-
fahren, dass es für sie keine 
Therapie gibt. In den vergan-
genen Jahren sind jedoch 
therapeutische Optionen für 
einige dieser Krankheiten 
entstanden, die allerdings oft 
mit hohen Kosten verbunden 
sind. Dies bringt zwei Heraus-
forderungen mit sich: Zum 
einen haben viele Patient:in-
nen ein schlechtes Gewissen, 
die Solidargemeinschaft mit 
derart hohen Kosten zu be-
lasten, zum anderen sind vie-
le Ärzt:innen zurückhaltend 

bei der Verordnung. Dr. Ruth 
Hecker, Vorsitzende des Akti-
onsbündnis Patientensicher-
heit und Chief Patient Safety 
Officer der Universitätsmedi-
zin Essen, stellt sich den Fra-
gen zu den Kosten und wie 
Patient:innen und Ärzt:innen 
damit umgehen oder umge-
hen sollten.

Patientenperspektive
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Die richtige Behandlung beginnt mit der 
Aufklärung. Allerdings liegen den Patienten 
oft nicht ausreichend Informationen vor, um 
ihr Recht auf Therapie einfordern zu können. 
Wenn die Patienten dann endlich ihre Dia-
gnose haben, müssen sie erst eine Odyssee 
hinter sich bringen, um einen Arzt zu finden, 
der ihnen das Medikament verordnet. Dabei 
werden sie auf Zentren verwiesen, die eine 
entsprechende Erfahrung haben und wissen, 
wie sie die administrativen Hürden für die Ver-
ordnung überwinden können. Die Versorgung 
in den Zentren ist auch für die Patienten nicht 
immer einfach, weil sie nicht regelmäßig die 
langen Strecken zurücklegen können, um die 
spezialisierten Zentren aufzusuchen. Hinzu 
kommt, dass die Arzneimittel zwar zugelassen 
sind, aufgrund der Datenlage jedoch weiter 
erforscht werden müssen, um mehr über Wir-
kungen und Nebenwirkungen zu erfahren.

Es gibt immer noch zu viele Einzelschicksale, 
die an den bürokratischen Hürden verzwei-
feln. Nicht alle Krankenkassen sind in gleicher 
Weise hilfreich. Hier würde mehr Transparenz 
helfen, damit die Patienten auch wissen, wel-
che Ansprüche sie im System haben. Und eine 
sektorübergreifende Versorgung muss dazu 
beitragen, dass Krankenhäuser, Zentren und 
Praxen im Rahmen der Versorgung der Pati-
enten zusammenarbeiten. 

Das Thema Kosten muss aus dem Arzt-Pati-
enten-Verhältnis herausgehalten werden. Das 
ist eine wichtige Voraussetzung für das Ver-
trauen in diesem Verhältnis.

Aufgrund der Tatsache, dass Patientendaten 
bisher nur in geringem Umfang geteilt werden, 
gibt es heute keinen Überblick wo Patienten 
mit dieser seltenen Erkrankung überhaut be-
handelt werden. Daher darf das Zusammen-
führen von Daten und Wissen, z.B. in Registern, 
nicht nur im nationalen Kontext diskutiert, 
sondern muss international gesehen werden. 
Register müssen nicht nur errichtet, sondern 
auch bedient und deren Ergebnisse verarbei-
tet werden. Die Daten aus der täglichen Ver-
sorgung und aus den Zentren müssen in den 
Registern verbunden werden, da diese auch 
Nebenwirkungen und Schadenfolgen erfas-
sen. Diese Transparenz ermöglicht uns, daraus 
zu lernen und aus einem Fall in einem Zent-
rum werden vielleicht ersichtliche 10 Fälle. Ein 
Case Report in einer Fachzeitschrift führt nicht 
dazu, dass weitere Schäden von den ohnehin 
schon Schwerstkranken abgehalten werden; 
ein Register, das die Nebenwirkungen, Kom-
plikationen und Schadenfolgen erfasst, schon. 
Gerade schwerkranke Patienten sind oft be-
reit, ihre Daten freizugeben, um dadurch zum 
medizinischen Fortschritt beizutragen. Sehr 
skeptisch stehen wir dem merkantilen Handel 
mit Gesundheitsdaten gegenüber. Werden 
dann nur noch diejenigen behandelt, die ihre 
Daten verkaufen? Das darf nicht sein.

Patienteninteresse

Insights von Dr. Ruth Hecker

Patientenaufklärung hilft bei der 
Überwindung bürokratischer Hürden.
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Camilla Harder Hartvig ist ehem. Senior Vice President und Head of International bei Alexion 
Pharmaceuticals, Inc. Sie leitete den Bereich International des Unternehmens und führte die 
regionalen Funktionen in der Zentrale in Zürich, Schweiz.

Jahre Erfahrung in der 
pharmazeutischen 
Industrie in einer Vielzahl 
von Therapiegebieten 
wie z. B. Herz-Kreislauf, 
Diabetes, Atemwege, 
ZNS, Ophthalmologie und 
Onkologie

Camilla Harder Hartvig leitet 
ihr Team mit Leidenschaft, 
um die Mission von Alexion 
zu unterstützen, das Leben 
von Patienten und ihren 
Familien zu verändern, 
die von schweren und 
verheerenden Krankheiten 
betroffen sind

Ihre Expertise liegt in 
der Kommerzialisierung 
innovativer Therapien, 
im Aufbau effektiver 
Organisationen und in der 
Arbeit über kulturelle und 
Ländergrenzen hinweg

SVP, International Business, Alexion

Camilla  
Harder Hartvig
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Die Erforschung von Thera-
pien zur Behandlung von sel-
tenen Krankheiten ist kom-
plex und herausfordernd, 
besonders da die Zahl der 
Patient:innen, die von einer 
möglichen Therapie profitie-
ren, relativ klein ist. Dennoch 
gibt es Unternehmen, die 
sich dieser Aufgabe anneh-
men. Camilla Harder Hartvig, 

Head of International beim 
Orphan Drug Hersteller Ale-
xion, gibt Einblicke in die-
ses Arbeitsfeld und teilt ihre 
Sichtweise zum Zugang zu 
Therapien für Patient:innen 
mit seltenen Krankheiten.

Arzneimittelhersteller

03
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Für Patientinnen und Patienten mit 
seltenen Krankheiten ist der schnelle 
Zugang zu neuen Arzneimitteln 
besonders wichtig.

Obwohl die Einführung der Europäischen Or-
phan Drug Verordnung aus dem Jahr 2000 
dazu geführt hat, dass deutlich mehr Thera-
pien zur Behandlung von seltenen Erkrankun-
gen erforscht und entwickelt werden, stehen 
wir bis heute bei der Behandlung von selte-
nen Krankheiten noch immer am Anfang.
 
Anders als in vielen anderen europäischen 
Ländern sind Arzneimitteln für seltene Krank-
heiten in Deutschland unmittelbar nach ihrer 
Zulassung verfügbar und werden auch sofort 
erstattet. Im ersten Jahr nach Markteintritt 
entspricht der Erstattungspreis dem Abgabe-
preis des Arzneimittelherstellers. Die klaren 
Zeitvorgaben des AMNOG-Prozesses geben 
dem Hersteller Planungssicherheit, während 
die Erstattungsprozesse in anderen europäi-
schen Ländern oft langwierig und unvorher-
sehbar sind. Das kann dazu führen, dass Pa-
tienten und Patientinnen keinen direkten 
Zugang zu diesen Medikamenten erhalten 
– eine Verzögerung, die bei seltenen Krank-
heiten besonders dramatisch ist, da die Be-
troffenen häufig ohnehin schon lange auf ihre 
Diagnose gewartet haben und ein weiterer 
zeitlicher Aufschub schwerwiegende Folgen 
haben kann. Nach Angaben des deutschen 
Pharmaverbandes vfa sind von 200 Arzneimit-
teln für seltene Krankheiten 94% in Deutsch-
land verfügbar6, also ein sehr hoher Anteil. 

Für die Gesundheitssysteme ist es eine Her-
ausforderung, den Wert einer Therapie für eine 

seltene Krankheit effektiv und gerecht zu be-
werten. Denn bei der Bewertung von Orphan 
Drugs müssen die geringe Größe der Patien-
tenpopulation, das Fehlen von validierten Be-
wertungsinstrumenten sowie der Mangel an 
alternativen Therapien berücksichtigt werden. 
Die forschenden Pharmaunternehmen hinge-
gen müssen einen Weg finden, ausreichende 
und belastbare Daten zu gewinnen. Um also 
erfolgreich das Nutzenbewertungsverfahren 
zu durchlaufen und in die Preisverhandlungen 
zu gelangen, müssen wir weit im Voraus wis-
sen, welche Daten hierfür zusätzlich von uns 
bereitgestellt werden sollen. Gemeinsam mit 
unseren Kolleginnen und Kollegen in der glo-
balen Organisation gilt es dann zu entschei-
den, ob wir diese Daten generieren können. 
Nur so können wir ein Produkt auf den Markt 
bringen und am Ende einen Preis erzielen, der 
dem Wert des Arzneimittels entspricht. 

Bedauerlicherweise erhält auch in Deutsch-
land eine relevante Anzahl von Patientin-
nen und Patienten mit seltenen Krankheiten 
notwendige Medikamente nicht, obwohl sie 
verfügbar sind und das gesetzliche Preisbil-
dungsverfahren durchlaufen haben, d. h. ein 
vom System akzeptierter, wirtschaftlicher 
Preis verhandelt wurde. Das liegt unter ande-
rem daran, dass die behandelnden Ärztinnen 
und Ärzte Sanktionen der Kostenträger oder 
Standesorganisationen fürchten, wenn sie 
verhältnismäßig kostenintensive Arzneimittel

Arzneimittelhersteller

Insights von Camilla Harder Hartvig
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verordnen. D. h. der Arzt oder die Ärztin ent-
scheidet wegen möglicher finanzieller Konse-
quenzen, ob die Betroffenen das Arzneimittel 
erhalten oder nicht und nicht aus medizini-
schen Gründen. Aber jeder Patient und jede 
Patientin sollte das Recht haben, ein Arznei-
mittel zu erhalten, das indiziert ist, sobald es 
zugelassen wurde – unabhängig von den Kos-
ten.

Uns ist bewusst, dass die Kosten für Orphan 
Drugs Auswirkungen auf die Systembudgets 
haben können. Aber wir von der forschenden 
Pharmaindustrie haben eine große Aufgabe 
zu bewältigen: Bisher konnten wir erst für ca. 
5% der seltenen Krankheiten wirksame The-
rapien entwickeln. Für die Patientinnen und 
Patienten, denen bisher noch keine Therapie-
option zur Verfügung stehen, müssen weite-
re neue Arzneimittel entwickelt werden, und 
dazu müssen wir weiter forschen und diese 
Forschung auch finanzieren können. Die mit 
der Durchführung klinischer Studien verbun-
denen Herausforderungen müssen daher bei 
der Preiskalkulation berücksichtigt werden. 

Neben klinischen Studien sind Register eine 
Option, um die Evidenz zu stärken und den 
Nutzen einer neuen Therapie abzubilden. Al-
lerdings macht uns die diesbezüglich geplante 
Gesetzgebung Sorgen, nach der die Ärztinnen 
und Ärzte von der Verordnung ausgeschlos-
sen werden sollen, die nicht an ein Register 
melden wollen. Dadurch entsteht das Risiko, 
dass diese die Patientinnen und Patienten gar 
nicht über die Möglichkeit einer medikamen-
tösen Therapie informieren und damit eine 
adäquate Versorgung verhindern.

Es bedarf auch weiterhin einer Konzentra-
tion auf die Entwicklung neuer und die Ver-
besserung bestehender Therapien für seltene 
Krankheiten. Dazu müssen die rechtlichen 
Rahmenbedingungen genügend Spielraum 
bieten. Zusammenfassend kann ich jedoch sa-
gen, dass ich, nachdem ich in sieben Ländern 
Europas gelebt habe, am liebsten in Deutsch-
land leben würde, wenn ich eine Patientin mit 
einer seltenen Krankheit wäre.

Arzneimittelhersteller

6Vgl. vfa (2022), https://www.vfa.de/de/presse/pressemitteilungen/pm-003-2022-mehr-schwung-bei-seltenen-erkrankungen.html. Zuletzt geöffnet: Mai 2022.

Quelle: Zamwora et al. (2019), Comparing access to orphan medicinal products in Europe. Orphanet J Rare Dis. 2019 May 3;14(1):95. doi: 10.1186/s13023-019-1078-5.
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Prof. Dr. Dr. Christian Dierks ist Fachanwalt für Sozialrecht und Medizinrecht, Facharzt für 
Allgemeinmedizin und Professor für Gesundheitssystemforschung an der Charité Berlin. 
Seit 1990 löst er rechtliche Herausforderungen an der Schnittstelle von Medizin, Recht und 
Informationstechnologie.

Jahre Erfahrung als Anwalt, 
Arzt, Autor und Redner

Veröffentlichung von 
+100 Büchern, Aufsätzen, 
Buchbeiträgen und Essays

Jahre Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für 
Medizinrecht

Dierks+Company

Prof. Dr. Dr.  
Christian Dierks 
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Die Gesetzliche Krankenver-
sicherung ist als Pflichtver-
sicherung ausgestaltet. Als 
Gegenleistung für die Ver-
sicherungspflicht und die 
Prämienzahlung erwirbt der 
oder die Versicherte einen 
Anspruch auf Behandlung. 
Dieser wird durch die Leis-
tungserbringer:innen, z. B. 
die Vertragsärzt:innen erfüllt. 
Sie sind verpflichtet, Leis-
tungen entsprechend dem 
Stand der medizinischen 
Erkenntnisse unter Berück-
sichtigung des Fortschritts 
zu erbringen oder zu veran-
lassen. Das Wirtschaftlich-
keitsgebot gebietet dabei, 

unter den therapeutisch 
gleichwertigen Alternativen 
die wirtschaftlichste auszu-
wählen. Dies gilt auch für 
die Therapie mit (teils hoch-
preisigen) Arzneimitteln für 
seltene Krankheiten. Hier 
fehlt es jedoch meist an the-
rapeutischen Alternativen. 
Prof. Dr. Dr. Christian Dierks, 
Rechtsanwalt und Managing 
Partner bei Dierks+Company, 
gibt Auskunft über rechtliche 
Rahmenbedingen und den 
Anspruch des Patienten.

Recht

04
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Es reicht aus, wenn die Indikation beim Pa-
tienten dem zugelassenen Anwendungsge-
biet der Fachinformation entspricht, denn 
mehr als drei Viertel der Patienten, die mit 
chronischen Krankheiten behandelt werden, 
entsprechen hinsichtlich ihrer individuellen 
Voraussetzungen nicht den Patienten, die in 
die Studie eingeschlossen waren. Ärzte kön-
nen also gar nicht dafür verantwortlich sein, 
die Übereinstimmung des Patienten mit dem 
idealen Studienprobanden oder Patienten 
nachzuweisen. Die Ein- und Ausschlusskriteri-
en der Studien dürfen in der täglichen Verord-
nungspraxis daher nicht wie Kontraindikatio-
nen berücksichtigt werden, aber sie können 
eine Auswahl aus verschiedenen Medikamen-
ten erleichtern.

Bezüglich der Fortführung einer speziali-
sierten Verordnung aus einem spezialisier-
ten Zentrum in der niedergelassenen Praxis 
ist der Vorschlag des Bundesministeriums für 
Gesundheit bemerkenswert, die Verantwor-
tung beim spezialisierten Zentrum zu belas-
sen, auch wenn der niedergelassene Arzt die 
Verordnung ausführt.

Für Deutschland ist ganz klar festzustellen, 
dass die Verantwortung für die Preise auf 
der Bundesebene liegt und die Auswahl des 
Medikaments dem Arzt im Rahmen der Indi-
kation freigestellt ist. Trotzdem kommen vie-
le der Medikamente bei den Patienten auch 
unter Berücksichtigung des Nikolaus-Urteils 
nicht an. Diese Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts ist in seiner abstrakten 
Formulierung selten in der Praxis eins zu eins 

umzusetzen, selbst wenn der Gesetzgeber 
den Urteilstenor im Sozialgesetzbuch aufge-
nommen hat. Die administrativen Hürden für 
eine in jedem Einzelfall sinnvolle Verordnung 
sind nach wie vor hoch.

Zur Datenfreigabe ist festzustellen, dass es 
in der Gesellschaft einen Paradigmenwechsel 
gibt, hin zur solidarischen Einbringung der Da-
ten in ein System, das diese im gemeinsamen 
Interesse am Erkenntnisgewinn auswertet. 
Zur Datenerhebung und Verwaltung bedarf 
es eines Treuhänders und wir gehen davon 
aus, dass der Spitzenverband der Gesetzlichen 
Krankenversicherung ein solcher Treuhänder 
sein kann. Deshalb ist es auch richtig, dass in 
einem dort angesiedelten Forschungsdaten-
zentrum die Daten den Forschenden zur Ver-
fügung gestellt werden.

Wir sehen mit Besorgnis, dass Ärzte von 
der Verordnungsfähigkeit im Rahmen der  
anwendungsbegleitenden Datenerhebung 
ausgeschlossen werden, wenn sie nicht an ei-
nem Register teilnehmen wollen. Da sind die 
Grundrechte der Patienten in Gefahr und wir 
müssen genau beobachten, ob diese Lösung 
zu guten Ergebnissen führen kann.

Recht

Insights Prof. Dr. Dr. Christian Dierks

Entscheidungshoheit über  
Therapie liegt beim Arzt.
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Recht

Nikolausurteil
Der sogenannte Nikolaus-Beschluss ist eine Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts vom 06.12.2005  
(Aktenzeichen 1 BvR 347/98.). In dem zu Grunde liegenden 
Rechtsstreit bestand ein gesetzlich krankenversicherter 
Patient auf der Übernahme von Behandlungskosten für 
eine neue, außervertragliche Behandlungsmethode. 

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass 
bei Patient:innen mit regelmäßig tödlich verlaufenden 
Krankheiten die gesetzliche Krankenkasse zur Übernah-
me der Behandlungskosten verpflichtet ist, wenn eine 
nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf Heilung oder 
auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheits-
verlauf besteht. Dieser Beschluss ist aufgrund seines Ent-
scheidungsdatums als „Nikolausurteil“ bezeichnet und ist 
für die Kostenübernahme von neuen Behandlungsme-
thoden richtungsweisend.

Quelle: Pressemitteilung Nr. 126/2005 vom 16.12.2005.
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Johann Fischaleck war 20 Jahre bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, zuletzt als 
Teamleiter Arzneimittel, tätig. 

Jahre Erfahrung bei 
der Kassenärztlichen 
Vereinigung, zuletzt als 
Teamleiter Arzneimittel

Fachapotheker für klinische 
Pharmazie

Veröffentlichung der 
Loseblattsammlung 
„Retaxfallen“ zusammen mit 
Dieter Drinhaus

ehem. KV Bayerns

Johann Fischaleck
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Die Entscheidung für oder 
gegen die Verordnung eines 
Arzneimittels ist eine sou-
veräne Entscheidung der 
Vertragsärztin oder des Ver-
tragsarztes. Sie kann und darf 
nicht von der Genehmigung 
der Krankenkasse abhängig 
gemacht werden. Deshalb 
liegt die Entscheidung auch 
in der Verantwortung des 
Arztes oder der Ärztin mit 
der Konsequenz, dass sie ei-
ner rückwirkenden Kontrolle 
bedarf, um wirtschaftlichen 
Schaden durch ungerecht-
fertigte oder übermäßige 
Verordnungen zu vermeiden. 
Für diese Wirtschaftlichkeits-
prüfung gelten komplexe 
und je nach KV-Bezirk un-
terschiedliche Regelungen 
der Prüfvereinbarungen. Al-
len gemeinsam ist, dass bei 

Übereinstimmung von Diag-
nose und zugelassener Indi-
kation ein Regress nur dann 
in Betracht kommt, wenn es 
eine für den einzelnen Pa-
tienten/Patientin therapeu-
tisch gleichwertige Alternati-
ve gibt. Mit der schrittweisen 
Umstellung dieser Prüfver-
fahren auf Zielerreichungs-
vorgaben ergeben sich the-
rapeutische Privilegien, auch 
für hochpreisige Arzneimit-
tel, sofern diese indikations-
gerecht eingesetzt werden 
und die Anwendung ausrei-
chend dokumentiert ist. Jo-
hann Fischaleck, ehemals KV 
Bayerns, gibt Einblick in die 
Wirtschaftlichkeitsprüfung 
und beantwortet die Frage, 
ob diese eine Geißel oder Pri-
vilegierung für Orphan Drugs 
ist.

Kassenärztliche  
Vereinigung
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Die Verantwortung des Arztes im System der 
Versorgung mit Arzneimitteln ist die der In-
dikationsstellung und die Sicherstellung des 
Einsatzes innerhalb der Zulassung. Darüber 
hinaus ist er der Wirtschaftlichkeit verpflich-
tet. Für Arzneimittel mit hohen Kosten ha-
ben die Kassenärztlichen Vereinigungen die  
Wirtschaftlichkeitsprüfung so gestaltet, dass 
diese aus dem Prüfverfahren herausgenom-
men werden. Hierfür eignen sich prinzipiell 
nur Einzelprüfanträge, die von den Kassen be-
gründet werden müssen. Die Diagnose wird 
von den spezialisierten Zentren gestellt und 
der niedergelassene Arzt übernimmt dann 
meist die Fortführung der Medikation in sei-
ner ambulanten Praxis. Die Verantwortung 
liegt zwar dann beim verordnenden Vertrags-
arzt, der sich aber auf die Indikationsstellung 
des Zentrums verlassen muss.

Im Detail können Schwierigkeiten auftau-
chen, wenn die Krankenkassen einwenden, 
dass das Medikament zwar innerhalb der Zu-
lassung angewendet wird, jedoch Ein- oder 
Ausschlusskriterien der zugrunde liegenden 
Studie bei der Auswahl der Verordnung nicht 
berücksichtigt wurden. Dies sind streng ge-
nommen keine Kontraindikationen, müssen 
vom Arzt aber bei der Auswahl des Medika-
ments berücksichtigt werden. Auch sind ei-
nige Textstellen in den Fachinformationen 
manchmal unklar und interpretierbar. Sie ent-
halten unbestimmte Begriffe und dann kann 
es Streit über die Indikation geben. Medika-
mente, die erfolgreich eingesetzt werden, soll-
ten verordnungsfähig sein und bleiben, insbe-
sondere für den einzelnen Patienten.

Bezüglich der Preise ist anzumerken, dass es 
eine faire Preisbildung sein muss. Was nicht 
passieren darf, ist, dass ein pharmazeutisches 
Unternehmen ein Patent kostengünstig ein-
kauft und dann ein Medikament entwickelt, 
das teuer vermarktet wird. Für diese Produkte 
sollten Obergrenzen eingeführt werden.

Kassenärztliche Vereinigung

Insights von Johann Fischaleck

Keine Wirtschaftlichkeitsprüfung  
bei gesicherter Diagnose. 



33 

@
 s

to
ck

.a
d

ob
e.

co
m

, p
re

ss
m

as
te

r



34

 

Tim Steimle ist Apotheker und seit 2010 Leiter des Fachbereichs Arzneimittel der Techniker 
Krankenkasse, Hamburg. Seine Schwerpunkte: Innovationen, Adhärenz, Kostenentwicklung, 
Arzneimitteltherapiesicherheit.

Jahre Erfahrung im Bereich 
der Arzneimittel bei der 
Techniker Krankenkasse, seit 
2011 Leiter des Fachbereichs 
Arzneimittel 

Dozent and der Uni 
Hamburg und EBS Business 
School

Apotheker und  
Diplom-Pharmazeut

Techniker Krankenkasse

Tim Steimle
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Im deutschen Gesundheits-
system stehen Arzneimittel 
ab dem ersten Tag der Zu-
lassung für Patient:innen 
zur Verfügung. In der sich 
daran anschließenden Nut-
zenbewertung prüft das 
System den Zusatznutzen 
zu anderen vergleichbaren 
Medikamenten oder Thera-
pieformen. Dies ist bei Arz-
neimitteln für seltene Krank-
heiten nur eingeschränkt 
möglich, weil oftmals keine 
Vergleichstherapien vorhan-
den sind. Deshalb hat der Ge-
setzgeber diese Arzneimittel 
privilegiert und den Zusatz-
nutzen im Gesetz als gege-
ben vorausgesetzt. Erst ab 
einem jährlichen Umsatz von 
50 Millionen Euro muss eine 

komplette Nutzenbewertung 
vorgelegt werden. Nichtsdes-
totrotz sind die hohen Preise 
für diese Arzneimittel für das 
solidarische Versicherungs-
system eine Herausforde-
rung. Tim Steimle, Leiter des 
Bereichs Arzneimittel der 
Techniker Krankenkasse, gibt 
Auskunft zu Arzneimittel-
kosten in einem solidarisch 
finanzierten Gesundheitssys-
tem. 

Krankenversicherung
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Wir haben in Deutschland einen klaren und 
sehr schnellen Zugang zu innovativen Arznei-
mitteln. Das schaffen wir besser als in anderen 
Ländern. Die Versorgung kommt daher auch 
in der Breite der Bevölkerung sehr gut an. Die 
gesetzliche Lage in Deutschland hindert Ärzte 
nicht an einer Verordnung. Nach der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts vom 
06.12.2005, dem sogenannten Nikolausurteil, 
gibt es weitreichende Freiheiten für Ärzte, 
auch mit teuren Therapien, und auch außer-
halb der Arzneimittelzulassung. Manchmal 
aber haben wir nicht genug Wissen darüber, 
welche Therapie richtig ist und für welche wir 
die Verantwortung übernehmen können. Eine 
zwingend notwendige Therapie wird immer 
durch die Krankenversicherung übernommen 
– da gibt es keine Lücken. 

Die Widerspruchsquoten für die Genehmi-
gung von Arzneimitteltherapien, die außer-
halb ihrer Zulassung eingesetzt werden, sind 
zwischen den Krankenkassen allerdings sehr 
unterschiedlich. Trotzdem haben wir keine 
Anhaltspunkte dafür, dass das System der 
Begutachtung und Entscheidung durch den 
Medizinischen Dienst (MDK) nicht sinnvoll 
wäre. Im Großen und Ganzen funktioniert das 
aus unserer Sicht. Der MDK hat eine wichti-
ge Aufgabe, auch wenn sie von außen nicht 
immer positiv wahrgenommen wird. Seit In-
krafttreten des Patientenrechte-Gesetzes gibt 
es auch das Antragsverfahren, bei dem die 
Krankenkasse sehr schnell genehmigen muss. 
Überschreitet sie die dafür vom Gesetzgeber 
gesetzte Frist, gilt die Therapie automatisch 
als genehmigt. Schwieriger ist bei Patienten 

mit seltenen Krankheiten der Weg bis zur Ver-
ordnung, also die Odyssee bis zur Diagnose. 
Die Versicherten der Techniker Krankenkasse 
geben uns jedenfalls regelmäßig Rückmel-
dungen darüber, dass die Versorgung gut ist 
und keine Einschränkungen stattfinden.

Für die NUB-Lücke sollten wir ein spezielles 
Vorgehen entwickeln, wie wir es auch schon 
einmal für neuartige Therapien (ATMP) vor-
geschlagen haben. Hierfür muss der Arzt die 
Verantwortung übernehmen und in der Inter-
aktion mit der Krankenkasse die stationäre 
Versorgung sichern.

Mit Sorge sehen wir die Kostenentwicklung 
für die Versichertengemeinschaft: 92 Pro-
dukte für seltene Leiden wurden der Nut-
zenbewertung unterzogen, von denen inzwi-
schen 12 die 50-Millionengrenze überschritten 
haben, nach der eine vollständige Nutzenbe-
wertung stattfindet. Die Preisentwicklung ist 
für die Krankenkasse nicht nachvollziehbar 
und die Preise können so nicht unwiderspro-
chen im System bleiben.

Die Herausforderung ist: Wie können wir das 
Wissen um die Therapien besser verteilen, wie 
gestalten wir die regelhafte Zusammenfüh-
rung von Informationen in Registern? Wenn 
wir das vorhandene Wissen besser zusam-
menführen, werden auch die Ärzte bei der 
Diagnosestellung schneller und besser. Die 
Register sollten jedoch nicht von der Indust-
rie finanziell unterstützt, sondern Bestandteil 
der öffentlichen Gesundheitsversorgung in 
Deutschland werden. Dann können sie

Krankenversicherung

Insights von Tim Steimle 

Register können Diagnosestellung 
beschleunigen.
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unabhängig dazu beitragen, die Evidenz zu 
generieren, die uns gegenwärtig fehlt.

In Europa haben wir die einmalige Chance, 
den Datenschutz positiv umzusetzen, in dem 
wir Daten umfassend nutzen und damit sehr 
viel Neues erreichen können. Damit sind aber 
auch die die Schwierigkeiten verbunden, dass 
gerade bei seltenen Erkrankungen eine Frei-
willigkeit nicht ausreichen kann, wenn sie zu 
einer unvollständigen Datenerfassung führt. 
Vor diesem Hintergrund ist auch eine Ver-
bindlichkeit der Registerführung zu sehen. 
Wir kennen in Deutschland ja bereits Register, 
die verpflichtend sind, das brauchen wir bei 
anderen seltenen Erkrankungen möglicher-
weise auch. Die Rahmenbedingungen dafür 
sind auf gesellschaftlicher Ebene noch einmal 
zu diskutieren.

Krankenversicherung
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Prof. Dr. Volker Ulrich ist Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft 
der Universität Bayreuth sowie unter anderem Präsident der Gesellschaft für Recht und Politik im 
Gesundheitswesen (GRPG) und stellvertretender Vorsitzender im wissenschaftlichen Beirat des 
Bundesamts für Soziale Sicherung (BAS) zur Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs.  

Jahre Erfahrung als 
Lehrstuhlinhaber für 
Gesundheitsökonomik

Präsident der Gesellschaft 
für Recht und Politik im 
Gesundheitswesen

Seit 2009 Mitherausgeber 
der Zeitschrift 
Gesundheitsökonomie & 
Qualitätsmanagement

Lehrstuhl für VWL III,
Universität Bayreuth

Prof. Dr.  
Volker Ulrich
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Die gesetzliche Krankenver-
sicherung in Deutschland ist 
ein solidarisch finanziertes 
Versicherungssystem. Die 
Beiträge der Versicherten, 
ihrer Arbeitgeber:innen und 
der Steuerzuschuss müssen 
am Ende des Jahres die Aus-
gaben der Krankenkassen 
decken. Für zwei der großen 
Ausgabenposten, die Hono-
rare der Vertragsärzt:innen 
und die Aufwendungen der 
Krankenhäuser, sind Budgets 
vereinbart. Für den drittgröß-
ten Teil der Ausgaben, die 
Arzneimittel, existiert zwar 
keine fixe Ausgabenbudge-
tierung, aber eine Preisver-
handlung nach Nutzenbe-
wertung für die innovativen 
Arzneimittel. Dieses System 

basiert im Wesentlichen auf 
einer Nutzenbewertung und 
dem Verhandlungsspielraum 
zwischen Hersteller und dem 
Spitzenverband der gesetz-
lichen Krankenversicherung. 
Prof. Dr. Volker Ulrich, Leiter 
des Lehrstuhls Volkswirt-
schaftslehre III, insb. Finanz-
wissenschaft der Universität 
Bayreuth, gibt Auskunft über 
die Regelungsmechanismen 
zur Preisbildung und die zu-
künftige Perspektive für die 
Kosten der Arzneimittel für 
seltene Krankheiten.

Gesundheitsökonomie 
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Die Diskussion um Preise für Arzneimittel ist nicht neu. Schon in den achtziger Jahren war sie 
bereits Gegenstand der ökonomischen Debatte. Natürlich sind Arzneimittel für seltene Krank-
heiten hochpreisig, das bedeutet aber nicht zwangsläufig eine finanzielle Gefährdung für das 
System. Es handelt sich um Präparate für eine ganz kleine Patientenzahl und dadurch ist der 
Einfluss auf das Budget überschaubar. Schließlich ist der Anteil der Arzneimittelausgaben in 
der GKV seit vielen Jahren stabil. Der Anteil der Kosten für hochpreisige Arzneimittel für seltene 
Leiden liegt zwischen 5 und 10% der Arzneimittel-Gesamtausgaben.

Quelle: vfa (2021), https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/seltene-erkrankungen/orphans-absatz-und-umsatz#:~:text=Ausgaben%20der%20Gesetzli-

chen%20Krankenkassen%20(GKV,Arzneimittel%20ist%204%2C0%20%25. Zuletzt geöffnet: Mai 2022.

Wir haben zurzeit 37 Regulierungsinstrumen-
te für den Arzneimittelmarkt, von denen allein 
zehn am pharmazeutischen Unternehmer an-
setzen. Wir stehen also einer Preisentwick-
lung nicht hilflos gegenüber. Im Moment si-
mulieren wir die Zahlungsbereitschaft durch 
das Instrument der Verhandlung zwischen 
dem Hersteller und dem Spitzenverband, ge-
gebenenfalls mit der Entscheidung durch die 
Schiedsstelle. Das ist ein System der Selbst-

verwaltung, das zu einem Erstattungsbetrag 
führt. Dies passt zu einem Markt der Innovati-
on und einem wertbasierten Denkansatz: Wir 
verbinden die Preise mit dem Zusatznutzen, 
den wir monetarisieren. Natürlich müssen wir 
fortlaufend prüfen, ob wir dafür bessere Me-
thoden haben. Zur Lösung der Kostenüber-
nahme hochpreisiger Arzneimittel im statio-
nären Sektor, der sogenannten NUB-Lücke, 
können wir die Systematik aus dem ambulan-

Gesundheitsökonomie

Insights Prof. Dr. Volker Ulrich

Preisbildung ist in  
Deutschland geregelt!
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ten Bereich in die stationäre Versorgung über-
tragen. Auch da wären Verhandlungen mit 
dem Hersteller eine Lösung. Ärzte haben nicht 
das Problem, die beste Therapie für den Pa-
tienten auszuwählen und erstattet zu bekom-
men. Dies ist durchaus möglich und auch im 
System so vorgesehen. Zukünftig wird auch 
das Arztinformationssystem eine gute Hilfe-
stellung dafür bieten. 

Wir dürfen uns nicht vor der Frage drücken, 
was gerechte Preise sind. Daher sollten wir in 
Deutschland eine Diskussion über die gesell-
schaftliche Zahlungsbereitschaft führen. Der 
gesellschaftliche Konsens ist doch gegenwär-
tig, dass wir für gute Arzneimittel auch gutes 
Geld ausgeben wollen. Da reicht es nicht aus, 
einfach zu sagen, wir zahlen keine „Mond-
preise“. Bei der Preisbildung müssen zahlrei-
che Kriterien berücksichtigt werden, Entwi-
cklungs- und Herstellungskosten spielen aber 

nicht die zentrale Rolle, denn dies sind soge-
nannte „versunkene Kosten“, die letztlich über 
künftige Forschungsaktivitäten entscheiden. 
Für die Preisbildung des Arzneimittels sind sie 
jedoch nicht mehr maßgeblich. Determinan-
ten der Preisbildung sind das epidemiologi-
sche Marktpotential, das Indikationsgebiet, 
die Wettbewerbssituation, oder auch die Be-
wertung der Informationsunterschiede zur 
Vergleichstherapie, sowie Aspekte der Arz-
neimittelsicherheit, des Nutzens und der Ver-
triebserwartung. Dass dies funktionsfähige 
Mechanismen sind, zeigt gegenwärtig die Ver-
einbarung zwischen einem Impfstoffhersteller 
und dem Land Israel, in dem die Preise davon 
beeinflusst wurden, dass die Daten nach der 
Impfung dem Hersteller zur Verfügung ge-
stellt wurden.

Gesundheitsökonomie

Arztinformationssystem (AIS)
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) stellt mit Hilfe des Arztinformationssystems 
(AIS) den niedergelassenen Ärzt:innen innerhalb eines Monats nach Nutzenbeschluss über 
ein Arzneimittel Informationen dazu in Form von strukturierten Daten zur Verfügung. Ziel 
des AIS ist es, dass sich die Verordner:innen kurzfristig und einfach über den Zusatznutzen 
eines Arzneimittels informieren können.
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Prof. Dr. Giovanni Maio ist Philosoph, Internist und Inhaber des Lehrstuhls für Medizinethik an 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Jahre Inhaber des 
Lehrstuhls für Medizinethik 
an der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg und 
Direktoriumsmitglied des 
dortigen interdisziplinären 
Ethikzentrums

Mitglied des Ausschusses 
für ethische und juristische 
Grundsatzfragen der 
Bundesärztekammer

In über 400 Publikationen 
hat sich Maio mit
ethischen Grundfragen des 
ärztlichen Handelns und 
des medizintechnischen 
Fortschritts 
auseinandergesetzt

Lehrstuhl Medizinethik
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Prof. Dr. 
Giovanni Maio
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Verteilungsgerechtigkeit ist 
eines der großen ethischen 
Themen. Insbesondere in 
einem Versicherungssys-
tem mit begrenzten Res-
sourcen. Wem ist zu geben? 
Demjenigen, der die größte 
Not hat? Demjenigen, der 
die meisten Beiträge einge-
zahlt hat? Demjenigen, der 
der Gesellschaft den größ-
ten Nutzen bringt oder al-
len nach gleichen Teilen? 
Hierzu gibt es unterschied-
liche und auch jeweils be-
gründbare ethische Ansätze.  
Prof. Dr. Giovanni Maio, In-

haber des Lehrstuhls für Me-
dizinethik der Albert-Lud-
wigs-Universität Freiburg, 
gibt Auskunft über Kosten 
und Gerechtigkeit: ethische 
Grundsätze für die Verord-
nung eines Arzneimittels für 
seltene Krankheiten.

Ethik 
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Im Sozialstaat müssen wir jedem Menschen 
eine Chance geben, am Fortschritt zu par-
tizipieren. Eine seltene Erkrankung ist nicht 
einfach Pech, sondern eine Herausforderung. 
Gerade Menschen mit seltenen Krankheiten 
muss der Zugang zu Therapien erleichtert 
werden. Dabei ist nicht zwischen Erkrankun-
gen aufgrund eigenen Verschuldens oder un-
verschuldeten Erkrankungen zu unterschei-
den. Die Solidargemeinschaft schützt alle 
gleichermaßen, Erkrankungen aufgrund eige-
nen Verschuldens dürfen nicht „entsolidari-
siert“ werden. Und es muss den Menschen die 
Möglichkeit gegeben werden, gesundheitsbe-
wusst zu leben. 

Ein grundlegendes Problem der Patienten mit 
seltenen Erkrankungen ist die lange Suche 
nach der richtigen Diagnose. Dieses Defizit 
zeigt auf, dass es nicht nur um Medikamente 
gehen darf, sondern um die Versorgung als 
Ganzes, die gefördert werden muss. Die För-
derung kann beispielsweise dadurch erfolgen, 
dass Spezialambulanzen mit öffentlichen 
Mitteln errichtet werden. Ohne eine ausrei-
chende Verbreitung dieser Zentren bleibt die 
Unterversorgung dieser Patienten bestehen. 
Des Weiteren sind Anreize zu liefern, in die 
Forschung seltener Erkrankungen zu investie-
ren, zugleich aber eine unfaire Preisentwick-
lung zu verhindern. Die forschende Industrie 
ist auch nicht ausschließlich an Gewinnen in-
teressiert, sondern auch am Fortschritt.

Bei der Preisbildung sollte es nicht allein auf 
Angebot und Nachfrage ankommen. Weitere 
Kriterien sind erforderlich, beispielsweise die 

Chancengleichheit, Produktionskosten und 
das Ausmaß des Nutzens. Die Ressourcen-
verteilung darf nicht am Krankenbett gefällt 
werden, sie ist politisch zu lösen und sie darf 
diejenigen Patienten nicht benachteiligen, bei 
denen ein Medikament nur einen geringfügi-
gen Nutzen mit sich bringt.

Ärzte dürfen nicht in die Situation geraten, 
zwischen dem Wohl des Patienten und einer 
Konsolidierung der Bilanzen entscheiden zu 
müssen. Im Spannungsfeld zwischen der Not-
wendigkeit, nach dem Stand der Erkenntnis 
zu behandeln und der wirtschaftlichen Ver-
antwortung muss ein System etabliert wer-
den, in dem die verordnenden Ärzte nicht in 
einen Konflikt kommen. Dieses System muss 
vom Bedarf der kranken Menschen ausgehen, 
denn sie sind vulnerabel, man muss sich um 
sie kümmern. Patienten müssen ihren Ärzten 
vertrauen können. Dafür brauchen diese die 
innere und äußere Freiheit, um den Patien-
ten nach seinem Bedarf gut zu beraten und 
zu behandeln. Das System darf Ärzte daher 
nicht sanktionieren, wenn sie teure Medika-
mente verordnen, etwa weil ein Budget über-
schritten wird oder weil man einen Regress 
befürchten muss. Dies wären Anreize zur Un-
terversorgung und ein systemisches Problem. 
Mit anderen Worten: Ärzte dürfen nicht Die-
ner zweier Herren sein – sie müssen auf Seiten 
des Patienten stehen dürfen. Wenn die Ver-
ordnung eines notwendigen Medikaments zu 
einem Nachteil bei einem verordnenden Arzt 
führt, birgt dies das Risiko in sich, dass der Arzt 
dem Patienten das Medikament vorenthält, 
um einem eigenen Problem zu entgehen. 

Ethik

Insights von Prof. Dr. Giovanni Maio 

Patienten müssen ihren Ärzten  
vertrauen können.
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Deswegen müssen Ärzte frei entscheiden dürfen, deswegen müssen sie eine freie Therapie-
wahl haben. Wenn die Zweckmäßigkeit eines Arzneimittels erwiesen ist, darf die sinnvolle und 
notwendige Verordnung nicht sanktioniert werden.

Ethik
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Zusammenfassung  
und Ausblick

Die sachkundige und lebhafte Expertendiskussion behandel-
te ausführlich die acht Perspektiven rund um ACCESS – öko-
nomische Grenzen und Gerechtigkeit in der Versorgung von 
Patient:innen mit seltenen Krankheiten. Ein gemeinsames 
Anliegen war allen Gesprächsteilnehmern die adäquate Be-
handlung der Patient:innen mit seltenen Krankheiten. Die 
sachbezogenen Hürden wurden ebenso angesprochen wie 
der emotionale Druck, unter dem die betroffenen Patient:in-
nen und deren Angehörige stehen, und es wurde gemeinsam 
nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Insgesamt ist zu bekla-
gen, dass es an unabhängigen Informationsplattformen und 
-zugängen fehlt. Die Expert:innen waren sich einig, dass die 
Situation der Patient:innen mit seltenen Krankheiten nach wie 
vor verbesserungsbedürftig ist und dass die lückenlose Aufklä-
rung der Patient:innen sowie der Angehörigen sichergestellt 
werden muss. Daneben war allgemeiner Konsens, dass die 
Forschung an neuen Arzneimitteln zur Behandlung von sel-
tenen Krankheiten unbedingt weiter gefördert werden muss. 
Eine Diskussion um die Kosten von Arzneimitteln für seltene 
Krankheiten darf keinesfalls auf den Patienten oder die Patien-
tin abgewälzt werden, aber auch die Ärztin oder den Arzt nicht 
daran hindern, der Patientin bzw. dem Patienten die notwen-
dige Therapie zukommen zu lassen. 

Auch das Thema Daten spielt im Zusammenhang mit selte-
nen Krankheiten eine große Rolle, denn aufgrund der Daten-
zersplitterung in deutschen Krankenhäusern und Arztpraxen 
ist es unmöglich, nach Patient:innen mit ähnlichen Sympto-
men zu suchen. Überregionale Datenpools oder Register sind 
häufig (noch) nicht installiert und es fehlt an interoperablen 
Systemen. Auch der Zugriff und die Nutzung von Daten sind 
in vielen Fällen noch nicht geklärt, da aufgrund der föderalen 
Struktur der deutschen Bundesländer die DSGVO sehr unter-
schiedlich interpretiert und umgesetzt wird.

Zusammenfassung
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Zusammenfassung

Eine neue Möglichkeit, die Behandlungsdaten seltener Krank-
heiten auch datentechnisch zu erfassen, schafft das Gesetz 
für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) mit 
der Neuregelung der ABDE (anwendungsbegleitende Daten-
erhebung), allerdings ergibt sich hier eine Hürde für Patient:in-
nen, deren behandelnder Arzt oder behandelnde Ärztin nicht 
gewillt ist, sich an der Dokumentation zu beteiligen und die 
Daten in das Register einzuspeisen. Häufig erfahren die Pati-
ent:innen dann nicht einmal davon, dass es alternative Thera-
pien für ihre Erkrankungen gibt. Alle Expert:innen waren sich 
jedoch darüber einig, dass insbesondere die Diskussion zum 
Nutzen von Daten und zur Versorgung von Patient:innen mit 
seltenen Krankheiten weitergeführt werden muss. 

Auf unserer Webseite 
finden Sie die Einzel-
gespräche mit den 
Expert:innen und die 
Round Table Diskussion 
als Video und Podcast.

www.change4rare.com/access
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