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Gibt es eine Medizin gegen hohe Preise?
Eine Gruppe bestehend aus Krankenkassen, Pharmafirmen und Ärzten sucht
nach einem Weg, die teuren Kombinationstherapien gegen Krebs für das
Gesundheitswesen auf einem bezahlbaren Niveau zu halten.
Andreas Möckli

Die jüngsten Fortschritte in der Onkologie sind beachtlich. Dank den sogenannten
Immuntherapien leben einige Patienten trotz aggressiver Tumore über Jahre weiter.
Die neuen Medikamente sind jedoch enorm teuer. Hinzu kommt, dass sie häufig mit
bestehenden Medikamenten kombiniert werden, was für einen zusätzlichen
Kostenschub sorgt. Im Extremfall seien so in kurzer Zeit Kosten von mehreren
Hunderttausend Franken möglich, sagt etwa Alfred Zippelius, stellvertretender
Chefarzt Onkologie am Unispital Basel (TA vom Montag). Er sieht die Entwicklung
kritisch. «Es kann nicht sein, dass man einfach die Preise der einzelnen Therapien
zusammenzählt, sonst sind die Kosten für die Gesellschaft nicht mehr bezahlbar.»
Deshalb seien nun tragfähige Modelle gefordert.

Zippelius hat sich einer Gruppe bestehend aus Krankenkassen, Pharmafirmen und
weiteren Onkologen angeschlossen. Später sollen auch einzelne Spitäler dazukommen.
Die Gruppe hat das Ziel, neue und vor allem bezahlbare Preismodelle für
Kombinationstherapien zu erarbeiten. Die Initiative geht auf den Krankenversicherer
Helsana und Roche zurück. Mittlerweile sitzen auch die Pharmakonzerne Novartis,
MSD, Bristol-Myers Squibb sowie die Krankenkasse CSS mit am Tisch.

Kassen pochen auf tiefere Preise

Neben der Überalterung der Gesellschaft werde die sprunghafte Entwicklung in der
Onkologie zu enorm hohen Kosten für das Gesundheitswesen führen, sagt Martina
Weiss, verantwortlich für Kooperationen mit der Pharmaindustrie bei Helsana. Ursache
dafür sind neben den hohen Preisen der neuen Präparate auch ihre kombinierte
Anwendung und wesentlich längere Therapiezeiten. Bereits jene Generation von
Krebsmitteln, die vor den neuen Immuntherapien auf den Markt kamen, sind sehr
teuer. Das Ziel von Krankenkassen wie der Helsana ist klar: «Um langfristig den
Zugang zu innovativen Therapien garantieren zu können, werden wir nur
wirtschaftliche Preise akzeptieren. Folglich müssen die Kosten einer
Kombinationstherapie bedeutend tiefer sein als die Summe der einzelnen
Medikamentenpreise», sagt Weiss.

Selbst die Pharmaindustrie, die an möglichst hohen Preisen interessiert ist, anerkennt
die Problematik. «Der Schub innovativer Krebstherapien, die in vielen Fällen
kombiniert werden, stellt das Gesundheitssystem vor eine neue Herausforderung»,
sagt Sara Käch vom Lobbyverband Interpharma. Ziel sei es, das bestehende, starre
Preissystem mit Blick auf die Kombinationstherapien zu flexibilisieren, sodass
Patienten vom Fortschritt rasch profitieren.
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Die Kompromissbereitschaft der Pharmaindustrie mag auf den ersten Blick erstaunen.
Letztlich haben jedoch auch die Hersteller ein Interesse daran, dass die
Krebsbehandlungen bezahlbar bleiben. Das Beispiel der neuen
Hepatitis-C-Medikamente zeigt eindrücklich, was die Folgen exorbitanter Preise sein
können. Um den dadurch verbundenen Kostenanstieg einzudämmen, hat das
Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Verwendung der neuen Präparate eingeschränkt.
Diese dürfen nur an Patienten verschrieben werden, die sich in einem
fortgeschrittenen Stadium der Krankheit befinden.

Was macht das BAG?

Diese Rationierung dürfte auch in der Onkologie zum Thema werden, sollten Kosten
von mehreren Hunderttausend Franken pro Patient immer häufiger der Fall sein.
Finden die Pharmaindustrie und die Krankenkassen keinen Kompromiss, dürfte sich
das BAG gezwungen sehen, auch Krebsmittel in irgendeiner Form zu rationieren. Wird
der Zugang der Patienten zu den neuen Therapien eingeschränkt, hat dies letztlich
weniger Umsatz für die Firmen zur Folge. 

Das BAG weist seinerseits darauf hin, dass bereits heute die Anwendung gewisser
Krebsmedikamente eingeschränkt sei, etwas was die Dauer der Behandlung oder die
Dosierung anbelange. Auch bei den Kombinationstherapien werde das Amt bei Bedarf
passende Auflagen definieren, damit diese wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich
seien, sagt eine Sprecherin. 

Ob sich die Kassen und die Pharma-industrie auf neue Preismodelle einigen werden, ist
offen. Vertreter beider Branchen betonen, dass man erst am Anfang der Diskussion
stehe.

Das Feld der Kombinationstherapien in der Onkologie ist weit und komplex. Allein für
eine der kürzlich in den USA zugelassenen Immuntherapien laufen derzeit 76 klinische
Studien, aber nicht nur vom Hersteller selber, sondern auch von Universitätsspitälern.
20 der 76 Studien betreffen Kombinationstherapien.

Die Industrie will die neuen Immuntherapien in vielen Fällen gleich gegen mehrere
Tumorarten einsetzen. Die bisherigen Medikamente richteten sich oft gegen eine oder
wenige Krebsarten. Dieser Umstand erhöht die Anzahl möglicher Kombinationen
markant. Hinzu kommt, dass ein Medikament je nach Tumorart unterschiedliche
Erfolge zeigt, was sich wieder im Preis der einzelnen Kombinationen spiegeln müsste.
Bisher erlässt das Bundesamt für Gesundheit lediglich einen einzigen Preis für ein
Medikament.

Ein Preismodell zu finden, das der komplexen Materie und den Wünschen der
einzelnen Player gerecht wird, dürfte schwierig werden. Auch die administrative
Umsetzung in den IT-Systemen der Krankenkassen und Spitäler ist eine
Herausforderung. Martina Weiss von Helsana bringt hier einen möglichen Ansatz ins
Spiel: «Da derzeit keine verschiedenen Preise für unterschiedliche Anwendungen pro
Medikament vorgesehen sind, könnten die Hersteller den Kassen eine Rückvergütung
erstatten, sobald eine Kombinationstherapie angewandt wird.»

Die Industrie will die neuen Immuntherapien in vielen Fällen gleich gegen
mehrere Tumorarten einsetzen.

Ohnehin müsste am Schluss das BAG den Lösungsansatz der Pharmaindustrie und der
Krankenkassen umsetzen. Das Amt ist in der Schweiz zuständig für die
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Preisfestsetzung der Medikamente. Die Behörde sagt, ihr sei bekannt, dass
entsprechende Gespräche geführt würden. «Das BAG befürwortet die Initiative und
pflegt den Kontakt mit den genannten Kreisen», sagt eine Sprecherin.

Die Industrie will die neuen Immuntherapien in vielen Fällen gleich gegen mehrere
Tumorarten einsetzen.

Kombinierte Präparate treiben die Kosten weiter in die Höhe: Krebspatient während der Chemotherapie. Foto: Getty Images
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