
Helsana begrüsst den Trend in Richtung  
personalisierte Medizin

Die unter der personalisierten Medizin subsu-
mierten Entwicklungen besitzen für die besse-
re Versorgung der Patienten wie auch für die 
Kostenträger ein enormes Potenzial. Deshalb 
steht Helsana diesem Trend grundsätzlich 
positiv gegenüber. 
Jedoch sind die Rahmenbedingungen so zu 
gestalten, dass die Chancen genutzt und 
gleichzeitig die Risiken eingedämmt werden 
können. Die Abgeltung für die neuen Behand-
lungsmöglichkeiten muss aber adäquat blei-
ben und die Medikamentenkosten dürfen nicht 
ins Unermessliche steigen. Bezüglich der Ver-
gütung sollte gelten, was im Grunde für alle 
Anpassungen des Leistungsspektrums im 
Krankenversicherungsbereich gilt: Der rasche 
Zugang zu Innovationen muss gewährleistet 
werden, ohne fahrlässige Einschränkungen bei 
den bereits etablierten WZW-Kriterien (Wirk-
samkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlich-
keit) hinnehmen zu müssen.

Personalisierte Medizin (PM) bedeutet, dass beim Patienten 
über die generelle Krankheitsdiagnose hinaus individuelle 
Eigenschaften bei der Therapiewahl berücksichtigt werden. 

PM bezieht sich sowohl auf konkrete Anwendungen und For-
schungsvorhaben, wie auch auf das Wunschbild der Medizin, 
auf der Basis von diagnostischen Tests die individuell am  
besten geeigneten Medikamente zu eruieren. Im Fokus stehen 
momentan primär die biomarkergestützten1 Arzneimittel,  
die die molekularbiologische Konstellation des Individuums 
berücksichtigen. Damit kann eine zielgerichtetere Wirkung des 
Arzneimittels – oftmals auch Target-Medikament bezeichnet – 
erreicht werden. 

Target-Medikamente gewannen in den letzten Jahren stark  
an Bedeutung. So zeigt Helsanas Medikamentenstatistik  
20132, dass die Ausgaben im Onkologie-Bereich zulasten der 
obligatorischen Krankenversicherung (OKP) für herkömmliche 
Chemotherapeutika von 2007 bis 2011 um 63 Prozent  
gestiegen sind. Die Ausgaben für Target-Medikamente stiegen 
im selben Zeitraum um 225 Prozent und machten damit  
2011 rund 60 Prozent der Gesamtausgaben für Onkologika aus. 

1 Biomarker: Messbare Produkte von Organismen, die als Indikatoren für Krankheiten  
herangezogen werden.

2 www.helsana.ch/onkoreport
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In der personalisierten Medizin sind drei Anwen-
dungsgebiete zu unterschieden:

 – In der Pharmakogenetik können mit Hilfe gene-
tischer Untersuchungen bestimmte Biomarker 
identifiziert werden. Diese liefern evidenzbasier-
te Hinweise, wonach bestimmte Medikamente 
im Einzelfall nicht wirksam sind und/oder 
unerwünschte oder gar gravierende Nebenwir-
kungen auslösen können. Dank diesen Erkennt-
nissen können unnötige Therapien und proble-
matische Nebenwirkungen und Komplikationen 
mit entsprechenden Kostenfolgen verhindert 
werden.

 – In der Humangenetik wird das ganze Erbgut 
untersucht. Dabei steht die Diagnose und 
Behandlung genetischer Erkrankungen im 
Fokus. Häufig handelt es sich dabei auch um sel-
tene Krankheiten, die noch weitgehend uner-
forscht sind und für die es noch keine wirksamen 
Medikamente oder Therapien auf dem Markt 
gibt.

 – Im Rahmen von Screenings können prognosti-
sche Marker identifiziert werden, die Anhalts-
punkte geben, mit welcher Wahrscheinlichkeit 
eine genetisch bedingte Krankheit erwartet wer-
den muss (sogenannte Prädisposition3). Solche 
genetischen Untersuchungen können im Hin-
blick auf gezielte Präventionsmassnahmen Sinn 
machen.

Die Bedeutung personalisierter Medizin (PM) und 
ihre Anwendung nimmt stetig zu, was eine Vielzahl 
an Chancen bietet, jedoch auch Risiken birgt:

Die Chancen personalisierter Medizin 

Tiefere Folgekosten 
Weil PM stärker aufs Individuum zugeschnitten ist, 
sollte sie zu einem viel gezielteren Einsatz von  
Therapiemassnahmen führen, was wiederum un-
erwünschte Arzneimittelnebenwirkungen reduzie-
ren kann. Dadurch wird nicht nur die Patienten- 
sicherheit erhöht, sondern es können auch die Folge-
kosten von Nebenwirkungen verringert werden. 
Zudem gehen Fehldiagnosen und -behandlungen 

3 Die Veranlagung eines Organismus für eine bestimmte  
Erkrankung. 

sowie unnötige/überflüssige Behandlungen zurück 
oder können ganz verhindert werden.

Stärkere Compliance
Eine wachsende Bedeutung von PM bedeutet auch, 
dass damit die Compliance – das kooperative  
Verhalten des Patienten im Rahmen der Therapie 
–  gestärkt werden kann. Dies führt zu besseren 
Behandlungsergebnissen und die eingesetzten Res-
sourcen im Gesundheitswesen werden zielgerich-
teter eingesetzt.

Gezieltere Prävention
Dank PM kann zusätzliches Wissen über Prädispo-
sitionen und bessere Prädiktionen4 gewonnen wer-
den. Damit können gezieltere Präventionsmassnah-
men ergriffen werden, was eine umfassendere und 
gezieltere Vorsorge erwarten lässt. Erkrankungen 
werden effizienter verhindert oder  wenigstens frü-
her erkannt.

Neue Möglichkeiten für nachhaltige Betreuung
Es ist damit zu rechnen, dass im Zuge der medizini-
schen Fortschritte durch PM auch neue Formen 
therapeutischer, präventiver und rehabilitativer 
Interventionen entwickelt werden und neue Mög-
lichkeiten in der nachhaltigen Betreuung und 
Begleitung von Gesunden und Kranken entstehen. 
Dies eröffnet Perspektiven für innovative Dienst-
leistungen und Versicherungsprodukte.

Bezahlung je nach Behandlungserfolg
Bei der Vergütung personalisierter Medizin werden 
sich neue Abgeltungsmodelle durchsetzen : Es wird 
nur noch bezahlt, was den Behandlungserfolg 
garantiert («Pay for performance»). 

Die Risiken personalisierter Medizin

Unnötige und/oder missverstandene Tests
Die neuen Möglichkeiten zur Früherkennung von 
Krankheitsdispositionen können zur unreflektier-
ten und/oder missverstandenen Anwendung von 
Tests führen. Ebenso könnten unnötige Massen- 
tests (Screenings) die Folge sein, mit entsprechend 

4 Die Erkennung von Krankheitsdispositionen noch vor  
dem Auftreten klinischer Symptome.  
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 kostentreibenden Auswirkungen – ohne erkenn-
baren Mehrnutzen.

Belastende Testergebnisse
Möglich wäre, dass negative Tests zur Vorenthal-
tung von vielleicht wirksamen Behandlungen füh-
ren. Bestimmte Testergebnisse und das Wissen um 
die genetische Veranlagung ohne konkret ableit-
bare Behandlungskonzepte schaffen Unsicherheit, 
belasten die Betroffenen und können zu psychi-
schen Problemen führen.

Versicherungseinschränkungen 
Versicherte, die im Rahmen neuer Testresultate über 
Risikofaktoren Bescheid wissen, müssen unter 
Umständen Einschränkungen beim Abschluss neu-
er Versicherungsprodukte in Kauf nehmen.

Effizienzpotenziale ins Gegenteil verkehrt
Mit der Stratifizierung5 wird die Anzahl Personen 
kleiner, bei der eine Therapie zur Anwendung 
kommt. Die Erfahrung zeigt: Je kleiner das Einsatz-
gebiet, desto teurer das Produkt. Deshalb birgt PM 
die Gefahr für massive Preis- und Kostensteigerun-
gen, sodass sich vermeintliche Effizienzpotenziale 
ins Gegenteil verkehren, falls die Preisbildung das 
nicht entsprechend abfangen kann.

Ausbreitung einer experimentellen Medizin
Mit der Stratifizierung kann eine Orphanisierung6 
verbunden sein, mit der Folge, dass geringere Anfor-
derungen an die Evidenz zur Verwendung sowohl 
von Tests als auch der Therapien hingenommen 
werden. Es kann zur vorschnellen Einführung von 
nicht validierten Markern/Tests kommen. Das 
erhöht die Gefahren für Patienten und kann zu wei-
teren Ineffizienzen führen, indem sich eine eher 
experimentelle Medizin ausbreitet.

Einbussen bei der Versorgungsqualität
Sollte das medizinische Personal die erhöhten 
Anforderungen nicht erfüllen können, die durch 
die Komplexität vom PM an die Qualifikation 

5 Das Erstellen eines individuellen Risikoprofils zum  
Abschätzen, ob eine fortschreitende Erkrankung zu  
Komplikationen oder zum Tod führt. 

6 Die Aufspaltung in sehr kleine Patientengruppen führt  
zur vermeintlichen Ausbreitung seltener Krankheiten. 

gestellt werden, ist eine Verschlechterung der Ver-
sorgung zu befürchten. 

Höhere Betriebskosten beim Krankenversicherer
PM könnte die Abwicklungsprozesse beim Kranken-
versicherer bremsen, weil die verstärkte Individua-
lisierung der Therapie eine häufigere Einzelfall- 
kontrolle erfordert – anstatt der üblichen automati-
sierten Verarbeitung. Das hätte Folgen für die 
Betriebskosten der Krankenversicherung und damit 
für die Prämien.

Herausforderungen aus Sicht Helsana

Keine Abstriche bei der Evidenzbasierung der Leis-
tungszulassung
Bei der Evidenzbasierung7 der zur obligatorischen 
Grundversicherung zugelassenen Leistungen dür-
fen keine Abstriche gemacht werden, ansonsten 
laufen die Kosten ins Uferlose und das Versicherten-
kollektiv muss für diese aufkommen. Sollten die 
herkömmlichen Methoden nicht ausreichen, müs-
sen die Krankenversicherer für die Entwicklung 
neuer Methoden der Evidenzdarlegung offen sein. 
Das gilt sowohl für Tests als auch für Therapie- 
konzepte.

Patientensicherheit hat Priorität
Industrie, Leistungserbringer und Behörden sind in 
der Verantwortung, dass nicht unter dem Deck-
mantel von PM experimentiert wird.

Rascher Patientenzugang bei genügend Evidenz
Sofern genügend Evidenz vorliegt, sollten neue 
Behandlungskonzepte möglichst rasch zugänglich 
gemacht werden. Innovationen der PM dürfen nicht 
aus bürokratischen oder formalistischen Gründen 
verspätet in den Leistungskatalog der Grundversi-
cherung aufgenommen werden.

Durchsetzung erhöhter Qualitätsanforderungen 
Bei der Qualität der Versorgung dürfen keine Abstri-
che gemacht werden. Entsprechend sind die erhöh

7 Entscheid auf Grund empirisch nachgewiesener Wirksamkeit. 



ten Anforderungen an Leistungserbringer durchzu-
setzen. Die Einhaltung der Qualitätsanforderungen 
ist zu dokumentieren und offen zu legen.

Stärkung der Patientenselbstbestimmung
Versicherte und Patienten müssen so informiert 
werden, dass sie ihre Entscheidungen – u.a. auch die 
Wahrnehmung des Rechts auf Nichtwissen – selbst-
verantwortlich treffen können. Leistungserbringer 
und Versicherer sind mit entsprechenden Informa-
tionspflichten auszustatten. 

Sicherstellung hoher Datenschutzstandards
Auf Grund der sensitiven Informationen ist es unab-
dingbar, dass sowohl im Prozess der Abklärung und 
Leistungserbringung als auch der nachgelagerten 
Kontroll- und Abrechnungsprozesse hohe Daten-
schutzstandards erfüllt werden.

Rahmenbedingungen schaffen, um Effizienz-
potenziale zu nutzen 
Bei der Zulassung, Preisbildung und Abbildung der 
diagnostischen und therapeutischen Methoden  
im Leistungskatalog ist darauf zu achten, dass mit-
tels geeigneter Rahmenbedingungen die Effizienz-

potenziale der PM auch tatsächlich realisiert werden 
können. Dazu gehört die Nutzenbewertung und der 
systematische Nachweis der erhofften Effekte mit-
tels Studien und das Führen allfälliger Register.

Zulassungsbehörden sind gefordert 
Das BAG als Zulassungsbehörde ist gefordert. Es hat 
zu entscheiden, unter welchen Voraussetzungen 
genetische Untersuchungen aus der Grundversiche-
rung vergütet werden können. Dieses Verfahren 
muss systematisch und zeitgerecht sein. Zeitgleich 
mit der Zulassung von neuen, innovativen Medi- 
kamenten muss eine koordinierte Prüfung und 
Zulassung der erforderlichen genetischen Tests 
erfolgen. Dabei sind bei der Preisfestsetzung von 
innovativen Medikamenten die Kosten der notwen-
digen Gentests zu beachten. Grundsätzlich gilt es 
bei Neuzulassungen von Innovationen den Mehr-
nutzen zur herkömmlichen Standardtherapie zu 
berücksichtigen. Dabei ist die Prävalenz zu beach-
ten. Bei Indikationsausweitungen ist der Preis ent-
sprechend zu senken. Und schliesslich sollten künf-
tig auch genetische Untersuchungen im Ausland 
vergütet werden können, sofern die WZW-Kriterien 
des KVGs erfüllt sind.

Helsana Versicherungen AG, Medienstelle, Postfach, 8081 Zürich
Telefon 043 340 12 12, media.relations@helsana.ch, www.helsana.ch H
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