Highlights aus Forschung,
Innovation und Nachwuchsförderung

Gleiche Chancen für Krebskranke
Der Nutzen von Krebsarzneimitteln ist zum Zeitpunkt der Zulassung
immer häufiger unklar, gleichzeitig steigen die Preise neuer Onkologika.
Professorin Kerstin Noëlle Vokinger geht den Ursachen auf den Grund.

Die Präzisionsmedizin macht es heute
möglich, dass Patienten individualisierte Medikamente gegen Krebs erhalten. Beim komplizierten Zulassungs- und Preisfestsetzungsverfahren
dieser oftmals sehr teuren Krebsmedikamente kommen mehrere Player ins
Spiel: Pharmafirmen, Bundesamt für
Gesundheit (BAG), Swissmedic, Krankenkassen, Ärzte, Patienten.
Zunehmende Dauer bis zum Zugang
Neue Medikamente müssen vom BAG
in eine sogenannte Spezialitätenliste
aufgenommen werden, damit die
Krankenversicherungen sie auch erstatten. Das Preisfestsetzungsverfahren bei neuen Therapien kommt jedoch seit einiger Zeit immer mehr an
seine Grenzen. Es kann Jahre dauern,
bis der Preis für ein neues Arzneimittel festgelegt und von der obligatorischen Krankenversicherung übernommen wird.
Kerstin Noëlle Vokinger, UZH-Professorin für öffentliches Recht und Digitalisierung, berechnete in einer Studie die durchschnittliche Zeitspanne
zwischen Zulassung und Preisfestsetzung von 70 Krebsmedikamenten
durch die Versicherungen. Sie konnte
dabei zum Beispiel zeigen, dass die
Preisverhandlungen zwischen BAG
und den Pharmafirmen heute doppelt
so viel Zeit in Anspruch nehmen wie
vor zehn Jahren.
Steigende Kosten und Intransparenz
Die Preise von neuen Krebsarzneimitteln nehmen tendenziell zu. Des Weiteren zeigt eine Studie von Vokinger,
dass es keinen Zusammenhang zwi-
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schen Nutzen und Preisen von Krebsmedikamenten gibt. Sowohl betroffene Krebskranke als auch ihre Ärztinnen und Ärzte sind gezwungen,
mit der jeweiligen Krankenversicherung um die Bezahlung einer neuen
Therapie zu ringen.
Letztlich entscheidet die Versicherung, ob ein Patient ein Medikament
erhält. «Das System ist intransparent,
und es ist unklar, wie die gesetzlichen
Anforderungen an die Preisfestsetzung umgesetzt werden», sagt Vokinger. Eine Entwicklung wie in den
USA, wo sehr vermögende Menschen
teure Medikamente aus der privaten
Tasche zahlen oder verzweifelte Patienten versuchen, mittels Crowdfunding Geld für ein teures Krebsmedikament zu beschaffen, könne nicht
die Lösung sein.
Zugang gewährleisten
Die Situation ist verzwickt: Krankenkassen versuchen, die Prämien nicht
noch mehr ansteigen zu lassen. Swissmedic und BAG stehen unter Druck,
Arzneimittel schnell zuzulassen bzw.
Preise festzulegen. Wichtig sei, dass
der Zugang zu innovativen Medikamenten gewährleistet ist und bei der
Verteilung der finanziellen Ressourcen
zuerst die innovativen Arzneimittel
berücksichtigt werden, sagt Vokinger.
Auch in einem reichen Land wie der
Schweiz kommen wir finanziell an
unsere Grenzen.
Kerstin Noëlle Vokinger forscht und
lehrt an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät und hat sowohl Medizin als auch Jura studiert. Diese
Schnittstelle zwischen Recht und Me-

dizin mache ihre Arbeit interessant,
sagt die 33-Jährige. In Bezug auf die
Zulassungsverfahren setzt die Medizinerin und Juristin Kenntnisse aus
beiden Disziplinen ein.
Blick ins Ausland
Beispiele aus anderen europäischen
Ländern zeigen, dass es bei den Zulassungs- und Preisfestsetzungsverfahren auch anders geht. In Deutschland zum Beispiel werden neue
Medikamente nach Zulassung von
den Krankenkassen übernommen. In
den ersten 12 Monaten wird der Nutzen des Arzneimittels bestimmt, darauf basierend wird entschieden, ob
das Medikament weiterhin von der
Krankenkasse übernommen wird,
und falls ja, zu welchem Preis.
Ob das auch eine Lösung für die
Schweiz wäre oder ob ganz anders
vorgegangen werden müsse, will Vokinger herausfinden. «Wir wollen die
gesetzlichen Bestimmungen und den
Ermessensspielraum in Bezug auf die
Zulassung und Preisfestsetzung von
Krebsmedikamenten analysieren und
verstehen, wie sie zustande kommen.»
Letztlich will die Forscherin Behörden
und internationalen Organisationen
Vorschläge unterbreiten, wie das System verbessert werden könnte.

