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RADIOBEITRAG als Text 

 
Patentgeschützte Medikamente treiben Arzneimittelpreise in die 
Höhe 

AOK: Gesetzesnovelle begünstigt steigende Preise von 
Medikamenten 

 
Anmoderation: 
Die Kosten für unsere Gesundheit steigen weiter. 2015 betrugen die  
Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung erstmals mehr als 200 Milliarden 
Euro. Mitverantwortlich dafür sind die Kosten für Medikamente. Woran es genau 
liegt, zeigt der Arzneiverordnungs-Report 2016, den die Arzneimittelkommission der 
deutschen Ärzteschaft und das Wissenschaftliche Institut der AOK vorgestellt haben. 
Über wesentliche Punkte des Arzneiverordnungs-Reports berichtet André Tonn.  
 
 
Länge: 3.41 Minuten 

------------------------------------------------------------------------------------------      
Text:  
Die Ausgaben für Arzneimittel steigen immer höher. Im vergangenen Jahr haben sie 
mit rund 37 Milliarden Euro ein neues Rekordniveau erreicht. Dafür sind vor allem 
patentgeschützte Wirkstoffe und Medikamente verantwortlich. So steht es im 
aktuellen Arzneiverordnungs-Report. Doch sind neuentwickelte Arzneien die hohen 
Preise wirklich immer wert? Das bezweifeln nicht nur die Autoren der 
Untersuchung, sondern auch Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig. Der Vorsitzende der 
Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft kritisiert die seiner Ansicht nach 
unzureichende Überprüfung neuer Wirkstoffe und Medikamente.  
 
Wolf-Dieter Ludwig: 
"Heute reicht es aus, dass man bei einem neuen Wirkstoff nachweist, dass er 
nicht unterlegen ist im Vergleich zu den auf dem Markt befindlichen 
Präparaten. Er muss nicht überlegen sein. Und er muss auch nicht in den 
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Zulassungsstudien immer gegen eine aktive Kontrolle, das heißt ein wirksames 
Arzneimittel, verglichen werden."  
 
Text:   
Besonders auffällig ist der Preisanstieg bei Onkologika, also Medikamenten zur 
Behandlung von Krebserkrankungen. Sie sind mit knapp 5 Milliarden Euro 
Bruttoumsatz derzeit die umsatzstärkste Gruppe der von der gesetzlichen 
Krankenversicherung finanzierten Arzneimittel.Viele der neuen patentgeschützten 
Wirkstoffe und Präparate würden überhastet zugelassen und auf den Markt kommen, 
bemängelt Ludwig.  

 
 

Wolf-Dieter Ludwig: 
„Das führt dazu, dass wir heute viele Medikamente auf dem Markt haben, 
deren Nutzen keineswegs eindeutig belegt ist und, was sicherlich für die 
solidarisch finanzierte Gesundheitsversorgung  viel wichtiger ist, dass der Preis 
sich keineswegs am Nutzen orientiert, sondern einzig und allein, was der Markt 
bereit ist zu zahlen. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die unbedingt 
gestoppt werden muss.“  
 
Text:   
Mit einer gesetzlichen Regelung sollten künftig Mondpreise der Pharmaindustrie 
verhindert werden, fordern Ärzte und die AOK. Doch der Referentenentwurf für ein 
sogenanntes GKV-Arzneimittel-Versorgungsstärkungsgesetz, der dem 
Bundeskabinett vorliegt, ist in dieser Hinsicht enttäuschend. Denn er begünstigt  
intransparente Preise bei patentgeschützten Arzneien.Veröffentlicht werden soll nur 
noch der Herstellerpreis, aber nicht der Preis, den Hersteller und Krankenkassen 
aushandeln. Welche Folgen dies haben wird, erklärt der Geschäftsführer des 
Wissenschaftlichen Instituts der AOK – kurz WIdO – am Beispiel der 
Mehrwertsteuer. Kostet ein Arzneimittel 1.000 Euro, dann fallen 190 Euro 
Mehrwertsteuer an, so Jürgen Klauber.  
 
Jürgen Klauber: 
"Selbst wenn der Hersteller einen Rabatt von 500 Euro gäbe, würde die 
Mehrwertsteuer nicht etwa halbiert, sondern bliebe bei 190 Euro, was dann 
einem Mehrwertsteuersatz von 38 Prozent entspräche.  Und das zahlt am Ende 
natürlich der Beitragszahler, der Versicherte.“ 

 
Text: 
Die geplante per Gesetz festgeschriebene Vertraulichkeit der ausgehandelten 
Erstattungspreise hat für Pharmaunternehmen einen weiteren großen Vorteil. 
Denn Grundlage der Preisverhandlungen in Europa sind nicht die Erstattungspreise. 
Die sind ja intransparent, das heißt sie sind geheim. Basis von Preisverhandlungen 
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sind vielmehr die viel höheren Herstellerpreise in Deutschland. Nach Ansicht von 
Jürgen Klauber ermöglicht das den Pharmaherstellern enorme Gewinne. 
 
Jürgen Klauber: 
„Die pharmazeutische Industrie ist hier die führende profitabelste Branche. 
Wenn man solche Gewinnmargen sieht,  dann ist es einfach nicht 
nachvollziehbar, wenn immer wieder dieses Argument strapaziert wird, dass 
Forschungskosten amortisiert werden müssen und deswegen eine Gesetzgebung 
her muss, die das stützt.“ 
 
Text: 
Diesen Argumenten der Pharmabranche folgt bisher auch der Gesetzgeber. Statt die 
Kosten für patentgeschützte Wirkstoffe und Medikamente auf ein vernünftiges Maß 
zu begrenzen, lässt der vorliegende Gesetzesentwurf den Unternehmen ausreichend 
Spiel für ihre Mondpreise.   


