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Sovaldi ist ein neues Arzneimittel gegen Hepatitis C – und es ist mit 60 000 euro pro therapie ziemlich teuer. Das kritisiert die Ärztin Christiane Fischer.

„DerPreis fürdiesesMedikament ist tödlich“
Aachen.Wie teuer darf einMedika-
ment sein? Diese Frage stellt sich
immer wieder. Aktuell wird der
Preis des neuen Hepatitis-C-Wirk-
stoffs Sofosbuvir diskutiert, der un-
ter dem Handelsnamen Sovaldi
vom Pharmaunternehmen Gilead
vertrieben wird. Das Medikament
ist laut Expertenmeinung ein ech-
ter Durchbruch bei der Therapie
der Lebererkrankung und es ist
ziemlich teuer, weswegen es in den
USA die griffige Bezeichnung die
1000-Dollar-Pille erhielt. In
Deutschlandwird eine Tablette für
700 Euro verkauft. Die komplette
Therapie mit 84 Pillen schlägt mit
knapp 60 000 Euro zu Buche. Das
ist viel zu viel, sagt Christiane Fi-
scher, ärztliche Geschäftsführerin
von Mezis („Mein Essen zahl ich
selbst“), einer Initiative unbe-
stechlicher Ärzte und Ärztinnen.
Mit Fischer, die Mitglied des Deut-
schen Ethikrates ist, sprach unser
Redakteur Amien Idries.

Seit diesem Jahr befindet sich mit
Sovaldi ein neues Medikament ge-
gen Hepatitis C auf demMarkt, das
ein echter therapeutischer Durch-
bruch sein soll. Dennoch üben Sie
Kritik.Warum?

Fischer:Wegen des Preises. Sovaldi
ist ohne Zweifel ein therapeuti-
scher Fortschritt und gehört damit
im Bereich neuer Medikamente
zur verschwindend kleinen Min-
derheit. Die neue Strategie der
Pharmaunternehmen scheint zu
sein, die wenigen Medikamente,
die einen solchen Fortschritt dar-
stellen, zuMondpreisen zu verkau-
fen. Bei Sovaldi kommthinzu, dass
es zu diesem Medikament derzeit
keine therapeutische Alternative
gibt. Der hohe Preis führt dazu,
dass selbst in Deutschland der Zu-
gang zu diesemwichtigenMedika-
ment in Frage steht, weil das Ge-
sundheitssystem einfach überfor-
dert ist.

Waswürde dietherapie aller Hepa-
titis-C-infizierten die Krankenkas-
sen kosten?

Fischer:Das können Sie hochrech-
nen. Eine Tablette kostet 700 Euro,
für die Gesamttherapie werden 84
Tabletten benötigt, was zu einem

Therapiepreis von knapp 60 000
Euro pro Patient führt. Bei der Zahl
der Hepatitis-C-Erkrankten
schwanken die Angaben zwischen
150 000 und 400 000. Wir bewe-
gen uns also zwischen neun und
24Milliarden Euro. Das ist schlim-
mer alsWucher.

Die FirmaGilead ar-
gumentiert mit ho-
hen Kosten. Nicht
nur für die erfolgreiche
Forschung an Sovaldi,
sondern auch für erfolg-
lose Forschungsbemü-
hungen. Diese Kos-
ten müssten durch
den hohen Preis refi-
nanziert werden. ist das
ein stichhaltiges Argu-
ment?

Fischer: Das ist ein
Totschlagargu-
ment. Eine US-
Studie spricht
von 800 Mil-
lionen Dol-
lar, die im
Durchschnitt
pro Medikament
in die Forschung inves-
tiert werden. 50 Prozent
davon sind sogenannte Op-
portunitätskosten. Das ist
Geld, das dem entwickeln-
denUnternehmen entgeht,
weil es dieses nicht hat an-
legen können. Das ist bei
der Berechnung von For-
schungskosten zwar üb-
lich, aber dennochhochgradig un-
seriös.Wennmanvonden verblie-
benen 400 Millionen noch die
Steuerersparnis abzieht, liegen wir
bei 100 bis 200 Millionen Dollar,
die die Entwicklung eines Arznei-
mittels im Durchschnitt kostet.
Das habendie Firmendurch ein er-
folgreiches Medikament in weni-
genWochenwieder drin.

Die reinen Produktionskosten der
84 Sovaldi-tabletten werden mit
100 euro angegeben. Auch, wenn
man die entwicklungskosten drauf-
schlägt, dürfte die Gewinnmarge
immer noch exorbitant sein. Lässt
sich diese beziffern?

Fischer:Nichtwirklich. Sie können
aber davon ausgehen, dass die Ge-
winnmarge utopisch ist. Die ha-
ben ihre Forschungskosten längst
wieder raus.

ist das auch ein Problem des Sys-
tems? FirmenmüssenGewinne aus
dem Medikament generieren, bis
der Patentschutz ausläuft.

Fischer: Der Patentschutz beträgt
20 Jahre. Das ist nun wirklich kein
allzu kurzer Zeitraum. Das
schlimme ist, dass die Firmen zu-
mindest im ersten Jahr die Preise
für neueArzneimittel vollkommen
beliebig festlegen können. Erst im
zweiten Jahr gibt es Preisverhand-
lungen mit den Krankenkassen.
Gilead nutzt das gerade gnadenlos
aus.

Besteht die Hoffnung, dass der
Preis im zweiten Jahr sinkt, weil die
Kassen hart verhandeln?

Fischer: Ich hoffe da weniger auf
das Verhandlungsgeschick der
deutschen Kassen als eher auf In-

dien. Das internationale Patent-
recht schreibt vor, dass ein Produkt
patentiert werden muss, sofern es
neu und innovativ ist. Deutsch-
land hat die Innovation im Fall So-
valdi anerkannt und ein Patent er-
teilt. Indien ist diesbezüglich rest-
riktiver. Es könnte sein, dass das in-
dische Patentamt die therapeuti-
sche Innovation durch Sovaldi für
zu gering hält und ein Patent ver-
weigert. Damit wäre in Indien der

Patentschutz hinfällig unddasMe-
dikament dort deutlich günstiger,
was mit Sicherheit einen Rück-
kopplungseffekt auf den westli-
chenMarkt hätte.

Könnte Gilead sich dann aus Märk-
ten zurückziehen, auf denen es
nicht den gewünschten Preis er-
zielt?

Fischer: Das könnten sie. Wenn
aber viele große Länder sich dem
Preisdiktat des Unternehmens ver-
weigern, wird es auch für Gilead
schwerer. Außerdem übt die Welt-
gesundheitsorganisation beiwich-
tigen Medikamenten auch einen
gewissen Druck auf die Unterneh-
men aus, keine Marktflucht zu be-
gehen.

Wie sieht es angesichts des hohen
Sovaldi-Preises in entwicklungslän-
dern aus?

Fischer: Die Hälfte der
HIV-Infizierten in Afrika
haben Hepatitis C. Wenn

man sich dann die 60 000
Euro pro Therapie vor Augen führt,
muss man sagen, dass dieser Preis
tödlich ist. Auch hier ist die ent-
scheidende Frage, was Indien
macht. Wenn der Preis in Indien
einbricht, bricht er auch in Afrika
ein.

Seit Juni gibt es ein weiteres Medi-
kament gegen Hepatitis C. Könnte
die Konkurrenz durch Olysio den
Sovaldi-Preis senken?

Fischer: Grundsätzlich senkt Kon-
kurrenz den Preis. Da
funktioniert der Phar-
mamarkt wie jeder an-
dere.

ist die tatsache, dass der
Pharmamarkt nach weitge-

hend normalen
Marktregeln funk-
tioniertteil des Pro-
blems?

Fischer: Das ist ein
riesiges Problem. Es

gibt weltweit
schätzungs-
weise 150
Millionen
Menschen
mit Hepa-
titis C, die

mit diesem
Medikament, das
derzeit alternativ-

los ist, geheilt
werden
könnten.
Diese Markt-

macht nutzt der
Hersteller aus
und versucht
möglichst viel

Gewinn damit zu ma-
chen. Das ist ökono-

misch logisch, führt aber zu
menschlichem Leid.

Was müsste sich ändern?
Fischer: Derzeit hat die Privatin-
dustrie die freie Wahl, zu welchen
Themen sie forschen will. Das
wird sie natürlich nur nach öko-
nomischen Prinzipien tun. Wo
sie sich Profit verspricht, wird sie
aktiv und versucht, das ökonomi-

sche Maximum herauszuholen.
Das führt unter anderem dazu,
dass Krankheiten, die hauptsäch-
lich in armen Ländern auftau-
chen, von der Pharmaindustrie
weitgehend unbeachtet bleiben.
Wie etwa derzeit Ebola in Westaf-
rika. Die Politikmüsste die Zügel in
die Hand nehmen und entweder
staatlich forschen und entwickeln
oder Aufträge an Pharmafirmen
erteilen, damit diese für eine
SummeXeinenpatentfreien Impf-
stoff oder ein patentfreies Medika-
ment entwickeln.

Gefährliches Vi-
rus: Hepatitis C ist
eine Leberentzün-
dung, die zu Leber-
krebs führen kann.
Foto: stock/Science
Library

Sofosbuvir wird seit Beginn des
Jahres von demUS-Pharmaunter-
nehmen Gilead unter dem Handels-
namen Sovaldi in der eU vertrieben.
es ist bei vielen Hepatitis-C-Formen
ein hochwirksames Medikament.
Bisherige therapien brachten nur in
50 bis 60 Prozent eine Heilung von
der chronischen Leberentzündung,
die zu Leberzirrhose und Leberkrebs
führen kann. Sovaldi führt Studien
zufolge in 80 bis 90 Prozent zur Hei-
lung.

Diesen Erfolg lässt sich Gilead, das
unter anderem das umstrittene
Grippe-Präparat tamiflu vertreibt,
gut bezahlen. 84tabletten für eine
komplette therapie kosten knapp

60 000 euro. Das Magazin „euro“
hat errechnet, dass Sovaldi einen 20
Mal höheren Grammpreis als Gold
hat. Demgegenüber liegt der Her-
stellungspreis für die 84tabletten,
der bei 100 euro liegen soll.

Diese Differenz lässt sich nach An-
gaben von Kritikern auch nicht mit
den Aufwendungen für Forschung
erklären. Die seien so hoch, dass der
Preis für das Medikament gerecht-
fertigt sei, argumentiert Gilead, zu
deren ehemaligen Aufsichtratsvor-
sitzenden der ex-US-Verteidigungs-
minister Donald rumsfeld gehört.
Gilead hat im ersten Halbjahr 2014
mit Sovaldi 5,8 Milliarden Dollar
eingenommen.

Sovaldi ist 20 Mal sowertvoll wie Gold

Plädiert für einen Pharmamarkt,
der weniger den Marktgesetzen ge-
horcht: Christiane Fischer.

Christiane Fischer ist ärztliche Ge-
schäftsführerin der initiative Mezis
(„Mein essen zahl‘ selbst“), in der
sich Ärzte gegen die einflussnahme
der Pharmabranche einsetzen. Fi-
scher wurde 1967 in emden gebo-
ren und studierte Medizin sowie
evangelische theologie. Von 1999
bis 2013 war sie Geschäftsführerin
der Buko Pharma-Kampagne, wel-
che die Auswirkungen von Arznei-
mittelpatenten auf den Zugang zu
Medikamenten in Ländern des Sü-
dens behandelt. 2012 wurde sie in
den Deutschen ethikrat berufen.
Das ist ein Sachverständigenrat,
der sich mit ethischen Fragen in der
Medizin beschäftigt.
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