
Hess, 69, ist Jurist und Vorsitzender des
Gemeinsamen Bundesausschusses (G-
BA). In dem Gremium sitzen Vertreter
von Ärzten, Krankenkassen und Klini-
ken, die auf der Basis wissenschaftlicher
Studien den Nutzen von Therapien be-
urteilen. Aufgabe des mächtigen G-BA
war es bisher, festzulegen, welche Leis-
tungen von den Krankenkassen nicht
mehr bezahlt werden. 

SPIEGEL: Herr Hess, bisher konnten Sie
entscheiden, welche Medikamente Kas-
senpatienten bekommen und welche
nicht. Wenn das neue Arzneimittelgesetz
im Januar in Kraft tritt, soll sich das än-
dern. Dürfen Patienten sich jetzt freuen,
weil die Kassen künftig alles bezahlen
müssen?
Hess: Im Gegenteil. Wenn das Gesetz mit
den jetzt bekanntgewordenen Ände-
rungsanträgen tatsächlich so in Kraft tritt,
bedeutet das für die Patienten ein deut-
lich höheres Risiko, mit Medikamenten
behandelt zu werden, deren Nutzen nicht
gesichert ist. Der G-BA hat sich zum
 Beispiel vor kurzem gegen das Diabetes-
Mittel Avandia ausgesprochen, weil wir
im Lauf der Jahre erkannt haben, dass
Patienten, die das Mittel nehmen, häu -
figer Herzinfarkte und Knochenbrüche
bekommen. Unser Votum haben wir ab-
gegeben, obwohl das Präparat zugelassen
war. 
SPIEGEL: Warum wurde es dann überhaupt
zugelassen? Ist denn nicht sichergestellt,
dass jedes zugelassene Arzneimittel den
Patienten auch hilft? 
Hess: Das ist ein weitverbreiteter Irrtum.
Wenn ein Medikament zugelassen wird,
heißt das in Wahrheit nur, dass es zum
Zeitpunkt der Zulassung unbedenklich
und wirksam ist – zumindest auf einem
Mindestniveau ist das dann gesichert. Ob
es den Patienten mit dem neuen Präparat
aber tatsächlich bessergeht als mit einem

der alten Mittel, ist damit keineswegs ge-
klärt. Es gibt in Deutschland mehr als
50000 Arzneimittel, viele davon sind für
dieselben Krankheiten zugelassen. Des-
halb müssen wir in der vergleichenden
Bewertung diejenigen Präparate her -
ausfinden, die einen belegten Zusatznut-
zen, aber weniger Risiken haben. Das
sind dann die Mittel der Wahl, die die
Kassen den Versicherten anbieten müs-
sen – selbst wenn sie relativ teuer sind.
Vor allem aber muss der G-BA Arznei-
mittel wie Avandia ausschließen, die ei-
nen schlecht belegten Zusatznutzen und
zugleich höhere Risiken haben.
SPIEGEL: Genau das wird Ihnen aber künf-
tig nicht mehr möglich sein. Die Fraktio-
nen von CDU/CSU und FDP jedenfalls
haben beschlossen, dass Sie ein Präparat
künftig nicht mehr anders beurteilen dür-
fen als die Zulassungsbehörde. 
Hess: In diesem Punkt würde das neue
Gesetz wirklich zu einer Gefahr für Pa-
tienten führen. 
SPIEGEL: Wissen nicht die Ärzte am bes-
ten, welche Arzneimittel helfen? Wozu
bedarf es da noch so eines Bürokraten-
gremiums wie der G-BA?
Hess: Auf die Ärzte stürmt eine Vielzahl
von Informationen zu neuen Arzneimit-
teln ein. Eine der wichtigsten Quellen

sind dabei immer noch Pharmaunterneh-
men, die natürlich alles andere als objek-
tive Informationen liefern. Der Gesetz-
geber hat deshalb vor sechs Jahren das
unabhängige Institut für Qualität und
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
(IQWiG) geschaffen. Dieses Institut wer-
tet systematisch alle weltweit verfügbaren
Studien aus und prüft nach strengen Kri-
terien, ob ein neues Mittel den Patienten
wirklich hilft. Es gibt dem G-BA auf evi-
denzbasierter Grundlage eine wissen-
schaftlich unabhängige Empfehlung. So
einen Überblick kann sich kein einzelner
Arzt verschaffen. 
SPIEGEL: Die Regierung will auch die Re-
geln für sogenannte Orphan Drugs, also
für Medikamente gegen sehr seltene Er-
krankungen, verändern. Bei solchen Mit-
teln, so heißt es in dem Gesetzentwurf,
sei fortan mit der behördlichen Zulassung
automatisch auch der Zusatznutzen des
Medikaments belegt. Sehen Sie darin eine
Verbesserung? 
Hess: Keineswegs. Ich glaube, die Geset-
zesschreiber haben wirklich völlig falsche
Vorstellungen davon, was ein Orphan
Drug ist. Man ging wohl davon aus, es
handele sich um Präparate für so seltene
Erkrankungen, dass es dazu keine Alter-
nativen gäbe und auch keine aussagekräf-
tigen Studien gemacht werden können.
Tatsächlich werden aber fast alle neuen
und damit zugleich extrem teuren Krebs-
medikamente als Orphan Drugs zugelas-
sen. Anschließend wird dann der Einsatz-
bereich dieser Medikamente nach und
nach auf immer mehr Krebserkrankun-
gen ausgedehnt, ohne dass sich am Or -
phan-Drug-Status etwas ändert. So lassen
sich mit einigen dieser Mittel Jahres -
umsätze von 300 Millionen Euro machen.
Wenn das Gesetz in seiner jetzigen Form
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neue Arzneimittelgesetz, Einflüsterungen der Pharmalobbyisten

und warum Ärzte nicht wissen, welche Pillen wirklich helfen
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Anlage der Pharmaindustrie in Leverkusen: „Überaus fragwürdige Marktstrategie“
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käme, dürften wir den Nutzen fast keines
Krebsmedikaments mehr bewerten. Das
kann nicht sein! Im Übrigen wäre damit
auch absehbar, dass das vorgesehene Ein-
sparziel niemals zu erreichen ist. 
SPIEGEL: In Ihren Augen geht es bei der
Orphan-Drug-Regel also nur darum, der
Pharmaindustrie den Rücken zu stärken? 
Hess: Die Pharmaindustrie vertritt ihre
Interessen, wie andere Gruppierungen
auch.
SPIEGEL: Es kann Ihnen aber doch nicht
egal sein, wenn die Koalition den Ein-
flüsterungen der Pharmalobby auf den
Leim geht. 
Hess: Es geht um Marktinteressen. Es gibt
Marketingstudien für die Industrie, die
dazu raten, verstärkt in den Orphan-
Drug-Markt zu investieren! Da geht es
also nicht nur um die Behandlung selte-
ner Erkrankungen, sondern auch um eine
überaus fragwürdige Marktstrategie. 
SPIEGEL: Der vorliegende Gesetzentwurf
sieht auch vor, dass Sie ein Präparat künf-
tig nur noch von der Erstattung ausschlie-
ßen dürfen, wenn dessen Unzweckmä-
ßigkeit bewiesen werden kann. 
Hess: Ja, und wie soll der G-BA das be-
weisen? Man kann sagen: Es gibt keinen
Beweis, dass ein Mittel nützt. Aber man
kann fast nie sagen: Es gibt einen Beweis,
dass es nicht nützt. Die Industrie wird
uns jedenfalls keine Studie liefern, die
das belegt. So eine Umkehr der Beweis-
last gefährdet den Patientenschutz! 
SPIEGEL: Wenn das neue Gesetz wie ge-
plant in Kraft tritt, dürfen Sie nicht einmal
mehr die Kriterien festlegen, nach denen
Sie neue Medikamente bewerten. Die will 

* Beim Besuch eines Pharmagroßhändlers in Braun-
schweig.

lich bessergeht. Es reicht schon, wenn
sich bestimmte Laborwerte wie Blutdruck
oder Cholesterin verbessert haben.
SPIEGEL: Kann nicht auch darin ein Nutzen
bestehen?
Hess: Dies wird für die Krebstherapie ei-
nes der schwierigsten Bewertungsproble-
me werden. Denn schon heute sind die
meisten Krebsmedikamente nur aufgrund
von Surrogatparametern zugelassen. Das
heißt, man untersucht nicht, ob Patienten
länger leben oder ob es ihnen zumindest
bessergeht, sondern es reicht, wenn ein
Tumor nach Einnahme des Medikaments
eine gewisse Zeit lang nicht weiter-
wächst, auch wenn die Patienten dafür
schwerste Nebenwirkungen in Kauf
 nehmen müssen. Wenn sich eine solche
Praxis allgemein durchsetzt, dann ver -
abschiedet sich Deutschland vom inter-
national gültigen Standard der evidenz-
basierten Medizin. 
SPIEGEL: Die US-Regierung gibt gerade
eine Milliarde Dollar für vergleichende
Medizinforschung aus. In Deutschland
dagegen hat das IQWiG einen Jahresetat
von gerade mal 15 Millionen Euro. Sind
wir, was medizinisches Wissen angeht,
zum Importland geworden? 
Hess: Evidenzbasierte Medizin muss in
Deutschland endlich die Bedeutung be-
kommen, die ihr zukommt. Etwas ande-
res können wir uns im internationalen
Vergleich nicht leisten. Es geht deswegen
nicht nur um den Wirtschafts-, sondern
auch um den Wissenschaftsstandort
Deutschland.
SPIEGEL: Das ist doch ein frommer
Wunsch. Derzeit sieht es so aus, dass der
neue IQWiG-Chef Jürgen Windeler zwar
für Sie die schönsten Gutachten schrei-
ben kann – sie werden aber ohne Folgen
bleiben, wenn das Gesetz so durch-
kommt. 

Ihnen künftig das Ministerium in einer
Rechtsverordnung vorschreiben. Merken
Sie eigentlich, dass Sie entmachtet wer-
den sollen?
Hess: Es ist eine gravierende Änderung.
Aber ich muss leider zur Kenntnis neh-
men, dass nicht einmal alle unsere Träger
gegen diese Rechtsverordnung sind. 
SPIEGEL: Der Verband der forschenden
Arzneimittelhersteller wünscht sich, dass
künftig der Nutzen eines Medikaments
auch durch sogenannte Surrogatparame-
ter belegt werden kann.
Hess: … was ich für äußerst problematisch
halte. Denn es bedeutet: Es ist nicht mehr
entscheidend, ob es einem Patienten nach
der Einnahme eines Medikaments wirk-
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Gesundheitsminister Rösler*: „Völlig falsche Vorstellungen“

• Schließt ein Medikament von der Kosten-
erstattung aus, wenn der Nutzen nicht
bewiesen ist.

IQWiG Institut für Qualität und Wirt-

schaftlichkeit im Gesundheitswesen

• Erstellt ausführliche Gutachten,
ob ein Medikament tatsächlich
neuen Nutzen bringt.

Gemeinsamer Bundesausschuss GBA

• Darf ein Medikament nur noch von der Kosten-
erstattung ausschließen, wenn seine fehlende
Zweckmäßigkeit bewiesen ist.

• Stellt ansonsten nur noch den Zusatznutzen
des Medikaments fest.

• Empfiehlt bei Medikamenten ohne Zusatznutzen
eine Preissenkung.

• Darf bei Orphan Drugs* auch nicht den Zusatz-
nutzen prüfen.

            * Medikament für seltene Erkrankungen

IQWiG Institut für Qualität und Wirt-

schaftlichkeit im Gesundheitswesen

• Muss in kurzer Zeit abschätzen,
ob ein Medikament besser ist
als bisherige Präparate (Schnell-
bewertung des Zusatznutzens)

Gemeinsamer Bundesausschuss GBA

Bittere Medizin Neuregelung der Erstattungsfähigkeit von Medikamenten

BISHER

GEPLANT



Hess: Das kann in der Tat passieren. Ich
hoffe dennoch, dass auch eine Rechtsver-
ordnung die IQWiG-Standards überneh-
men muss und dass das Thema Orphan
Drugs vernünftig geregelt wird. Sonst
stellt sich wirklich die Frage, ob ein sol-
ches Institut überhaupt noch Sinn macht. 
SPIEGEL: Sehen Sie eine Chance, die Än-
derungen noch zu verhindern? 
Hess: Ich bin Optimist, und ich glaube im-
mer noch, dass gute Argumente auch die
Politik überzeugen werden. 
SPIEGEL: Sind Sie enttäuscht darüber, dass
man im Ministerium offenbar eher auf
die Pharmaindustrie hört als auf Sie?
Hess: Das mag persönliche Enttäuschung
auslösen, aber die hat mich in meiner
Funktion als Vorsitzender des G-BA nicht
zu interessieren. 
SPIEGEL: Minister Rösler wirbt für sein
neues Gesetz damit, dass nun jedes Arz-
neimittel einer sogenannten Schnellbe-
wertung unterzogen wird.
Hess: Die frühe Nutzenbewertung ist
 richtig, sie wird auch helfen, Kosten zu
sparen. Aber bei diesem Verfahren geht
es nur darum, welcher Preis angemessen
ist. Wir können aufgrund einer frühen
Nutzenbewertung also nicht beschließen,
dass ein Präparat ausgeschlossen werden
soll. Umso wichtiger ist es, dass wir nach
einigen Jahren das Medikament erneut
überprüfen dürfen mit Hilfe der klassi-
schen Nutzenbewertung. Und genau die-
se Möglichkeit wird nach dem jetzigen
Entwurf abgeschafft, obwohl das Bundes-
verfassungsgericht schon 1991 klar unter-
schieden hat zwischen Zulassung und
Nutzen eines Medikaments. 
SPIEGEL: Bis zu den Abgeordneten der
 Regierung scheint sich das aber nicht
 her umgesprochen zu haben.
Hess: Für mich ist das schon einigermaßen
überraschend. 
SPIEGEL: Wäre es nicht besser, das Gesetz
in der jetzigen Form in den Müll zu wer-
fen? 
Hess: Die geplante frühe Nutzenbewer-
tung ist sinnvoll. Aber dass uns im Ge-
genzug das bisherige Instrument einer
evidenzbasierten Nutzenbewertung ge-
nommen werden soll, ist ein großes Pro-
blem. Im Übrigen habe ich gelernt, dass
in der Gesundheitspolitik nach der Re-
form immer eine neue Reform kommt.
In zwei, drei Jahren werden die Karten
sowieso wieder neu gemischt. 
SPIEGEL: Sie sind bisher einer der mäch-
tigsten Männer im Gesundheitswesen,
werden im kommenden Monat 70 Jahre
alt. Haben Sie in den vergangenen Wo-
chen nicht mal überlegt, den Bettel ein-
fach hinzuwerfen? 
Hess: Ich habe noch eine verbleibende
Amtszeit von anderthalb Jahren, und ich
bin kein Mensch, der sagt: Jetzt werfe ich
die Brocken hin. 

INTERVIEW: MARKUS GRILL, 

VERONIKA HACKENBROCH
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