






r� 
�� SP Steiermark 
LO 
� Skandalöse Finanztricks 
\� des Landeshauptmanns ==0 '" 

THERAPIE 
ZUM TOD 

Teure Me dikamente verlängern 

das Leben von Krebspa ti enten. 

Eine no twendi ge Geldverschwendung? 

Islam Sven Gächter 
Dubioser Kampf "Schwarz-Blau feiert 
gegen die Burka sich ungeniert" 
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Medizin. Mit gigantischem therapeutischem '-- "�iIII.'" 

Aufwand versuchen Ärzte, das Leben von Krebspatienten zu 
verlänger n - mit oft marginalem Nutzen. Nun entbrennt eine 
heikle Debatte über die milliardenschweren Blockbuster der 
Pharmaindustrie: Wie erstrebenswer t ist es für unheilbar 
kranke Menschen, den Tod ein paar Monate hinauszuzöger n? 

Von Bert Ehgartner 
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Lebenskosten 
Öffentliche Gesundheits
ausgaben pro Person und 
Jahr nach Altersgruppen. 

er Befund war knapp und 
präzise: "Die Überprüfung 
hat ergeben, dass keinerlei 

Anhaltspunkte für einen me
dizinischen Behandlungsfeh

ler vorliegen", heißt es im 
Schreiben des Niederösterreichi

schen Patientenanwalts Geralcl Bachin
ger, das am 21. Dezember 2009 an den 
Primar des betroffenen Krankenhauses 
ging. Davon abgesehen sei bei der Be
handlung des im Alter von 65 Jahren 
verstorbenen Krebspatienten RudolfN. 
aber fast alles schiefgegangen. "Ihm wur
de eine, wie sich herausstellte, fachlich 
völlig unrealistische Hoffnung auf eine 
T herapie gemacht", konstatiert Bachin-

A
bgesehen von einem kleinen Ausreißer 
der Buben kurz nach der Geburt liegen 

bis zum Alter von etwa 40 Jahren die Ge-
sundheitsausgaben für Frauen im Schnitt 
deutlich über jenen von Männern. Dann 
gleiChen sich die Kurven an und erreichen 

ger. "Damit hat man ihm die letzten Mo
nate seines Lebens genommen." 

Rudolf N. erkrankte, kurz nachdem 
er in Pension gegangen war, an einem 

Nierenzellkarzinom. Nach der Entfer
nung des befallenen Organs und der ers
ten T herapierunde fühlte er sich her
vorragend, erinnert sich seine Tochter 
Liese S. "Sogar als sich herausstellte, dass 
der Krebs nicht geheilt war, vermittel
ten ihm die Ärzte die Hoffnung, dass al
les halb so wild wäre." Ihr Vater, sagt sie, 
war immer ein reiselustiger Mann, llil.d 
er sprach oft davon, dass er in der Pen
sion unbedingt eine Weltreise machen 
wollte. Gleichzeitig hatte er aber auch 
geplant, die Fassade seines Hauses neu 
zu verputzen und das Dach zu sanieren. 

"Ermutigt von den Ärzten, hat er die letz
. ten guten Monate, die ihm noch blieben, 

mit dieser unnützen Arbeit verschwen
det", ärgert sich Liese S. "Und so hat er 
sich gar nichts mehr gegönnt." 

Kurz nachdem sein Haus frisch re-
noviert war, wurden die von den Metas

1442€ in der Altersgruppe von 75 bis 85 Jahren 
1394€ ihren Höhepunkt. Bei den Uralten sinken 

die Behandlungskosten wieder radikal ab. 

tasen ausgelösten Symptome heftiger. 
Die Ärzte empfahlen Rudolf N. eine 
neue Chemotherapie sowie Sorafenib -
einen neuartigen Wirkstoff, der pro Mo
natsdosis mehr als 5700 Euro kostet. 
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41.377 € 

Sterbe kosten 
Kostenaufwand pro Person 
im letzten Lebensjahr. 

Frauen 
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Markant ist der Unterschied bei den Kos
ten pro Todesfall. Je jünger die Frauen, 
desto intensiver ist die Therapie, speziell 
in der Altersgruppe zwischen 20 und 29 
Jahren. Bei jungen Männern kommt es in 
dieser Altersphase zur genau gegenteili
gen Entwicklung: Wenn sie sterben, ster
ben sie meist rasch - entweder durch 
Selbstmord oder Unfälle, bei denen keine 
Therapien mehr möglich sind. 

Unerwartet gute Nachrichten liefert die 
Auswertung für das häufig befürchtete Hor-
rorszenario einer alternden Gesellschaft, 
die das Gesundheitsbudget endgültig zu 
sprengen droht. "Hier ergibt sich in Wahr-
heil ein Einsparungspotenzial, weil die 
Sterbekosten pro Person ab dem 70. Le
bensjahr stark abfallen", erklärt Gerald 
Röhling vom Institut für Höhere Studien. Im 
Schnitt über alle Altersstufen 

"Genützt hat es nichts", berichtet seine 
Tochter. "Er sah nichts mehr und hatte 
irre Kopfschmerzen. Die letzten vier 
Monate waren furchtbar." 

Die Tendenz, Patienten bis kurz vor 
dem Tod mit massivem T herapieauf
wand und enormen Kosten zu behan
deln, verstärkt sich, ausgehend von den 
USA, auch in Europa zusehends. Oft 
übersteigen die Kosten der T herapie in 
den letzten Lebensmonaten sämtliche 
im ganzen Leben davor konsumierten 
medizinischen Leistungen - speziell in 
der Krebstherapie. Hauptgrund ist das 
von der pharmazeutischen Industrie be
reitgestellte, immer breitere Arsenal an 
Wirkstoffen. " Früher hatten wir etwa 
bei Dickdarmkrebs nach dem ersten 

und Geschlechter verursacht ein 
Patient im Sterbejahr die 15-fa
chen Kosten im Vergleich zu je
nen, die weiterleben. 

Chemotherapie-Durchgang oft nichts 
mehr", sagt der Grazer On-0, . , . kologe Hellrnut Samonigg. pro : 

. ren ,Jetzt wissen wir, dass man 
. auch noch eine Dritt- und 

• .  , , ',,- Viertlinientherapie anwenden 
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kann." Und das lasse sich mittlerweile 
auf fast alle Tumoren übertragen. "Da
mit steigt natürlich auch die Versuchung 
für Ärzte, das in einer späten Krankheits
phase einzusetzen." 

Zahlenspiele. Die Effekte sind meist be
scheiden, die Kosten hingegen enorm. 
In dem im kommenden März im Verlag 
Orac erscheinenden Buch "Zahlenspie
le der Medizin", herausgegeben von den 
Wiener Gesundheitsexpertinnen Clau
dia Wild und Brigitte Piso, findet sich 
eine Übersicht zum Verhältnis von Kos
ten und Nutzen für einige der gebräuch
lichsten neuen Bestseller am Zytostatika
Markt (siehe Kasten Seite 77). Behand
lungskosten im Gegenwert einer Luxus
limousine stehen dabei allerdings ver
gleichsweise bescheidenen Gewinnen an 
Lebenszeit gegenüber. 

Und mitunter sind nicht einmal sol
che dokumentierbar. Den Vogel schoss 
hierbei ein im Dezember in den USA 
präsentiertes neues Präparat namens Fo
lotyn ab, das gar keinen Lebenszeitge
winn erbrachte. Es wurde dennoch von 
der Behörde FDA zugelassen, weil es bei 
zwölf Prozent der Patienten eine über 
drei Monate dauernde Reduktion der 
Tumorgröße bewirkte. Der größte 

Trumpf des Medikaments ist jedoch 
sein Einsatzgebiet: ein seltenes Lym
phom, bei dem es bislang keinen Wirk
stoff gab. Und diese Monopolsituation 
nutzte die Herstellerfirma Allos, um mit 
Behandlungskosten von mehr als 30.000 
US-Dollar pro Monat einen neuen Re
kord aufzustellen. Ein typischer Behand
lungszykJus käme auf 126.000 Dollar. In 
Kürze wird die Zulassung für Europa 
erwartet. 

Für die Gesundheitspolitik ergibt sich 
das Dilemma, dass sie - speziell beim 
sensiblen Thema der T herapie von Tod
kranken - extrem erpressbar wird. Nichts 
fürchten Politiker mehr als einen Pro
fessor, der eine Pressekonferenz veran
staltet, weil seine T herapievorschläge 
nicht bezahlt werden, wie das vor eini
gen Jahren Christoph Zielinski vorexer
zierte. Der Wiener Star-Onkologe hat
te gewarnt, dass Krebspatienten die Be
handlungskosten künftig selbst tragen 
müssen, wenn die Gesundheitspolitik 
nicht schleunigst vorsorge. Binnen Kur
zem sicherte Bürgermeister Michael 
Häupl zu, dass die teuren T herapien 
selbstverständlich weiterhin für alle 
übernommen werden. 

Da Krebsmedikamente meist in den 
Spitälern verabreicht werden, sind die � 

Gertrucle Fröhlich, 70 

"Chemo hätte mich zerstört" 
Es begann im Frühling 2008 mit einer Gallenkolik. 
Ein schwerer Anfall, bei dem der Notarzt gerufen 
werden musste. Nach drei Tagen stand die nieder
schmetternde Diagnose fest: Bauchspeicheldrüsen
krebs. Die Unzerin (Foto rechts) wurde operiert, 
dann begann die Chemotherapie. ,,14 Durchgänge 
waren geplant." Die Termine wurden zum Horror. 
"Ich habe 23 Kilo abgenommen, sogar die Astronau
ten-Nahrung habe ich erbrochen. Nach zehn Durch
gängen musste ich abbrechen, sonst wäre ich wohl 
gestorben." Im August 2009 kam der Tumor zurück. 

Auf der Palliativstation der Barmherzigen 
Schwestern in Unz klärte sie deren Leiter Hans 
Zoidl (Foto links) über ihre Lage auf. "Palliativ -
das klingt nicht so erfreulich", sagt Fröhlich, "aber 
Hut ab, wie sich hier alte bemühen, wie man jeder
zeit einen kompetenten Ansprechpartner findet -
und wie zu allen Tageszeiten Besuchszeit ist." 
Weihnachten feierte sie im Spital. "Und sogar der 
Hund meiner Enkelin durfte mit herein. Das hat mich 
sehr gefreut." Mittlerweile sind endlich die Schmer
zen verschwunden, die sie so geplagt haben. Ger
trude Fröhlich kann gehen, macht alles selbst. Am 
21. Jänner konnte sie sogar nach Hause zu ihrem 
Mann. "Ich weiß zwar, dass ich nicht mehr so rich
tig gesund werde", sagt sie, "aber ich hoffe immer, 
dass ich es wieder schaffe." 
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Werner Schneyder, 73 

"Den Ärzten die Augen öffnen" 
Um den Krebstod seiner Frau IIse zu verarbeiten, 
zwang sich der Autor und Kabarettist Werner 
Schneyder zu "vagen oder präzisen Erinnerungen" 
an diese schmerzhafte Zeit ("Krebs - eine Nacher
zählung", Pi per Verlag). Vor allem wollte er damit, 
wie er sagt, "manchen Ärzten die Augen öffnen, was 
diese mit ihren Therapieempfehlungen anrichten". 
Das Buch wurde eine Anklage gegen Mediziner, die 
sich, so Schneyder, "untereinander nicht abstim
men. Die mal Hoffnung, mal Verzweiflung schüren, 
mit dem Sterben nicht umgehen können und das le
ben tOdgeweihter Patienten unnötig durch eine Che
motherapie verlängern." 

Als die Bauchhöhle voller Metastasen ist und ein 
befreundeter Arzt dem Künstler mitteilt: "Sie hat 
keine Chance mehr, es ist eine Sache von vier, fünf 
Monaten", überredet ein Wien er Klinik-Professor 
IIse Schneyder zur Chemotherapie. Es könne ihr ein
mal leid tun, nicht alles versucht zu haben, sagte er. 

Die Darmprobleme werden in der Folge unerträg
lich. Sie rinnt regelrecht aus. Einmal, an ihrem ge
liebten See in Kärnten, steht sie vor ihm auf der 
Wiese. "Vor mir hockt sie sich nieder und press!. 
Ihr wunder Blick sagt: Bitte sieh's nich!." Er schaut 

weg und beschreibt die Szene in seinem Buch: "Ich 
erzähle es, weil sonst kein Arzt erfährt, dass eine 
Frau sich vor ihrem Mann nackt hinhocken und in 
die Wiese scheißen muss. Ich will auch darüber 
nachdenken lassen, dass es Frauen gibt, denen das 
weniger ausmacht, und Frauen, die dabei seelisch 
sterben." 
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Krankenkassen, die hier nur eine Pau
schale bezahlen, wenig betroffen. Die 
Spitalserhalter jedoch stöhnen. ,,1m Be
reich der Krebsmittel sind weitgehend 
Monopolisten unterwegs, die den Preis 
nach Gutdünken in die Höhe treiben", 
klagt Herbert Atzlinger, Prokurist der 

Vinzenz-Gruppe, die österreichweit sie
ben Ordensspitäler betreibt. 

Und auch im Wiener Krankenanstal
tenverbund (KAV) mit seinen zwölf Spi
tälern schlagen sich die neuen Krebsmit
tel schwer aufs Budget. Seit 2006 stie
gen die Kosten um 29 Prozent auf einen 
Rekordwert von 44,2 Millionen imJahr 
2009. Damit verbrauchen die Zytostati
ka bereits mehr als ein Drittel des ge
samten Arzneimittelbudgets. "Bisher ist 
es gelungen, die Kosten der Krebsthe
rapie über Preis- und Verbrauchssen
kungen auf anderen Gebieten abzufan
gen", erklärt Wolfgang Gerold, der im 
KAV für das Arzneimittelbudget verant
wortlich ist. "Ein Qualitätsverlust für 
andere Patienten ist dadurch natürlich 
nicht entstanden", fügt er rasch hinzu. 

Die Krebsmediziner stehen vor ei
nem Dilemma. So fällt es sogar ausge
wiesenen Spezialisten schwer, sich in 
dem Wust an Medikamenten, die bereits 
am Markt sind, zurechtzufinden. Und 

die Situation spitzt sich weiter zu: In den 
kommenden fünf Jahren wird die Zulas
sung von weiteren 30 bis 50 neuen Wirk
stoffen erwartet. Die zugehörigen Stu
dien seien zudem nicht unproblematisch, 
kritisiert Wolf-Dieter Ludwig, Vorsit
zender der Deutschen Arzneimittelkom
mission, weil sie fast ausschließlich von 
den Herstellern finanziert wurden. "Die 
Industrie ist über Design und Auswer
tung der Studien in der Lage, fast im
mer ein Ergebnis zu erzeugen, das einen 
Vorteil für das eigene Mittel belegt", so 
Ludwig. Unabhängig finanzierte SUldi
en seien jedoch Mangelware (siehe auch 
Interview Seite 75). 

Ausbildungsmanko. Zudem gehört das 
Gespräch mit todkranken Patienten, die 
Aufklärung darüber, dass eine weitere 
Therapie keine Chance mehr bietet, zu 
den schwierigsten Aufgaben im Arztbe
ruf. Weder im Studium noch in der Aus
bildung im Turnus werden die angehen
den Onkologen ausreichend darauf vor
bereitet. Es ist deshalb für viele einfa
cher, die nächste Therapierunde zu ver
ordnen, als den Mut für ein klärendes 
Gespräch aufzubringen. 

Die Ärzte werden aber auch Opfer 
ihres eigenen Wunschdenkens. "Sehr 
oft ist es nicht mehr der Wille der Pati
enten, immer weiter gegen eine Tumor
erkrankung anzukämpfen", sagt Samo
nigg. "Aber dem stehen viele Arzte ge
genüber, die diesen Schritt ganz schwer 
oder gar nicht schaffen." Den Grund da
für vermutet Samonigg in den "Wun
dern des Alltags", die doch immer wie
der auftreten: wenn plötzlich eine The
rapie in einer Phase noch Wirkung zeigt, 
in der eigentlich niemand mehr damit 
gerechnet hat. Und das werde dann im
mer wieder von den Ärzten als Anreiz 
gewertet, möglichst viele Patienten doch 
noch zu behandeln. Samonigg: "Aber 
das ist natürlich falsch, weil wenn sie ei
nen sehen, bei dem die Therapie wider 
Erwarten doch noch gegriffen hat, be
handeln sie 99, bei denen sie nur die Ne
benwirkungen haben." Ein Mittel, jenen 
einen Patienten zu identifizieren, bei 
dem die Therapie hilft, gebe es aber lei
der noch nicht. � 



"Die Kostenspirale steigt ins Unermessliche" 
Der Krebsmediziner Wolf-Dieter Ludwig über die Unzahl 

neuer teurer Wirkstoffe in der Onkologie und deren 

oft zweifelhaften Nutzen für die Patienten. 

P
rofil: In den vergangenen Jahren ist 
bei Krebs häufig von einer "ziel ge

richteten" oder "Targeted T herapy" die 
Rede, die mithilfe neuartiger Chemo
therapien möglich wird. Erfüllt dieser 
Ansatz, was er verspricht? 
Ludwig: Das wird derzeit noch mehr als 
Marketing-Begriff eingesetzt denn als 
wissenschaftlich fundierte neue T hera
pierichtung. Unbestreitbar ist, dass 
durch die Fortschritte in der Grundla
genforschung Zielstrukturen und Sig
nalwege in Tumorzellen erkannt wur
den, die für das bösartige Wachstum re
levant sind. Das ist ein Riesenfortschritt. 
Aber daraus zu folgern, dass wir durch 

"zielgerichtete" T herapiestrategien in ei-
nem signifikant höheren Prozentsatz 
Heilung erreichen können, ist definitiv 
nicht zulässig. 
profil: Kann man als Onkologe eigent
lich noch den Überblick bewahren bei 
der Unzahl an neuen Krebsmedika
menten? 
Ludwig: Eigentlich nicht. In den nächs
ten fünf Jahren kommen auf uns weitere 
30 bis 50 neue Wirkstoffe zu - zusätz
lich zu jenen, die in den vergangenen 
Jahren zugelassen wurden und über de
ren Wirksamkeit, Sicherheit und vor al
lem Zusatznutzen gegenüber den her
kömmlichen T herapieoptionen wir häu
fig auch noch herzlich wenig wissen. 
Wir brauchen unbedingt zum Zeitpunkt 
der Zulassung neuer Wirkstoffe in der 
Onkologie unabhängige Informations
quellen, wann ein Arzneimittel einge
setzt werden soll und wann nicht. Aus 
den fast ausschließlich industriefinan
zierten Zulassungsstudien ist das schwer 
abzuleiten. Deshalb sind auch nach Zu
lassung unabhängig von der Industrie fi
nanzierte und geplante klinische Studi
en so wichtig, da nur in ihnen die ver
sorgungsrelevanten Fragen untersucht 
und beantwortet werden können. 
profil: Aber auch diese Studien müssen 
doch ein strenges Prozedere erfüllen. 
Grenzt es nicht an Pharma-Bashing, 
wenn man diese Arbeiten immer gleich 
in den Geruch von Fälschung oder Be
schönigung bringt? 
Ludwig: Wir haben gerade in einer sys-

Wolf-Dieter LUdwig, 57, 

ist Onkologe, Vorsitzender der Arzneimit
telkommission der deutschen Ärzteschaft 
und Chefarzt der Robert-Rössle-Klinik am 
Helios Klinikum Berlin-Buch. Ende Jänner 
hielt er im Haus der Gesellschaft der Ärz
te in Wien einen Vortrag über "Teure 
Innovationen in der Onkologie". 

tematischen Übersichtsarbeit der Arz
neimittelkommission der deutschen 
Ärzteschaft den Einfluss der Finanzie
rung auf die Ergebnisse klinischer Stu
dien untersucht. Auf den ersten Blick 
hat man den Eindruck, dass die Qualität 
der industriegesponserten Arbeiten 
nicht schlechter ist als jene, die unab
hängig finanziert wurden. Im Detail zei
gen sich aber erhebliche Mängel im De
sign und in der Auswertung, welche die 
Industrie in die Lage versetzen, mit die
sen Studien fast immer ein Ergebnis zu 
erzeugen, das einen Vorteil für das eige
ne Mittel belegt. 
profil: In den USA wurde kürzlich ein 
neues Tumormedikament zugelassen, 
das mit Behandlungskosten von 30.000 
Dollar pro Monat einen neuen Rekord 
darstellt. Die Studien zeigten, dass 
durch das Mittel die Tumoren vorüber
gehend schrumpfen. Eine Lebensver
längerung ist aber gar nicht erwiesen. 
Ludwig: Das kann man fast pauschal sa
gen: Viele neue Wirkstoffe können aus
schließlich das Fortschreiten der Tumor
erkrankung um wenige Wochen bis 
Monate verzögern, das Überleben aber 
nicht oder nur minimal günstig beein
flussen. Das bewegt sich fast immer im 
Bereich von wenig'en Tagen bis wenigen 
Monaten. Die vorliegenden Ergebnisse 
aus klinischen Studien zeigen, dass es 
bisher nur sehr wenige Durchbrüche 
gegeben hat und der eigentliche Effekt 
vor allem darin besteht, dass sich die 
Kostenspirale in der Krebsmedizin in 
den kommenden Jahren ins Unermessli
che steigern wird. 
profil: Aber ist nicht auch ein vorüberge
hender Stopp des Tumorwachstums von 
Vorteil? 
Ludwig: Natürlich wäre das sinnvoll, 

wenn die Krebspatienten in dieser Zeit 
gleichzeitig eine bessere Lebensqualität 
hätten und die Symptome ihrer Krebs
erkrankung reduziert würden. Dies wird 
in klinischen Studien aber meist gar 
nicht oder unzureichend untersucht. 
Man strebt nach progressionsfreiem 
Überleben, und dann werden die Mittel 
zugelassen. Wir wollen aber wissen, ob 
die Patienten in den leider häufig nur 
wenigen Monaten, die ihnen noch blei
ben, eine bessere Lebensqualität haben 
oder ob damit eine weniger toxische 
T herapie möglich ist, sodass die Patien
ten bei dem marginalen Überlebensvor
teil zumindest auf Umwegen von diesen 
Wirkstoffen profitieren. 
profil: In den Wochen vor dem Sterben 
werden so viele Ressourcen eingesetzt 
wie davor im ganzen Leben eines Men
schen. Wollen die Patienten und deren 
Angehörige den maximalen Einsatz, 
oder geschieht dies auf Initiative des 
Medizinbetriebs? 
Ludwig: Ich bin jetzt seit etwa 30 Jahren 
als Onkologe klinisch tätig und hatte 
immer ein viel besseres Gefühl, wenn 
ich einen Patienten mit einer vorbehan
delten, weit fortgeschrittenen Tumorer
krankung im Gespräch davon überzeu
gen konnte, dass Dritt- oder Viertlini
entherapien häufig keinen Sinn haben, 
dass sie ihn mitunter an das Kranken
haus binden und dass sie ihm nicht die 
Chance geben, Dinge zu regeln, die 
vielleicht lebensnotwendiger sind als 
eine weitere Chemotherapie. Auch die 
Dankbarkeit des Patienten und der An
gehörigen ist häufig viel größer, als 
wenn ich in einer ausweglosen Situation 
wieder eine neue T herapie beginne und 
dadurch auch dem intensiven, persönli
chen Gespräch ausweiche. 
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Christoph Schlingensief, 49 

"Ein Wunder? Wunder sind anders" 
Als bei dem deutschen Regisseur Christoph 
Schlingensief zu Jahresbeginn 2008 Lungenkrebs 
diagnostiziert wurde, stellte er die Krankheit in 
den Mittelpunkt seiner Arbeit, setzte die Theater
projekte .. Kirche der Angst", "Mea Culpa" sowie 
"Sterben lernen" um und verfasste das Tagebuch 
einer Krebserkrankung: "So schön wie hier kann's 
im Himmel gar nicht sein!" (Verlag Kiepenheuer & 

Witsch, 2009). SChlingensief musste der linke 
Lungenflügel entfernt werden, die Therapie schien 
erfolglos, als 2009 im verbliebenen Lungenflügel 
zahlreiche Metastasen entdeckt wurden. Im Au
gust 2009 heiratete er seine Lebensgefährtin Aino 
Laberenz. 

Auf seiner Webseite "Geschockte Patienten" 
(www.krank-und-autonom.de) suchte er die Soli
darität anderer Krebskranker, und hier berichtete 
er erstmals öffentlich über eine erfreuliche Wen
de: " ... und dann wieder start mit der tablette. tar

ceva! und nun, ca. 6 wochen nach dem befund, 

steht fest, dass diese tablette wieder wirkt. und 

zwar massiv. so wie es jetzt ausschaut, sind alle 

metastasen wieder verschwunden. und ein test im 

heidelberger krebszentrum hat nun das ergebnis 

gebracht, dass ich wohl zu einem miniprozentsatz 

von krebskranken gehöre, bei denen der wirkstoff 

erlotinih diese unglaublich schnelle und massive 

wirkung bringt .. ein wunder? na ja ... wunder sind 

anders. aber interessant ist jetzt, warum dieser 

stoff bei dem einen so extrem wirkt und bei 

jemand anderem nur ca. 1 1/2 monate." 
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Etwa die Hälfte der Krebspatienten 
befindet sich bei DiagnosesteIlung im 
fortgeschrittenen Stadium, in dem meist 
keine Heilung mehr möglich ist. Die 
Therapie konzentriert sich bei ihnen auf 
Lebensverlängerung sowie eine Linde
rung der Symptome bei möglichst guter 
Lebensqualität. "In der Praxis schließen 
sich diese beiden Ziele aber leider oft 
gegenseitig aus", berichtet Hans Zoidl, 
Leiter der Palliativstation am Kranken
haus der Barmherzigen Schwestern in 
Linz. Zwar haben die neueren Genera
tionen der Tumortherapien oft auch we
niger Nebenwirkungen, und diese sind 
auch besser behandelbar, besonders das 
gefürchtete Erbrechen. Eine ausgepräg
te Appetitlosigkeit mit Ausbildung einer 
Mangelernährung ist aber häufig. "Man
che werden sehr schwach und kommen 
nicht mehr aus dem Bett", sagt Zoidl. 

"Und was hat eine kleine Lebensverlän
gerung für eine Bedeutung, wenn die 
Leute verhungern?" Dies sei eine der 
wichtigsten Fragen an Krebskranke: 

"Was essen Sie?" Und sehr oft laute die 
Antwort: "Na, viel ist es nicht." Hier 
kommt es längst nicht mehr darauf an, 
die vage Hoffnung auf Heilung zu we
cken durch therapeutischen Aktionismus, 
sondern darauf, zu stärken, was noch da 

ist. Eine spezielle Tumortherapie lehne 
er dabei keinesfalls ab, sagt Zoidl. "Wenn 
sie Leben verlängern und Symptome 
lindern kann." Falls das aber nicht rea
listisch scheint, so müsse es in erster Li
nie darum gehen, die Patienten nicht 
zusätzlich zu schwächen. Dadurch erst 
hätten sie die Chance, ihre Dinge zu 
ordnen und die letzten Monate bei gu
ter Lebensqualität im Kreis der Familie 
zu verbringen. 

Heilungschance. Arbeiten, in denen die 
Therapiewünsche der Krebskranken 
selbst wissenschaftlich erhoben wurden, 
sind eher rar und mehrheitlich schon äl
teren Datums. Sie belegen im Regelfall 
den Willen, sich radikalen Therapien zu 
unterziehen und jede noch so kleine 
Chance auf eine vollständige Heilung 
zu ergreifen, In einer britischen Unter
suchung aus dem Jahr 1990 unter 100 

Krebspatienten gaben diese an, sie wür
den einer Chemotherapie zustimmen, 
sobald die Heilungschance zumindest 
bei einem Prozent liege. Die befragten 
Onkologen hielten im Schnitt eine 
Chance von zehn Prozent für sinnvoll, 
Krankenschwestern mit onkologischer 
Tätigkeit sogar eine von 25 bis 50 Pro
zent. In diese Bandbreite fielen auch die 



"Was hat eine kleine Lebensverlängerung für eine Bedeutung, 
wenn die Patienten dabei verhungern?" Palliativrnediziner Hans Zoidl 

Antworten einer gesunden Kontrollgrup
pe von Angehörigen der Krebskranken 
sowie von Medizinstudenten. 

Erfolgte die Chemotherapie nicht in 
der Absicht, eine Heilung zu bewirken, 
sondern eine Lebenszeitverlängerung, so 
erwarteten Tumorpatienten drei bis zwölf 
Monate Überlebenszeitgewinn, Onko
logen sechs bis zwölf, praktische Ärzte 
und Krankenschwestern zwölf bis 24 Mo
nate und die gesunde Vergleichsgruppe 
sogar zwei bis fünf Jahre. "An diesen Er
gebnissen kann man gut ablesen, wie sehr 
die Wertschätzung bestimmter Größen
ordnungen von Uberlebenszeit davon 
abhängt, ob man selbst von Krankheit 
betroffen ist", erklärt dazu der Salzbur
ger Onkologe Richard Greil. 

In einer niederländischen Arbeit aus 
dem Jahr 2003 wurden 140 Patienten 
mit metastasiertem Tumor befragt, ob 
sie eine Chemotherapie machen oder 
lieber darauf verzichten und die best
mögliche unterstützende Pflege in An
spruch nehmen wollten. Bevor sie zum 
abschließenden Gespräch mit ihrem 
T herapeuten gingen, favorisierten zwei 
Drittel die T herapie, speziell die Jünge
ren. Nach dem Gespräch blieben drei 
von vier bei ihrem Vorhaben. Am ent
schiedensten wählten interessanterwei
se jene die T herapie, die in der Befra
gung den stärksten Willen signalisierten, 
ihren Krankheitsprozess selbst zu kon
trollieren, sowie jene mit dem stärksten 
Wunsch, möglichst lange zu leben. Un
ter den Verweigerern der T herapie über
wog das Bedürfnis, die verbliebene Zeit 
noch bei möglichst guter Qualität zu 
verbringen. 

Durchbruch. Seit die Untersuchungen 
durchgeführt wurden, kamen unzählige 
neue Wirkstoffe auf den Markt. Trastu
zumab (Handelsname Herceptin), eines 
der bekanntesten Mittel aus der Klasse 
der so genannten monoklonalen Anti
körper, wurde im Jahr 2000 für Patien
tinnen mit metastasiertem Brustkrebs in 
der EU zugelassen. Seither sind in der 
Krebstherapie mehr als 20 derartige 
Wirkstoffe im Einsatz - erkennbar an 
der Wortendung ,,-mab" (für "monoelo
nal antibody"). 

Enormen Zuwachs gab es auch in der 

KrebsbetliWdl\mg 

Zeit ist Geld 
Übersicht über Wirksamkeit und Kosten verschiedener neuer Krebsmedikamente 
bei Patienten mit metastasierendem Tumor. 

Produklname Arzneistoff In d i kat ion/E rkra n ku ng 

Tarceva® Tabl. Erlotinib __ _ Bauchs�i.�heldrüsenkr��� 
Vectibix® Panitumumab Darmkrebs -- - --- ._-_. -----------
Erbitux® Cetuximab Darmkrebs _.- ._--
Alimta® Pemetrexed Lungc:e .:.:;nk::.:r.=.:eb::.: s'---__ _ 

}���eva® TilM. __ _ !r!'!t!�� .. _ __ _ Lung"" e-".nk"'r"" eb"-'s'--__ _ 
-=-

::...:..::-:...::..
--_. --- -------- -

Avastin® ��vilcizu�!I� _ �l!!I_g�nkrebs ______ I. ---- ----- -- -- --- --
Erbitux® Cetuximab ---------- ----""-'-"--"--=- . _- --- --. . 
Nexavar® 
Nexavar® Tabl. 

Sorafenib --- ------
Sorafenib 

Leberzellkarzinom 
Nierenzellkarzinom -"-_= . .c....:.. ___ . . _ _ . __ _ • __ . __ _ 

Avastin® Bevacizumab Darmkrebs --- -- --'--- ---- ----
Hercep� Trastuzumab .. _ Brustkr� 
Avastin® Bevacizumab Brustkrebs 

Quelle, Claudi, Wild, Brigille Pis, (Hg.), "Zahlenspiele in der Medizin" 

Substanzklasse der so genannten "small 
molecules", die als Sammelname für ver
schiedene Wirkmechanismen fungieren, 
die unter anderem die Signalübertraguug 
in der Tumorzelle stören. Das bekann
teste Beispiel ist Imatinib (Handelsna
me Glivec), ein Molekül, das speziell für 
eine häufige Form der Leukämie entwi
ckelt wurde. Das ungezügelte Wachs
tum wird hier über ein Signal ausgelöst, 
das aufgrund eines genetischen Schadens 
dauerhaft aktiviert ist und die rasante 
Vermehrung von weißen Blutkörperchen 
auslöst. Imatinib bindet speziell an die
se Stellen und schaltet das verhängnis
volle Signal ab. "Das ist einer der weni
gen neuen Wirkstoffe, die einen echten 
Durchbruch darstellen", sagt Onkologe 
Wolf-Dieter Ludwig. Die Uber
lebenszeit bei dieser Leukämie

formen übertragen. "Bei soliden Tumo
ren wie Darmkrebs oder Bauchspeichel
drüsenkrebs haben wir häufig zehn bis 
zwölf unterschiedliche Signal wege, die 
infolge der bösartigen Entartung der 
Zellen verändert sind", erkJärt Ludwig. 

form betrug zuvor etwa drei bis 
fünf)ahre, und zur Behandlung 
war eine Stammzelltransplanta
tion nötig. Mithilfe von Imati
nib sind bei etwa drei Viertel 
dieser Patienten keine Metasta
sen mehr nachweisbar, fast alle 
erreichen eine Normalisierung 
des Blutbilds. 

Leider lässt sich dieser Er
folg schwer auf andere Krebs-

"Diese können wir gar nicht gezielt atta
ckieren, weil wir nicht genau wissen, wel
cher Signalweg- entscheidend für das bös
artige Wachstum der Zelle ist." 

Die neuen tumorspezifischen Wirk
stoffe haben die klassischen Zytostatika 
nicht verdrängt. Im Gegenteil, viele die
ser Medikamente wirken nur dann, wenn 
sie gemeinsam mit einer herkömmlichen 
Chemotherapie eingesetzt werden. Für 
die Pharmaunternehmen ist es aber kaum 
noch rentabel, in deren Verbesserung zu 

Claudia Wild, 
Brigitte Piso (Hg.): 
"Zahlenspiele in 
der Medizin", 
Orac, 2010 

ZAHLENSPIELE mderMedidn 

•• 

investieren, weil für die neuen 
Mittel deutlich bessere Preise zu 
erzielen sind. Allein mit Imati
nib, das nur bei einem vergleichs
weise sehr seltenen Krebs einge
setzt wird, erzielt Novartis etwa 
50 Prozent des Umsatzvolumens 
aller ambulant verordneten Zy
tostatika zusammen. 

Kritik an der Preisgestaltung 
weisen die Hersteller stets ve
hement zurück. Immerhin dau
ere die Entwicklung eines Arz-� 
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neimittels bis zu zehn Jahre und verursa
che dabei Kosten von 800 Millionen Dol
lar, argumentiert Novartis-Sprecherin 
Doris Madlberger. "Und nur wenige 
Wirkstoffe schaffen es schließlich, als Arz
neimittel auf den Markt zu gelangen, bis 
zum Patentablauf." Da stünden eben nur 
sieben bis acht Jahre effektive Zeit zur 
Verfügung, um den Aufwand wieder ein
zuspielen. 

Nicole Gorfer, Sprecherin des Schwei
zer Roche-Konzerns, des umsatzstärks
ten Players am Markt der Krebsmedika
mente, vertritt die Ansicht, dass die im 
neuen Buch von Wild und Piso errech
neten Behandlungskosten bezüglich der 
Roche-Produkte teils zu hoch angesetzt 
seien und auch die Überlebensraten im 
Detail nicht mit den konzerninternen Be
rechnungen übereinstimmten. Dass die 
Industrie ihre Studien nach Gutdünken 
gestalte, um die gewünschten Ergebnisse 
zu bekommen, sei ebenfalls unwahr. Viel
mehr entspreche es dem Wunsch der Be
hörden, in den Studien nicht das Gesamt
überleben, sondern vielmehr die Zeit bis 
zum Fortschreiten des Tumorwachstums 
zu messen: "Sämtliche Zulassungsbehör
den verlangen dieses progressionsfreie 
Überleben als primären Endpunkt für eine 
Zulassung, deshalb sind die meisten Stu
dien darauf ausgerichtet." 

Wie gravierend sich dieser Unterschied 
auswirkt, haben Claudia Wild und ihre 
Mitarbeiter an zwei Beispielen zum Brust
und Nierenkrebs illustriert. So ist der Ro
ehe-Bestseller Avastin, wenn er zusätzlich 
zur herkömmlichen T herapie verabreicht 
wird, in der Lage, die Zeitspanne bis zum 
Fortschreiten des Tumorwachstums zu 
verdoppeln. Bei Brustlcrebs von 6,7 auf 
13,3 - bei Nierenkrebs von 5,4 auf 10,2 
Monate. Wild: "Eine Verlängerung der 
Gesamtüberlebenszeit ist jedoch in bei
den Fällen nicht nachgewiesen." _ 
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Der lange Arm der Arzneilobby 
Seit 2008 steht Deutschland auf einer Liste von "Schurken

staaten", welche die US-Pharmaindustrie stören. Nun opferte die 

schwarz-gelbe Regierung den obersten Pharmakontolleur. 

D
ie Empfehlungen des vor sechs 
Jahren gegründeten "Instituts für 

Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen" (IQWiG) waren 
für die Pharmaindustrie meist recht 
bittere Pillen: Ausgerechnet der Wirk
stoffgruppe der Diuretika - der ältes
ten und billigsten Blutdrucksenker 
am Markt - bescheinigten die Kölner 
Experten einen höheren Nutzen als 
den deutlich teureren Neuentwicklun
gen. Die IQWiG-Prüfer bezweifelten 
den Zweck mancher diagnostischer 
Prozeduren bei Krebs, kritisierten hef
tig, dass der weltgrößte Pharmakon
zern Pfizer Studien zu Antidepressiva 
unter Verschluss hielt, und äußerten 
bei einem neuen, von einer halben 
Million deutscher Diabe-
tiker verwendeten Kunst
insulin den Verdacht, dass 
der Wirkstoff Krebs aus-
lösen könnte. 

"Priority Watch List" von Schurken
staaten gesetzt. Eine Gesetzesvorlage 
zum internationalen Schutz der Patente 
wurde im Oktober 2008 noch von Prä
sident Bush unterzeichnet. Im Bericht, 
der die Umsetzung des Gesetzes erläu
tert, heißt es , dass "das IQWiG ein 
ernsthaftes Hemmnis für den freien 
Handel von US-Pharmazeutika dar
stellt", vor allem weil es innovative 
Produkte diskriminiere. Insider berich
ten, dass die deutsche Regierung in der 
Folge massiv unter Druck gesetzt und 
mit Handelssanktionen bedroht wurde, 
wenn dem Treiben des IQWiG kein 
Riegel vorgeschoben würde. 

CDU und FDP einigten sich in ih-
ren "Perspektiven für eine schwarz-gel

be Regierung" rasch auf 
eine Umstrukrurierung 
des IQWiG. Bereits vor 
Weihnachten sickerte 
durch, dass Sawicki gehen 
muss. Mitte Januar wurde 
ein Prüfbericht publik, in 
dem nun plötzlich von 
Spesen betrug die Rede ist. 
Sawicki habe entgegen 

� seinem Dienstvertrag teu
ii' re Leasingverträge abge-

Auftraggeber des 
IQWiG ist der "Gemein
same Bundesausschuss" , 
das höchste Gremium der 
Selbstverwaltung im deut
schen Gesundheitswesen, 
das unter anderem darüber 
entscheidet, was die ge
setzlichen Krankenversi
cherungen bezahlen. 

Peter Sawicki Rasenmäher- schlossen, sei Business 
benzin auf Spesen: "Dem 
Institut ist kein Cent 

Kommuniziert wurden die Schaden entstanden" 
meist heftig angefeindeten 

statt Economy geflogen 
und habe sogar zweimal 
das Benzin für seinen Ra-
senmäher - zusammen 
25,10 Euro - unrechtmä-Entscheidungen von Peter 

Sawicki, 53, in seinem ty-
pisch trockenen Stil. Für seine Fans 
wurde der Leiter des Arzneimittelprüf
instituts bald zu einer Art Robin Hood 
der Kassenpatienten, für seine Gegner 
zum Inbegriff eines Kritikers, der Phar
ma-Bashing zum Lebensinhalt erkor. 
Und dieser Ruf reichte offenbar bis in 
die USA. 

Gezählte 13-mal wird das IQWiG 
im so genannten "International Intel
lecrual Property Protection & Enforce
ment Act of 2008" erwähnt, der sich 
der internationalen Absicherung der 
Interessen der US-Pharmaindustrie 
annimmt. Gleich neben notorischen 
Patent-Ignoranten wie China oder 
T hailand wurde Deutschland auf eine 

ßig in seine Spesenab
rechnung genommen. "Dem Institut ist 
kein Cent Schaden entstanden", sagt 
Sawicki dazu gegenüber profil. Das Ra
senmäherbenzin sei in die Spesenrech
nung gerutscht, weil es auf dem Tank
beleg mit drauf war. "Ich habe das 
übersehen und sofort zurückgezahlt, als 
ich den Fehler bemerkt habe." 

Sawickis Vertrag läuft im August aus. 
Ein Nachfolger steht noch nicht fest. 

"Mit dieser Affare hat das USA-typische 
Pharmalobbying endgültig die EU er
reicht", konstatiert der Grazer Diabe
tesexperte T homas Pieber. "Sawicki ist 
ein weithin anerkannter Fachmann. So 
jemanden einfach abzuschießen ist 
wirklich bedrohlich." 



Ungläubig schaute der Hausarzt auf
das Computertomogramm: Vor
sechs Monaten waren die Lungen-

flügel noch voller Metastasen gewesen –
jetzt waren sie fast alle verschwunden.
„Mensch, Frau Befeld“, sagte der Doktor
zu seiner Patientin, „das ist ja wie ein
Wunder.“ 

Jutta Befeld, damals 53, lächelte. War
endlich ihr Alptraum vorbei? 

Vier Jahre war es her, dass die schlanke
Frau aus dem westfälischen Büren erst-
mals zum Arzt gegangen war, weil sie
sich oft seltsam schwach fühlte. Man ent-
deckte einen Schatten auf ihrem linken
Lungenflügel und kam zu einem nieder-
schmetternden Befund: Befeld, die nie-
mals geraucht hatte, war am sogenannten
nichtkleinzelligen Lungenkarzinom er-
krankt. Etwa 90 Prozent der Betroffenen
sterben in den ersten fünf Jahren nach
der Diagnose.

Die Ärzte handelten sofort. Sie schnit-
ten ein Viertel des Lungenflügels heraus.
Dennoch tauchten bald Tochtergeschwüls-
te auf: in der ganzen Lunge. Jutta Befeld
machte ein halbes Jahr lang Chemo -
therapie. Die Haare fielen ihr aus, sie
musste sich übergeben – die Krebsnester
in ihrem Atmungsorgan blieben.

In dieser verzweifelten Lage blieb Be-
feld nur noch eine Hoffnung: ein Medi-
kamentenversuch an der Uni-Klinik Es-
sen. Jeden Morgen schluckte sie fortan
eine Tablette Iressa, eine vielversprechen-
de Substanz, die das Krebswachstum mit
molekularer Präzision hemmen soll. Be-
feld klagte zwar über Beschwerden
(schmerzende Schleimhäute), aber die

Wirkung war sensationell: Binnen kur-
zem war die Lunge beinahe krebsfrei.

Es folgte die Zeit, in der Jutta Befeld
nach den Kontrolluntersuchungen wieder
Urlaube plante – warum hätte sie da einer
Wirtschaftsmeldung in den Zeitungen Be-
achtung schenken sollen?

Dort stand, dass die Aktie des Iressa-
Herstellers AstraZeneca an einem Tag
rund acht Prozent an Wert verloren hatte.
Eine Studie mit fast 1700 Lungenkrebspa-
tienten hatte ergeben: Iressa lässt die Tu-
moren zwar vorübergehend schrumpfen
– im Vergleich zu Placebos verlängert es
die Überlebenszeit jedoch nicht.

Auch bei Frau Befeld ist die Wirkung
nicht von Dauer. Nach etwa einem Jahr
sind beide Lungenflügel wieder übersät
von Metastasen.

Iressa ist nur einer von mehreren neu-
artigen Wirkstoffen gegen Krebs, die
Pharmafirmen in den vergangenen Jah-
ren auf den Markt gebracht haben. Die
Präparate – meist Antikörper oder, wie
Iressa, Enzymhemmstoffe – attackieren
molekulare Ziele und sollen auf diese
Weise Krebszellen abtöten. Im Gegen-
satz zur alleinigen Chemotherapie, die
kranke wie gesunde Zellen gleicher -
maßen angreift, ist das eine verlockende
Vision.

Tatsächlich jedoch ist der medizinische
Nutzen der meisten Mittel bisher schwer
abzuschätzen, die Wirksamkeit oft be-
grenzt oder schlecht belegt – umso
 gewaltiger aber sind die finanziellen Ne-
benwirkungen: Sie könnten das Gesund-
heitssystem sprengen – und die Sparvor-
schläge von Bundesgesundheitsminister

Philipp Rösler (FDP) werden das nicht
verhindern.

Mit der Skrupellosigkeit von Börsen-
spekulanten nutzen Pharmakonzerne ein
Schlupfloch auf dem deutschen Markt.
Weil es für die neuen Krebsmittel nichts
Vergleichbares gibt, dürfen Hersteller den
Preis nach Gutdünken festlegen – zahlen
müssen ihn die Krankenkassen. So kostet
das Lungenkrebsmittel Iressa mehr als
42000 Euro im Jahr – pro Patient. Für
das Darmkrebsmedikament Avastin, das
inzwischen auch für Brust-, Lungen- und
Nierenkrebs zugelassen ist, sind es rund
55000 Euro. Und für Revlimid gegen Kno-
chenmarkkrebs werden jährlich sogar
mehr als 100000 Euro fällig.

Nur ein einziges der neuen Präparate
– das Medikament Glivec gegen chroni-
sche myeloische Leukämie – hat die Be-
handlung der Krankheit wirklich revolu-
tioniert. Den geringen oder fraglichen kli-

Wissenschaft

G E S U N D H E I T

„Schlicht obszön“
Dutzende neuer Krebsmittel drängen auf den Markt. Die Ver hei -
ßung ist gewaltig, der Nutzen jedoch fraglich – nur die Hersteller
profitieren. Jetzt wehren sich Ärzte. Denn die astronomischen
Preise dieser Präparate gefährden das Gesundheitssystem.

Tumoroperation am Krebsforschungsinstitut in

Kosten und Nutzen neuer Krebsmedikamente              

Nexavar
Bayer, Deutschland

JAHRES-THERAPIEKOSTEN

58 400 €
LEBENSVERLÄNGERUNG IN MONATEN
Durchschnitt im Vergleich zur Standardtherapie 
bei Leberzellkarzinom:   2,8 (10,7 statt 7,9)

bei Nierenzellkarzinom:  3,4 (19,3 statt 15,9)

Yondelis
Pharma Mar, Spanien

JAHRES-THERAPIEKOSTEN

124 835 €
LEBENSVERLÄNGERUNG IN MONATEN
Durchschnitt im Vergleich zur Standardtherapie 
bei Weichteilsarkom: 2,1 (13,9 statt 11,8)

bei Ovarialkarzinom: 1,1 (20,5 statt 19,4)

Hycamtin
GlaxoSmithKline, Großbrit.

JAHRES-THERAPIEKOSTEN

23 199 €
LEBENSVERLÄNGERUNG IN MONATEN
Durchschnitt im Vergleich zur Standardtherapie 
bei Eierstockkrebs:  2,9 (9,4 statt 6,5)

bei Lungenkrebs: 3,0 (keine Angabe)
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Infusion, Tabletten (Lungenkrebs)
rund 150 € teurer

bei Ovarialkar-
zinom: 87 479 €
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nischen Nutzen der anderen Mittel erset-
zen Hersteller häufig durch geschicktes
Marketing und Lobbyarbeit. 

Beispiel Avastin: Auf einer Roche-Pres-
sekonferenz erklärte Martin Reck vom
Krankenhaus Großhansdorf in Schleswig-
Holstein: „Erstmals wurde bei fortge-
schrittenem Lungenkrebs die Schallmau-
er von zwölf Monaten Überlebenszeit
durchbrochen.“ Doktor Reck hätte auch
sagen können: Ohne Avastin sterben die
Patienten im Schnitt nach 10,3 Monaten,
mit Avastin nach 12,3 Monaten. Ist das
der Durchbruch einer Schallmauer? 

Beispiel Herceptin: In einer Pressemit-
teilung jubelt Roche, dass nach vier Jah-
ren von den Brustkrebspatientinnen, die
mit Herceptin behandelt wurden, „fast
90 Prozent“ noch lebten. Was Roche ver-
schwieg: Von jenen Frauen, die in der
Studie gar kein Herceptin genommen hat-
ten, lebten ebenfalls noch fast 90 Prozent.

Beispiel Alimta: In einem Klinikwork-
shop für Journalisten warb der Pharma-
hersteller Lilly für sein Präparat Alimta
mit der Behauptung, dass es beim nicht-
kleinzelligen Lungenkarzinom das „Über-
leben auf über ein Jahr verlängert“. Tat-
sächlich erhöht sich die Lebenserwartung
von 10,9 auf 12,6 Monate – das klingt deut-
lich weniger spektakulär. 

Ohnehin sagen die Durchschnittszah-
len nur wenig darüber aus, wie wahr-
scheinlich es ist, dass die Medikamente
dem Einzelnen helfen. Den meisten Pa-
tienten helfen sie nämlich gar nicht. Bei
einigen Kranken wirken sie ein bisschen,
und nur sehr wenige profitieren wirklich
davon. Wer diese wenigen sind, lässt sich
aber nur in Ausnahmefällen voraussagen.
Das kleine Körnchen Hoffnung ist jedoch
die treibende Kraft bei jeder Therapie. 

Insgesamt machen diese und andere
Spezialpräparate nur zwei Prozent aller

Verschreibungen aus – sie verursachen je-
doch heute schon mehr als 25 Prozent
der gesamten Arzneimittelkosten der
Krankenkassen. Weltweit wurden im
Jahr 2008 rund 48 Milliarden Dollar für
Krebsmedikamente ausgegeben. In zwei
Jahren werden es nach Angaben von
Marktforschern 75 Milliarden sein.

Kein Wunder, dass immer mehr Firmen
bei dieser ganz legalen Ausplünderung
des Gesundheitswesens dabei sein wollen.
Rund 180 Firmen tummeln sich in der
Krebsmedizin. 400 neue Wirkstoffe ha-
ben sie in der Entwicklung, von denen
es 40 in den nächsten sechs Jahren auf
den Markt schaffen dürften. 

Derart bedrohlich wirkt die Strategie
der Pharmariesen, dass sich jetzt offener
Widerstand formiert. „Wir werden unser
Gesundheitssystem nicht mehr finanzie-
ren können, wenn wir das nicht in den
Griff bekommen“, warnt Wolf-Dieter
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Straßburg: Das kleine Körnchen Hoffnung ist die treibende Kraft bei jeder Therapie

    Quelle: Ludwig Boltzmann Institut für HTA, auf Grundlage der Ema-Zulassungsdaten; Ulrich Schwabe, Uni Heidelberg

 

 
  

     
       

      

  

 
  

     
     

     

 

 
  

     
      

    

Herceptin
Roche, Schweiz

JAHRES-THERAPIEKOSTEN

39 394 €
LEBENSVERLÄNGERUNG IN MONATEN
Durchschnitt im Vergleich zur Standardtherapie 
bei Brustkrebs:  7,0 (25 statt 18)

bei Magenkrebs:  4,2 (16 statt 11,8)

Tarceva
Roche, Schweiz

JAHRES-THERAPIEKOSTEN

29 525 €
LEBENSVERLÄNGERUNG IN MONATEN
Durchschnitt im Vergleich zur Standardtherapie 
bei Lungenkrebs:  2,0 (6,7 statt 4,7)

bei Magenkrebs:  0,8 (5,9 statt 5,1)

Iressa
Astra Zeneca, Großbritannien

JAHRES-THERAPIEKOSTEN

42 574 €
LEBENSVERLÄNGERUNG
IN MONATEN
Durchschnitt im Vergleich zur Standardtherapie 
bei Lungenkrebs:  nicht nachgewiesen
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Ludwig, Onkologe am Helios Klinikum
Berlin-Buch und Vorsitzender der Arz-
neimittelkommission der deutschen Ärz-
teschaft (siehe Interview Seite 170). „Die
meisten dieser Medikamente haben nur
eine geringe Wirkung. Deshalb halte ich
die Preise schlicht für obszön.“ 

Die Pharmakonzerne argumentieren
dagegen, dass die neuen Krebsmittel im-
mense Forschungskosten verursachen,
aber jeweils nur wenigen Patienten ver-
ordnet werden – also müsse der Preis
eben hoch sein. 

Gerd Glaeske, Gesundheitsökonom an
der Universität Bremen, will den Wucher
nicht länger dulden. „Es kann nicht sein“,
sagt er, „dass die Hersteller die Preise für
Medikamente diktieren, deren Nutzen
noch gar nicht abschließend erwiesen ist.“

Die Brisanz des Themas geht auch aus
einem vertraulichen Gutachten zur „Si-
cherstellung einer effizienten Arzneimit-
telversorgung in der Onkologie“ hervor,
das Glaeske, Ludwig und vier weitere Ex-
perten im Auftrag des Gesundheitsminis-
teriums angefertigt und bereits im Dezem-
ber vorgelegt haben. Darin fordern sie,
Spezialpräparate gegen Krebs dürften
künftig nur noch „kontrolliert“ auf den
Markt kommen. Dabei solle ein neu -
geschaffenes, unabhängiges Gremium fest-
legen, welche Studien nötig sind, um den
Nutzen im klinischen Alltag zu ermitteln.

Je nach Ergebnis dieser Studien, heißt
es im Gutachten weiter, würden Kranken-
kassen und Hersteller den Preis nachver-
handeln. Medikamente von größerem
Nutzen wären demnach am Ende teurer
als solche mit geringerem Nutzen; der
Preis des Produkts würde sich an seiner
Qualität bemessen. 

Während das brisante Gutachten in der
Schublade lag, haben die Bürokraten in
Röslers Ministerium lieber eigene Spar-
vorschläge erdacht. Diese gehen zwar
weiter als alles, was Röslers Vorgänger
jemals vorgelegt haben – die satten Ge-
winne der Pharmaunternehmen gefähr-
den sie aber auch dieses Mal nicht. 

Anders sieht es bei dem Vorschlag von
Glaeske und Ludwig aus, den Preis am
Patientennutzen festzumachen. Denn
selbst wo dieser in den ersten Studien
nachgewiesen scheint, bleibt offen, ob er
sich im klinischen Alltag bestätigt. Die

Zulassungsstudien nämlich sind von den
Herstellern finanziert, wurden an ge-
schickt vorsortierten Patientengruppen
durchgeführt und sind oftmals Lehrstücke
für medizinische Zahlentricks.

So messen die Pharmaforscher häufig
nur, ob der Tumor eine gewisse Zeitlang
gestoppt wird. Medizinstatistiker nennen
das „progressionsfreies Überleben“. Hört
sich gut an, bedeutet aber noch nicht,
dass die Patienten durch die Einnahme
des Medikaments auch nur einen Tag län-
ger leben, und erst recht nicht, dass ihre
Lebensqualität steigt. Denn immer wie-
der zeigt sich: Etliche Präparate bremsen
zwar das Tumorwachstum und führen zu
beeindruckenden Effekten wie bei Jutta
Befeld – am Ende sterben die Patienten
aber im Durchschnitt genauso schnell wie
ohne die neue Pille.

Claudia Wild, Leiterin des Ludwig
Boltzmann Instituts für Health Technolo-
gy Assessment in Wien, hat die Zulas-
sungsberichte der Europäischen Arznei-
mittelagentur in London systematisch aus-
gewertet. Ihr Befund ist ernüchternd:
„Der Nutzen der neuen Krebsmittel ist
für die meisten Patienten sehr gering.
Häufig wird das Überleben nur um weni-
ge Wochen verlängert, bei gleichzeitig
schweren Nebenwirkungen.“

Das Medikament Mab-Thera vom
Pharmariesen Roche zum Beispiel ver-

längert das progressionsfreie Überleben
bei Leukämie zwar um sieben bis zehn
Monate, das tatsächliche Überleben der
Patienten aber verbessere sich nicht, be-
richtet Wild. 

In ihrem soeben veröffentlichten Buch
„Zahlenspiele in der Medizin“ finden sich
etliche solche Beispiele: Avastin etwa ver-
zögert zwar das Wachstum von Brust-
krebs-Tumoren, ob es aber tatsächlich
auch das Leben der Patientinnen verlän-
gert, ist nicht bewiesen*. Gleiches gilt für
Iressa beim nichtkleinzelligen Lungen-
krebs oder für Xeloda bei Magen- und
Darmkrebs (siehe Grafik).

Und selbst wenn die Schwerstkranken
im Schnitt einige Wochen länger leben,
sei es nicht selbstverständlich, dass sie
dies immer wollen, sagt Forscherin Wild.
„Wenn Sie einem Patienten sagen: ,Sie
werden vielleicht zwei Wochen länger le-
ben, die ganze Zeit aber speien‘, wird
manch einer sagen: ,Das will ich nicht.‘“

Wie steinig der Weg sein kann, selbst
wenn die Behandlung sehr gut anschlägt,
das zeigt das Beispiel von Marlies P. aus
Köln. Bei der inzwischen 60-Jährigen wur-
de 1997 Brustkrebs festgestellt. 2004 erlitt
sie kurz hintereinander zwei Rückfälle.
Sie bekam eine Chemotherapie und sollte
zwei Jahre lang mit Herceptin behandelt
werden. Nach einem halben Jahr jedoch
spürte sie plötzlich Druck auf der Brust.
Der Hausarzt schickte sie sofort in die Kli-
nik. Diagnose: Herzinsuffizienz, eine ty-
pische Nebenwirkung von Herceptin. 
„Da habe ich wirklich Angst bekom-

men“, erzählt sie. „Etwas mit dem Her-
zen zu haben, das war noch schlimmer
für mich als die Krebserkrankung.“ Seit-
dem muss sie Herztabletten nehmen. Die
Krebsbehandlung indes schlug zunächst
an: Vier Jahre lang war P. tumorfrei – ein
seltener Erfolg der Behandlung. 

Ende 2008 allerdings kam dann der
nächste Rückfall. Diesmal bekam sie Ty-
verb, ein anderes neues Krebsmedika-
ment. „Davon habe ich so schrecklichen
Brechdurchfall bekommen, dass ich elf
Tage ins Krankenhaus musste. Ich habe
wirklich gedacht, ich sterbe“, erzählt P.
Nun bekommt sie wieder Herceptin mit

* Claudia Wild und Brigitte Piso (Hg.): „Zahlenspiele in
der Medizin“. Orac-Verlag, Wien; 224 Seiten; 19,90 Euro.

Krebspatientin Befeld im März 2008
„Das ist ja wie ein Wunder“

MabThera
Roche, Schweiz

JAHRES-THERAPIEKOSTEN

134 280 €
LEBENSVERLÄNGERUNG IN MONATEN
Durchschnitt im Vergleich zur Standardtherapie 
bei bei follikularem
Lymphom:  nicht nachgewiesen
bei diffusem großzelligem
B-Zelllymphom:  nicht nachgewiesen

Xeloda
Roche, Schweiz

JAHRES-THERAPIEKOSTEN

10078 €
LEBENSVERLÄNGERUNG IN MONATEN
Durchschnitt im Vergleich zur Standardtherapie 
bei Darmkrebs:  3,0 (8 statt 5)*

bei Magenkrebs: 0,6 (5,6 statt 5)*

bei Brustkrebs: 1,9 (6,2 statt 4,3)*

*Zeitraum, bis Krebs erneut auftritt

Avastin
Roche, Schweiz

JAHRES-THERAPIEKOSTEN

55714 €
LEBENSVERLÄNGERUNG IN MONATEN
Durchschnitt im Vergleich zur Standardtherapie 
bei Lungenkrebs:  2,0 (12,3 statt 10,3)

bei Darmkrebs:  4,7 (20,3 statt 15,6)

bei Brustkrebs:  5,6 (11,4 statt 5,8)*

bei Nierenkrebs:  4,8 (10,2 statt 5,4)*
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einer Chemotherapie, in niedriger Dosie-
rung und unter ständiger Kontrolle durch
einen Herzspezialisten. Die Herzschwäche
kam in leichter Form zurück. Aber die Tu-
mormarker sind wieder gesunken. 
„Die Tablette, die schwupp den Krebs

wegmacht, gibt es leider nicht“, sagt die
Patientin. „Ich muss mir immer die Frage
stellen: Welchen Preis bin ich bereit zu
zahlen für ein paar gute Jahre?“ 

Das Medikament Herceptin hat dabei
den Vorteil, dass durch einen Test schon
vor Behandlungsbeginn herausgefunden
werden kann, bei welchen Patientinnen
es überhaupt eine Chance hat zu wirken.
Damit wird das Präparat vom Block- zum
„Nischenbuster“: Es wird nur ausgesuch-
ten Patienten verschrieben, wirft aber
dennoch erkleckliche Gewinne ab.

Zunehmend werden auch andere Prä-
parate auf bestimmte Patientengruppen
zugeschnitten. Doch ob diese personali-
sierte Therapie den seit Jahrzehnten an-
gekündigten Durchbruch in der Krebsme-
dizin bringt, ist noch völlig offen.

Der Alltag in vielen Praxen für Onko-
logie jedenfalls sieht anders aus: Die Me-
dikamente werden von den Krebsärzten
nach dem Gießkannenprinzip verordnet.
Bis in das Sterben hinein folgt eine Be-
handlungswelle auf die andere. „Das Ge-
schäft ist die Hoffnung“, sagt Lili Grell,
Leiterin der bundesweiten Arbeitsgruppe
Arzneimittel der Medizinischen Dienste
der Krankenkassen. 

Nach dem zweiten oder dritten Rück-
fall gibt es gar keine Leitlinien mehr, an
denen sich die Ärzte orientieren könnten.
Was folgt, beschreibt der ehemalige Chef-
arzt Siegfried Seeber, der nun eine onko-
logische Privatpraxis in Essen betreibt:
Er behandle dann, wie fast alle Kollegen,
„freestyle“. „Ich versuche mit dem gan-
zen Arsenal von 15 bis 25 alten und neuen
Substanzen inoperable Patienten so lange
am Leben zu erhalten, wie es geht und
wie sie Kraft und Lust haben zu leben.“ 

In der Krebsmedizin sei das die Regel:
„Die Onkologen halten die Patienten am
Leben mit allen Tricks.“ Immer häufiger
gelinge dies auch über etliche Jahre hin-
weg. „Mit intensiven Therapiephasen und
sanfteren Behandlungsbrücken dazwi-
schen“. Wenn ein Medikament nicht
wirkt, probiert Seeber das nächste aus.

Wissenschaft

170

„Gigantische Werbemaschinerie“
Der Onkologe Wolf-Dieter Ludwig über die Tricks der Pharma-
werbung und den richtigen Umgang mit krebskranken Menschen

Ludwig, 58, Vorsitzender der Arznei-
mittelkommission der deutschen Ärz-
teschaft, ist zuständig für die Bewer-
tung von Medikamenten.

SPIEGEL: Herr Ludwig, behandeln Sie
Ihre Patienten mit den neuen Krebs-
medikamenten? 
Ludwig: Ja, natürlich – aber bei vielen
der Substanzen überlegen wir uns das
in jedem einzelnen Fall sehr
genau. In den letzten drei
Jahren sind zum Beispiel
fünf neue Medikamente ge-
gen Nierenkrebs zugelassen
worden. Aber wenn man
sich die Zulassungsstudien
ansieht, zeigt sich, dass nur
bei einem dieser Mittel
überhaupt nachgewiesen ist,
dass es das Leben der Pa-
tienten verlängern kann –
durchschnittlich um etwa
drei Monate. 
SPIEGEL: Und das noch zum Preis er-
heblicher Nebenwirkungen …
Ludwig: … allerdings, wie etwa stän-
dige Erschöpfung, Übelkeit und Haut-
ausschläge. Außerdem dauert es einige
Wochen, ehe die Medikamente über-
haupt anfangen können zu wirken.
Schwerstkranke, die kurz vor dem Tod
stehen, haben deshalb oft gar keine
Chance mehr, die Wirkung noch zu
erleben. Wenn man sie behandelt,
müssen sie in ihren letzten Wochen
nur unnötig leiden. 
SPIEGEL: Wie lässt sich verhindern,
dass sinnlos Geld für diese neuen Mit-
tel verschleudert wird? 
Ludwig: Sehr wichtig ist, dass sich die
Ärzte unabhängig von der Pharma -
industrie informieren. 
SPIEGEL: Ist das nicht selbstverständ-
lich?
Ludwig: Überhaupt nicht. Wir Ärzte
sind ständig einer gigantischen Ma-
schinerie von Werbemaßnahmen aus-
gesetzt. Heute Morgen lag zum Bei-
spiel eine Zeitschrift auf meinem
Schreibtisch, eine seriöse onkologi-
sche Fachzeitschrift – und gleich vorn
auf dem Cover eine Anzeige. 
SPIEGEL: Sie wirbt für das Mittel Eve -
rolimus von der Firma Novartis …
Ludwig: … ja, das fünfte Medikament
gegen Nierenkrebs, das 2009 zugelas-
sen wurde. 

SPIEGEL: Die Anzeige zeigt zwei
Schnellzüge. Der eine ist am Ende sei-
nes Gleises angekommen; der andere,
strahlend gelb, fährt weiter, ohne dass
ein Ende der Schienen abzusehen ist. 
Ludwig: Nicht nur diese: Viele Firmen
sind sich für keine Geschmacklosig-
keit zu schade! Aber jetzt nehmen 
Sie den Text der Annonce: „Signifi-
kante Verlängerung des progressions-

freien Überlebens auf 4,9
Monate.“ 
SPIEGEL: Ist das falsch?
Ludwig: Zumindest irrefüh-
rend. Halten Sie mal dage-
gen, was der Bewertungs-
ausschuss der Zulassungsbe-
hörde Ema zu Everolimus
schreibt: Die Zunahme des
progressionsfreien Überle-
bens könne „klinisch irrele-
vant“ sein, da sie nicht be-
gleitet werde von „weiteren
positiven Ergebnissen wie

etwa einer Zunahme des Gesamtüber-
lebens“. Aber jetzt fragen Sie mal 100
Onkologen. Sie werden sehen: Es ist
nicht die Botschaft der Ema, sondern
die der Pharmawerbung, die beim
Arzt ankommt. Und je geringer die
Wirkung eines Medikaments ist, desto
mehr wird von den Firmen in Marke-
ting investiert. 
SPIEGEL: Warum wurde Everolimus
denn überhaupt zugelassen? 
Ludwig: Das frage ich mich auch – und
nicht nur in diesem Fall. Die Zulas-
sungsbehörde beachtet bei Krebsme-
dikamenten oft ihre eigenen Kriterien
nicht. Das muss sich ändern. Den
Markt mit Mitteln fraglichen Nutzens
zu überschwemmen bringt den Patien-
ten wenig. Wir werden unser Gesund-
heitssystem nicht mehr finanzieren
können, wenn wir das nicht in den
Griff bekommen. 

Mediziner Ludwig 
„Nutzen fraglich“
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Sutent
Pfizer, USA

JAHRES-THERAPIEKOSTEN

58843 €
LEBENSVERLÄNGERUNG IN MONATEN
Durchschnitt im Vergleich zur Standardtherapie

bei Magenkrebs:  nicht nachgewiesen
gastroinstestinaler Stomatumor

bei Nierenzellen-
karzinom: nicht nachgewiesen

Tyverb
GlaxoSmithKline, Großbrit.

JAHRES-THERAPIEKOSTEN

42 018 €
LEBENSVERLÄNGERUNG
IN MONATEN
Durchschnitt im Vergleich zur Standardtherapie 
bei Brustkrebs: nicht nachgewiesen
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Die Therapiekosten seien jedoch „ein Irr-
sinn“, räumt er ein. 

Die Pharmaindustrie bemüht sich un-
terdessen, diese Ausgaben noch zu stei-
gern. Sobald ein neues Krebsmedikament
bei einem Tumor zugelassen wird, ver-
sucht der Hersteller das Anwendungsge-
biet schnell auf andere Tumorarten aus-
zuweiten. Das erhöht die Zahl potentieller
Patienten. Avastin etwa durfte zunächst
nur gegen Darmkrebs eingesetzt werden –
inzwischen ist es auch für Brust-, Lungen-
und Nierenkrebs zugelassen.

Die Ausweitung der Behandlungszone
geht noch weiter. Längst sollen die neuen
Substanzen nicht mehr nur Patienten im
Endstadium verschrieben werden. Mit
fragwürdigen Studien und aggressiver
Werbung schieben die Konzerne ihre Me-
dikamente immer weiter nach vorn in der
Behandlungskette – bis hin zur Erstthera-
pie, der „First Line“-Behandlung. Soge-
nannte Erhaltungstherapien, die nach ei-
ner erfolgreichen Erstbehandlung die Zeit
bis zum Wiederauftreten von Metastasen
verlängern sollen, runden das Geschäft ab. 

Im Auftrag der AOK Baden-Württem-
berg verfasste der Medizinische Dienst der
Krankenkassen ein Gutachten über die
medikamentöse Versorgung von Krebspa-
tienten im Südwesten Deutschlands. Als

vorletzte Woche durchsickerte, dass die
Gutachter dem Krebsmittel Avastin darin
nur eine „marginale Wirksamkeit“ attes-
tierten, rutschte der Aktienkurs von Roche
sofort um fast zwei Prozent ab. 

Das Pikante: Die Analyse listet nur auf,
was eigentlich längst bekannt ist: dass
Avastin bei Darmkrebs mit Tochtertumo-
ren die Lebenszeit im Durchschnitt nur
um 1,4, bei metastasiertem Brustkrebs um
1,5 Monate verlängert – „bei erheb lichen
Nebenwirkungen“. Medizinische Sensa-
tionen sehen anders aus. Kein Wunder,
dass die Autoren zusammenfassend urtei-
len: „Das Medikament ist angesichts der
großen Zahl zugelassener, über wiegend
wirksamer und/oder preiswerter Alterna-
tivpräparate verzichtbar.“ Für  Roche sind
solche Urteile eine Bedrohung: Immerhin
macht der Konzern mit Avastin 4,4 Mil -
liarden Euro Umsatz im Jahr.

In Deutschland entscheidet allein der so-
genannte Gemeinsame Bundesausschuss
(G-BA) aus Ärzten und Krankenkassen,
welche Präparate den Kassenpatienten
künftig nicht mehr verordnet werden dür-
fen. Um die Datenlage bei neuen Medika-
menten zu klären, bestellt der G-BA dazu
in der Regel ein Gutachten beim unabhän-
gigen Institut für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen.

Dieses Institut hat in den vergangenen
Jahren alle möglichen Präparate wie Blut-
fettsenker, Insuline oder Blutdruckmedi-
kamente bewertet. Doch ausgerechnet die
brisanten neuen Krebsmedikamente nah-
men die Prüfer nicht unter die Lupe. „Wir
sind vom G-BA dazu bisher nicht beauf-
tragt worden“, sagt Institutsleiter Peter
Sawicki knapp. Seit Jahren jammern die
Krankenkassen über die Kostenexplosion
der neuen Krebsmittel, wollen aber nicht
wissen, was sie überhaupt bringen? 

Die Krebstherapie sei eben eine heilige
Kuh, sagt Sawicki, man habe Angst vor
negativen Bewertungen. „Die Kranken-
kassen wissen doch gar nicht, wie sie da-
mit umgehen sollten, wenn wir zu dem
Ergebnis kämen, dass für eine große Zahl
der neuen Präparate der patientenrele-
vante Nutzen gar nicht belegt ist.“ 

Dann müsste der Gemeinsame Bundes-
ausschuss wohl beschließen, dass die Me-
dikamente künftig nicht mehr erstattet
werden – ein bisher nicht gekannter Auf-
schrei im Land wäre programmiert.

G-BA-Chef Rainer Hess gibt zu, dass
man sich bisher „vor der tiefen ethischen
Debatte gescheut“ habe: Wie soll man
entscheiden, wenn ein Präparat sehr viel
kostet und doch nur einen oder zwei Mo-
nate Lebensverlängerung bringt bei
gleichzeitig schweren Nebenwirkungen? 

Angesichts immer neuer Medikamente,
die in den Markt gedrückt werden, for-
dert Hess jetzt aber ein Umdenken: „Wir
müssen die Krebsmedikamente sauber
bewerten, um Transparenz für die Patien-
ten zu schaffen.“

Auch in den USA mehren sich die kri-
tischen Stimmen. Tito Fojo und Christine
Grady von den National Institutes of
 Health etwa fordern eine Abkehr von der
teuren Übertherapie: „Onkologen sollten
sich auch dann unterstützt fühlen, wenn
sie entscheiden, dass für bestimmte Pa-
tienten der unwesentliche Nutzen die
Kosten nicht wert ist.“ 

Oft hätten die Ärzte schlicht Angst da-
vor, den Patienten schlechte Nachrichten
zu überbringen, sagt Norbert Schmacke,
Arzt und Gesundheitswissenschaftler von
der Universität Bremen. Viele würden
dies als persönliches Versagen empfinden.
„Stattdessen heißt es dann immer: ,Wir
haben da noch etwas.‘ Da gibt es sehr
viel Unehrlichkeit.“ 

Den Kranken bleibt deshalb oft nichts
anderes übrig, als selbst zu erkennen,
wann Schluss ist. Jutta Befeld, die an Lun-
genkrebs erkrankte Frau aus Büren, hat
ihre Grenze gefunden: Als die Metastasen
wieder zurück waren, setzte sie das ver-
meintliche Wundermittel Iressa ab und
sagte ihrem Mann: „Ich will jetzt in Wür-
de sterben.“ 

Auch ganz ohne Krebsmedikamente
blieben ihr dann noch neun Monate.

JÖRG BLECH, KATRIN ELGER, MARKUS GRILL,
VERONIKA HACKENBROCH
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Herceptin-Produktion bei Roche: Ausweitung der Behandlungszone
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Alimta
Eli Lilly, USA

JAHRES-THERAPIEKOSTEN

67 627 €
LEBENSVERLÄNGERUNG IN MONATEN
Durchschnitt im Vergleich zur Standardtherapie 
bei nichtkleinzelligem
Lungenkrebs:  1,7 (12,6 statt 10,9)

bei Brustfellkrebs:  2,8 (12,1 statt 9,3)

Erbitux
Merck, Deutschland

JAHRES-THERAPIEKOSTEN

64759 €
LEBENSVERLÄNGERUNG IN MONATEN
Durchschnitt im Vergleich zur Standardtherapie 
bei Darmkrebs:  1,7 (8,6 statt 6,9)

bei Krebs im Kopf-
und Halsbereich:  2,7 (10,1 statt 7,4)
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The costly war on cancer 
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New cancer drugs are technically impressive. But must they cost so much? 

May 26th 2011 I NEW YORK I from the print edition Ger 1Il mil" 

CANCER is not one disease. It is 

many. Yet oncologists have long 

used the same blunt weapons to 

fight different types of cancer: cut 

the tumour out, zap it with 

radiation or blast it with 

chemotherapy that kills good cells 

as well as bad ones. 

New cancer drugs are changing 

this. Scientists are now attacking 

specific mutations that drive 

specific forms of cancer. A 

breakthrough came more than a 

decade ago when Genentech, a Californian biotech firm, launched a drug that attacks breast

cancer cells with too much of a certain protein, HER2. In 2001 Novartis, a Swiss drugmaker, won 

approval for Gleevec, which treats chronic myeloid leukaemia by attacking another abnormal 

protein. Other drugs take different tacks. Avastin, introduced in America in 2004 by Genentech, 

starves tumours by striking the blood vessels that feed them. (Roche, another Swiss drug giant, 

bought Genentech and its busy cancer pipeline in 2009.) 

These new drugs sell well. Last year Gleevec grossed $4.3 billion. Roche's Herceptin (the HER2 

drug) and Avastin did even better: $6 billion and $7.4 billion respectively. Cancer drugs could 

rescue big drugmakers from a tricky situation: more than $50 billion-worth of wares will lose 

patent protection in the next three years. 

This month Pfizer, an American company, announced that 

America's Food and Drug Administration (FDA) would speed up its 

review of a cancer drug called crizotinib. Roche submitted an FDA 

application for a new medicine, vemurafenib. The industry is 

pouring money into clinical trials for cancer drugs (see chart). 

This is part of a shift in how big drug firms do business. For years 

they have relied on blockbusters that treat many people. Now they 

are investing in more personalised medicine: biotech drugs that 

treat small groups of patients more effectively. 

Last year the FDA approved Provenge, developed by Dendreon of 

Seattle to train the immune system to fight prostate cancer. In 

March the FDA approved Yervoy, Bristol-Myers Squibb's drug to 

treat melanoma. And there are promising drugs in the pipeline. 
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Pfizer's crizotinib attacks a protein encoded by a gene found in fewer than 5% of patients with 

non-small-cell lung cancer. Roche's vemurafenib attacks advanced melanoma by blocking the 
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mutated form of a gene, B-RAF. Both Pfizer and Roche are developing tests to help doctors 

identify suitable patients for their drugs. 

The snag, from society's point of view, is that all these drugs are horribly expensive. Last year 

biotech drugs accounted for 70% of the increase in pharmaceutical costs in America, according to 

Medco, a drug-plan manager. This trend will continue as drug firms develop new ways to treat, 

for example, multiple sclerosis and rheumatoid arthritis. 

Cancer plays a huge role in raising costs. America's National Institutes of Health predict that 

spending on all cancer treatment will rise from $125 billion last year to at least $158 billion in 

2020. If drugs become pricier, as seems likely, that bill could rise to $207 billion. 

Not all these new drugs work. In December the FDA said that Avastin's side effects outweighed 

its meagre impact on breast cancer. (Genentech will argue otherwise in a hearing in June.) More 

generally, some people reckon that new cancer drugs offer small benefits at an exorbitant price. 

Provenge costs $93,000 for a course of treatment and extends life by an average of four months. 

Yervoy costs $120,000 for three-and-a-half months. Some patients live much longer, which fuels 

demand for the drugs. But others spend a lot and get little. otis Brawley, chief medical officer for 

the American Cancer Society, calls the new treatments "the next frontier", but adds: "We are not 

buying a lot of life prolongation with these drugs." 

Britain's National Institute for Health and Clinical Excellence, a public body that judges whether 

medicine is cost-effective (ie, what Sarah Palin would call a "death panel"), has rejected several 

new cancer drugs. That so upset patients and tabloid editors that the British government back

tracked and created a separate fund to pay for expensive oncology drugs. The government now 

plans to introduce "value-based pricing" by 2014, with a system to price drugs not just for their 

efficacy but also for their "wider societal benefits". 

America does things differently. The government health programme for the elderly is barred from 

considering price at all when it decides whether to cover injected drugs under something called 

Medicare Part B. Under Part B's loopy reimbursement system, the more a drug costs, the more 

the oncologist who prescribes it is paid. Patients have little reason to demand cheaper drugs. Part 

B usually covers 80% of a drug's price, and most patients have additional insurance to cover the 

remainder. Americans hate to be denied any kind of treatment: a delay in Provenge's approval 

prompted furious talk of rationing. 

Private insurers have started to make patients pay a larger share of their drug bills. But drug 

companies often help to pay the patient's share, which stops the public from getting angry about 

soaring costs. Even when prices are high, demand for cancer drugs is largely inelastic, says 

Tomas Philipson of the University of Chicago. Dying patients understandably place a high value 

on life, so they are willing to pay more for treatment. All this means that firms can charge steep 

prices. "At some point it's just corporate chutzpah," says Peter Bach of the Memorial Sioan

Kettering Cancer Centre in New York. "There's no check in the system." 

America's propensity to pay has one important benefit: it encourages investment in research. 

Drugmakers recoup their investments in America; other countries take a free ride. New research 

may yield better treatments. And today's cancer drugs may prove more effective when tested in 

combination with others, predicts Todd Golub, director of the cancer programme at the Broad 

Institute, a genetics research laboratory. 

Who will reform this unsustainable system? Private insurers may haggle harder. Patients may 

grow restive-a recent study found that 10% of cancer patients (not covered by Part B) fail to 

take prescribed drugs, largely because of the cost. Barack Obama's reforms are supposed to 

cajole all health-care providers into becoming more cost-effective, but that will require political 

bravery to enforce, and few politicians are brave enough to do anything that sounds like rationing 

grandma's cancer drugs. Congress recently authorised more than $1 billion to compare the 

efficacy of drugs-while explicitly ignoring their cost. 

From the print edition I Business 

30.05.2011http://www.economist.com/node/187439511print 

http://www.economist.com/node/187439511print

	Chemotherapie - 4 Artikel.pdf
	Spiegel_2010_05_15
	profil_2010_6
	Profil_ImKrebs-Gang
	Spiegel - Giftkur ohne Nutzen

	The Economist - The costly war on cancer (30.05.2011)

