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Märkte

HEALTHCARE MARKETING: Frau Pfeiffer, in der Medizin 
gibt es noch zu wenig kindgerechte Behandlungen. Der sogenann-
te Off-Label-Use ist bei Kindern stark verbreitet. Woran liegt das?
DUNJA PFEIFFER: Viele Medikamente, die derzeit auf dem 
Markt sind, haben keine Zulassung für Kinder. Das liegt zu-
nächst einmal daran, dass Arzneimittel auf Basis von klini-
schen Studien zugelassen sind und diese in der Regel nur an 
Erwachsenen durchgeführt wurden. Das ist nachvollziehbar, 
denn klinische Studien an Kindern sind rechtlich und ethisch 
schwierig: Kinder sind sogenannte nicht-einwilligungsfähige 
Probanden, die Einwilligung zur Teilnahme an einer klinischen 
Studie muss bei ihnen durch die Eltern erfolgen. Und natürlich 
möchte man verständlicherweise Kinder nur ungern dem Ri-
siko eines Arzneimittels in der Prüfungsphase aussetzen. Dies 
sind die wesentlichen Gründe, warum nur wenige Arzneimit-
teldaten für Kinder und dementsprechend wenige Zulassungen 
für Kinder vorliegen. 

HEALTHCARE MARKETING: Gibt es auf Seiten der Zulas-
sungsbehörden Maßnahmen, dieses Problem zu lösen?
PFEIFFER: Die europäische Arzneimittelzulassungsbehörde 
EMA versucht schon seit mehreren Jahren mit dem Pediatric 
Investigation Plan (PIP), den Hersteller bei Antrag auf Zulas-
sung eines neuen Arzneimittels vorlegen müssen, das Problem 
anzugehen. Es handelt sich dabei grob gesagt um ein Prüfkon-
zept, für das Arzneimitteldaten für Kinder vorgelegt werden 
müssen. Bei alten Arzneimitteln, mit nicht mehr patentge-
schützten Substanzen und bestehender Zulassung, wird aber 
in der Regel keine Forschung für Zulassungserweiterungen für 
Kinder durchgeführt, weil es sich für den Hersteller aufgrund 
des generischen Preisniveaus nicht mehr rechnet. So entstand 
auf europäischer Ebene die Idee, einen Anreiz für die Weiter-
entwicklung bekannter Substanzen zu setzen und eine neue 
Form der Zulassung zu entwickeln, die sogenannte Paediatric 

Use Marketing Authorisation (PUMA). Sie kann für Wirkstof-
fe  erteilt werden, die bereits für Erwachsene zugelassen sind, 
und für die eine weitere Zulassung ausschließlich zur Behand-
lung von Kindern beantragt wird. Wichtig für eine PUMA ist 
auch, dass eine für Kinder geeignete Darreichungsform und 
Zusammensetzung vorliegt.

HEALTHCARE MARKETING: Wenn es schon ein Sonder-
verfahren für Kinderarzneimittel gibt, wo liegt das Problem?
PFEIFFER: Die PUMA-Zulassung wurde 2007 implementiert, 
doch seither sind bedauerlicherweise kaum Zulassungen dieser 
Art eingereicht worden. Es gibt nur zwei Arzneimittel, die auf 
Basis dieser Zulassungsart seither auf den Markt gebracht wor-
den sind. Im Jahr 2011 ein Präparat zur Anfallsunterbrechung 
bei Kindern mit Epilepsie, und letztes Jahr unser Arzneimittel 
Hemangiol zur systemischen Therapie von behandlungbedürf-
tigen Gefäßtumoren bei Säuglingen. Dies könnte daran liegen, 
dass die Vorteile der PUMA- Zulassung immer noch nicht die 
von den Herstellern  gesehenen Risiken ausgleichen, zum Bei-
spiel im Hinblick auf die patent- und vermarktungsrechtlich 
komplizierte Situation oder die schwierige Preisbildung für 
PUMA-Arzneimittel. 

HEALTHCARE MARKETING: Können Sie das bitte noch 
näher erläutern!
PFEIFFER: Der Wirkstoff an sich ist nicht mehr patengeschützt, 
sondern der einzige Schutz  für das PUMA-Arzneimittel ist der 
sogenannte Unterlagenschutz für das fertige Präparat. Das von 
der EMA gewährte Schutzzertifi kat für ein PUMA-Arzneimittel 
gilt zwar zehn Jahre. Es gibt aber die Bedenken, dass eventu-
ell ein konkurrierender Hersteller ein weiteres PUMA bei glei-
cher Indikation mit geänderter Zusammensetzung auf den 
Markt bringen könnte. Dagegen nützt auch kein Unterlagen-
schutz. Derzeit ist das nur ein virtuelles Problem, weil sowieso 

Market Access

Markt für Kinderarzneien verbessern
Klinische Studien zur Zulassung von Medikamenten für 
Kinder sind extrem schwer durchzuführen. Nun hat erst-
mals ein Präparat mit einem generischen Wirkstoff die 
Höchstnote im Rahmen der frühen Nutzenbewertung 
bestätigt bekommen. Wie wirkt sich das Qualitätssiegel 
auf den Market Access aus? Darüber sprach ‚Healthcare 
Marketing‘ mit Dunja Pfeiffer, Leitung Market Access bei 
Pierre Fabre Pharma. Kostendruck und mangelndes Ver-
trauen stellen für Hersteller große Hindernisse dar.
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nur wenige Hersteller Wirkstoffe für Kinder weiterentwickeln. 
Es ist aber womöglich einer der Gründe, die bisher Hersteller 
von der Entwicklung von Kinderarzneimitteln abgehalten ha-
ben. Wesentlich problematischer in der Praxis sind aber die 
nationalen Preis- und Erstattungsentscheidungen der einzelnen 
europäischen Länder. Ein Kinderarzneimittel erhält zwar diese 
spezielle Zulassung auf europäischer Ebene. Doch kein europäi-
sches Preis- und Erstattungssystem ist wirklich auf diese Art von 
Arzneimitteln vorbereitet. Zudem hat jedes europäische Land 
eigene Anforderungen, dadurch werden zusätzliche Kosten und 
Verzögerungen generiert. In der Regel sind die Systeme entweder 
auf komplett neue Wirkstoffe, auf generische Wirkstoffe oder 
auf Orphan Drugs eingestellt. Ein Kinderarzneimittel mit seiner 
speziellen Zulassungssituation passt da nicht ins Raster.

HEALTHCARE MARKETING: Wo liegen die Gründe dafür?
PFEIFFER: Das liegt an der speziellen Studiensituation für 
Kinderarzneimittel. 
Normalerweise wer-
den für eine Arz-
neimittelzulassung 
mehrere kontrollier-
te Zulassungsstudien 
benötigt. Diese lie-
gen für ein Kinderarzneimittel nicht vor, und die Zulassungs-
behörde verlangen sie auch gar nicht. Warum? Man möchte 
die Zahl der Kinder, die in Studien aufgenommen werden, so 
gering wie möglich halten. Das führt dann dazu, dass ein Her-
steller – wie in unserem Fall – in Abstimmung mit EMA und 
FDA nur eine kontrollierte Studie durchführen muss und darf. 
In Verfahren wie der frühen Nutzenbewertung macht das aber 
Probleme, weil hier eben in der Regel Evidenz aus mehreren 
kontrollierten Studien gefordert wird. 

HEALTHCARE MARKETING: Welche Unterschiede im Mar-
ket Access gibt es noch zwischen Kinderarzneien und Präpara-
ten für Erwachsene?
PFEIFFER: Der größte Unterschied besteht darin, dass kein 
neuer, sondern ein bewährter Wirkstoff bewertet wird, mit all 
den oben dargelegten Problemen. Im praktischen Marktzugang, 
wenn Sie darunter die Verordnungssituation verstehen, gibt es 
die Konkurrenz der günstigeren Rezepturarzneimittel und der 
Medikamente, die im Off-Label-Use verordnet werden.

HEALTHCARE MARKETING: Ärzte stehen unter wirtschaft-
lichem Druck. Welche Rolle spielen die Kosten bei Kinderarz-
neimitteln?
PFEIFFER: Unser Arzneimittel ist seit September 2014 im 
Markt. In der Regel gibt es einen sehr speziellen Therapieab-
lauf: Die Kinder werden in spezialisierten Kliniken diagnos-
tiziert und die Behandlung wird dort begonnen. Die Weiter-
verordnung des Arzneimittels kann aber später durchaus vom 
niedergelassenen Kinderarzt erfolgen. Diese verfügen jedoch 
über ein nur sehr geringes Arzneimittelbudget pro Kind, eine 
Verordnung eines neuen Arzneimittels wie Hemangiol ist da-
her für sie unter Umständen problematisch. Das andere Prob-
lem sind die in der Klinik durch das neue Kinderarzneimittel 
entstehenden Kosten. Die Klinikvergütung erfolgt auf Basis 
von DRGs, in denen die Arzneimittelkosten mit eingerechnet 
und abgedeckt sein sollen. Wird nun ein neues Arzneimittel im 

Rahmen eines bestehenden DRG abgerechnet, sind die Mehr-
kosten aber erst einmal nicht darin. Dafür sieht das System 
aber ein Verfahren vor, die sogenannte NUB-Anfrage. Kliniken 
können vereinfacht gesagt beim Institut für das Entgeltsystem 
im Krankenhaus, dem InEK, einen Antrag auf eine zusätzliche 
neue Behandlungsmethode stellen. Wird dieser Antrag positiv 
bewertet, dann können die Kliniken mit den Krankenkassen 
eine Extra-Vergütung für diese neue Methode oder für dieses 
neue Arzneimittel verhandeln. Das nimmt also den Kosten-
druck von den Kliniken. Es ist ein relativ gängiges Verfahren 
zum Beispiel im Bereich Onkologie, in dem die Verwendung 
neuer hochpreisiger Präparate  für die Kliniken ein Kostenpro-
blem darstellt. Wir haben für unser neues Kinderarzneimittel 
den Kliniken empfohlen, ebenfalls eine NUB-Anfrage zu stel-
len. Das haben in Deutschland über 40 Kliniken getan, ein rela-
tiv großer Anteil der Zentren, die diese Kinder behandeln. Lei-
der ist die NUB-Anfrage aber ablehnend beschieden worden. 

H E A L T H C A R E 
MARKETING: Mit 
welcher Begründung?
PFEIFFER: Eine ge-
naue Aussage dazu 
war vom InEK nicht 

zu bekommen. Es liegt vermutlich daran, dass es sich um einen 
alten Wirkstoff handelt. Es könnte sein, dass die Therapie mit 
Hemangiol nicht als  neue Methode eingestuft wurde, weil der 
Wirkstoff schon seit mehr als fünf Jahren Off-Label als Rezep-
tur eingesetzt wird. Damit fehlt der Status als neue Methode, 
obwohl das zugelassene Arzneimittel erst seit 2014 zur Verfü-
gung steht. Zudem werden die zusätzlichen Kosten auf Basis 
der in der Klinik benötigten Tagestherapiekosten bewertet, und 
hier ist unser Kinderarzneimittel mit Kosten von unter fünfzig 
Euro für die Therapietage in der Klinik noch günstig. Leider 
hat man dabei nicht berücksichtigt, dass für die Kliniken ja 
eben nicht nur die Tagestherapiekosten, sondern im Einkauf 
die Kosten für eine komplette Flasche anfallen. Diese kann üb-
licherweise nicht für weitere Patienten eingesetzt werden, weil 
eben nicht regelhaft in einer Klinik mehrere Patienten im glei-
chen Zeitraum behandelt werden.

HEALTHCARE MARKETING: Noch einmal zurück zu den 
Vergleichstherapien, die für die Bewertung des Zusatznutzens 
bei neuen Arzneimitteln entscheidend sind. Gelten für Kinder-
arzneimittel andere Bedingungen?

Erstmals Höchstnote beim Zusatznutzen
Der Gemeinsame Bundesausschuss (GB-A) hat am 19. Februar 
2015 erstmals einem neuen Medikament im Rahmen der frühen 
Nutzenbewertung einen „erheblichen Zusatznutzen“ attestiert. 
Es handelt sich um die beste Zusatznutzenkategorie, die möglich 
ist. Das Kinderarzneimittel des französischen Herstellers Pierre 
Fabre Pharma mit Deutschlandsitz in Freiburg heißt Hemangi-
ol, der enthaltene Wirkstoff Propanolol. Es kam im September 
vergangenen Jahres auf den Markt und kann Wucherungen der 
Blutgefäße bei Säuglingen verhindern oder sogar heilen. Die 
Wirksamkeit des Generikums bei infantilen Hämangiomen wur-
de 2006 zufällig entdeckt. Kontakt: www.g-ba.de

„Damit fehlt der Status als neue Methode, 
obwohl das zugelassene Arzneimittel erst seit 

2014 zur Verfügung steht.“

Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 16 lesen. 
Wenn sie unser Heft noch nicht bezie-
hen, abonnieren sie jetzt hier!

http://www.healthcaremarketing.eu/abo/
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