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egen genetisch bedingte Krankhei-
ten werden neuartige Medikamen-

te entwickelt, sogenannte Gen- Therapien, 
die große Hoffnungen wecken. Sie können 
betroffenen Patienten helfen, bei denen die 
Medizin bis vor Kurzem noch hilflos war. 
 Allerdings: Die Pharma her steller verlangen 
horrende Preise dafür und haben die 
 Nebenwirkungen noch längst nicht voll-
ständig erforscht. Eines dieser Mittel 
 (Zolgensma) und dessen  Hersteller (der 
Schweizer Konzern Novartis) sind 
 besonders in die Kritik geraten. 

worum geht es? 

Eine Spritze des Medikaments Zolgensma 
kann bei Kleinkindern mit einer sehr schwe-
ren Form von Muskelschwund den Krank-
heitsverlauf verzögern und vielleicht sogar 

eine Besserung bewirken. Der Hersteller 
Novartis verlangt in den USA über zwei 
 Millionen Dollar für die einmalige Anwen-
dung. Für den Rest der Welt, wo das Mittel 
noch keine amtliche Zulassung hat und  
nur in Einzelfällen von den Krankenver -

pro und contra 

  die 2-millionen-spritze     
Es ist das teuerste Medikament der Welt – und das umstrittenste. Die Spritze soll gegen eine  
seltene Krankheit helfen, die bei Kleinkindern zum Tode führt. Allerdings wirft das Medikament 
und seine Vermarktung große Fragen auf. Wie soll die Gesellschaft damit umgehen? 

sicherungen bezahlt wird, veranstaltet 
 Novartis eine monatliche Verlosung. Die 
 Eltern von Babys mit spinaler Muskelatro-
phie Typ 1 (SMA1), an der nach Schätzungen 
weltweit jedes Jahr über 10.000 Neugebo-
rene leiden,  können sich um die Teilnahme 
bewerben. Die Gewinner bekommen eine 
Dosis des Mittels geschenkt. Allerdings sind 
es ins gesamt nur etwa acht pro Monat. 

warum ist das umstritten? 

Medizin in dieser Art zu verlosen ist ein 
 Novum in Deutschland. Kritiker sprechen 
von einer unverantwortlichen »Überle-
benslotterie« und halten das für eine ver-
steckte Marketingkampagne der Pharma-
firma. Auch Patientenorganisationen kriti-
sieren die Zufallsverlosung. Für die wenigen 
Gewinner ist es vielleicht ein Glücksfall, 

G

wie denken sie 

darüber? 

Zum diesem Thema gibt es eine  
öffentliche Debatte mit sehr unter-
schiedlichen Meinungen. Wollen 
Sie mitteilen, wie Sie darüber  
denken? Bitte schreiben Sie an 
leserbrief@securvita.de oder  
per Post an Redaktion SECURVITAL,  
Postfach 10 55 09, 20038 Hamburg. 
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wenn sie ausgewählt werden. Für alle an-
deren ist es bei jeder neuen Los-Runde eine 
unerträglich hohe psychische Belastung.  

wie wirkt das medikament?  

Bei der spinalen Muskelatrophie Typ 1 
(SMA1), die in Deutschland jährlich bei etwa 
50 Neugeborenen auftritt, haben die Be-
troffenen einen Gendefekt geerbt, der 
schon in den ersten Lebensmonaten die 
Nervenzellen im Rückenmark schädigt und 
zu Lähmungen führt. Die einmalige Zol-
gensma-Spritze schleust eine gesunde Vari-
ante des Krankheits-Gens in den Körper ein. 
Ohne Behandlung sterben die Kinder meist 
vor dem zweiten Geburtstag. Zolgensma 
sowie das schon länger zugelassene Mittel 
Spinraza können offenbar den Krankheits-
verlauf bremsen, manche Muskelfunktio-
nen etwas bessern und das Leben der Kin-
der verlängern. Dass die Kinder durch die 
Einmal-Spritze geheilt würden, wie einige 
Medienberichte formuliert haben, halten 

ist. Mittlerweile wollen Betroffene auch 
bei weniger schweren Muskelschwunder-
krankungen vor Gericht gehen, um die 
 Behandlung mit der Millionen-Spritze zu 
erhalten. Auch für einige Krebserkrankun-
gen sind neue Gen-Therapien entwickelt 
worden, die ebenfalls extrem teuer sind. 
Die Pharmaindustrie rechnet damit, in den 
nächsten Jahren Dutzende von weiteren 
Gen-Therapien auf den Markt zu bringen. 
Das wird zu einer finanziellen und ethi-
schen Herausforderung für die Gesund-
heitssysteme: Welcher Preis dafür ist 
 gerechtfertigt, und was ist die Solidar -
gemeinschaft bereit dafür aufzubringen? 

Angesichts der extremen Preisforderun-
gen ist eine gesellschaftliche Debatte da-
rüber, welche medizinischen Innovationen 
wichtig und welchem Preis sie angemes-

sen sind, dringend notwendig. Der Leiter 
des Freiburger Instituts für Ethik der Medi-
zin, Prof. Giovanni Maio, spricht sich dafür 
aus, dass die Preisfestsetzung bei den neu-
en Gen-Therapien nicht allein dem Prinzip 
von Markt und Nachfrage überlassen wer-
den darf. Das sei ethisch nicht zu rechtfer-
tigen: »Dann entstehen völlig überhöhte 
Preise wie bei Zolgensma oder anderen 
Medikamenten, etwa in der Krebsbehand-
lung.« Die Gesundheitspolitik sei gefor-
dert, einen angemesse nen rechtlichen 
Rahmen für die Entwicklung und Finanzie-
rung neuer Therapien zu schaffen.  n

Mediziner für eine grobe Übertreibung.  
Sie warnen davor, den betroffenen Eltern zu 
große Hoffnungen zu machen. 

was sagen die behörden? 

In den USA erhielt Zolgensma 2019 eine be-
schleunigte Arzneimittelzulassung, nach-
dem eine Wirksamkeitsstudie an 15 Kin-
dern vorgelegt wurde. Weitere Forschun-
gen erwiesen sich aber als problematisch. 
Erkenntnisse über die Langzeiteffekte und 
die Nebenwirkungen sind noch lückenhaft. 
Die europäischen Arzneimittelbehörden 
haben noch keine Zulassung erteilt. Das 
führt bei Ärzten und Spezialkliniken, die  
die Behandlung durchführen könnten, zu 
ungeklärten Rechts- und Haftungsfragen. 
Gesetzliche Krankenkassen in Deutschland 
erstatten die Kosten in der Regel nicht für 
neue Arzneimittel ohne Zulassung. 

ist der preis gerechtfertigt? 

Wenn es einem Menschen viele Lebensjah-
re rettet, könne man einen hohen Preis da-
für verlangen, argumentiert Novartis. Al-
lerdings stößt dieses marktkapitalistische 
Argument in neue Dimensionen vor. Dann 
dürften auch für ein gängiges Antibioti-
kum wie Penicillin womöglich Millionen 
verlangt werden. Die Novartis-Kalkulation 
nährt den Verdacht, dass Pharmafirmen 
nicht nur die Forschungskosten im Sinn 
haben, sondern sich bei den neuen Gen-
Therapien hohe Gewinne sichern wollen. 
Das sei »teilweise in der Nähe dessen, was 
ich im privaten Rechtsverkehr als Wucher 
bezeichnen würde«, sagt Josef Hecken, der 
Vorsitzende des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (GBA). Mediziner und Ethiker 
halten die Frage für besonders schwierig: 
Wie soll man den Wert der Gesundheit 
oder noch konkreter den Wert eines 
menschlichen Lebensjahres berechnen? 

wer trägt die kosten? 

In den USA gab es zuerst Internet-Aktio-
nen von betroffenen Eltern, um Spenden 
zu sammeln. In Deutschland haben Boule-
vardmedien Druck auf die Krankenkassen 
ausgeübt, Zolgensma zu bezahlen, obwohl 
es noch keine Zulassung hat und die 
 Sicherheit des Medikaments zweifelhaft 

Gen-Therapien sind neue, aber auch  
extrem teure Pharma-Entwicklungen.




