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TOP 15          
Problematik der Finanzierung klinischer Studien 
  

Dr. J. von dem Knesebeck 
Remagen 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident!  
 
Nach der Novellierung des deutschen Arzneimittelrechts entsprechend der 
EU-Richtlinie 2001/20/EG haben sich die Anforderungen an klinische Stu-
dien erheblich gesteigert. Abgesehen von der Frage, ob mit den neuen Be-
stimmungen die Hürden für wissenschaftsinitiierte klinische Studien nicht 
vielleicht dabei zu hoch gelegt worden seien, werden sich die neuen Be-
stimmungen positiv auf die Qualität klinischer Studien in Deutschland aus-
wirken. Und dies ist bei dem vielfach beklagten Qualitätsniveau der klini-
schen Forschung in Deutschland durchaus zu begrüßen. Die gesteigerten 
Anforderungen wirken sich aber mit Sicherheit auch auf den Aufwand aus, 
der für die Durchführung einer klinischen Studie zu leisten ist. Und dies 
schlägt sich unzweifelhaft auch in den Kosten nieder. Damit ist es m. E. 
wichtig die Frage der Finanzierung klinischer Studien, die schon bisher ein 
drängendes Problem der klinischen Forschung in Deutschland war, immer 
wieder auf die Tagesordnung zu setzen. 
 
Die Finanzierungsproblematik klinischer Studien hat zwei Hauptkapitel: Die 
Finanzierung der Forschungskosten und die Leistungspflicht der gesetzli-
chen Krankenkassen für Patienten, die im Rahmen von klinischen Studien 
behandelt werden. 
 
Angesichts der großen Bedeutung, die klinische Studien für das Innovati-
onsgeschehen und für die Qualitätsentwicklung in der Medizin haben, sind 
die verfügbaren Forschungsmittel kaum angemessen. Zwar haben BMBF 
und DFG ergänzend zu ihren anderen Fördermaßnahmen für die klinische 
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Forschung im letzten Jahr mit einem nicht thematisch gebundenen Förder-
programm für klinische Studien hier einen wichtigen Schritt getan, aber die 
Überzeichnung dieses Förderschwerpunktes und der Vergleich der Mittelvo-
lumina, die in Deutschland  und in anderen Industrienationen für klinische 
Studien zur Verfügung stehen, sind Indikatoren dafür, daß  mehr getan wer-
den müßte. Dafür ist Überzeugungsarbeit im politischen Raum, in der Be-
völkerung und bei den Institutionen erforderlich, die von den Ergebnissen 
aus klinischen Studien unmittelbaren Nutzen ziehen können und insofern als 
Auftraggeber für Studien in Betracht kommen. 
 
In meinem Beitrag für den 66. Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag 
werde ich mich aber nicht weiter mit der Forschungsfinanzierung klinischer 
Studien beschäftigen, sondern diesen ganz dem Thema der Leistungspflicht 
der gesetzlichen Krankenkassen für die Krankenbehandlung von Patienten 
in klinischen Studien widmen. 
 
In den vergangenen Jahren hat es eine zunehmende Zahl von Regressan-
sprüchen von gesetzlichen Krankenkassen an Leistungserbringer im statio-
nären und ambulanten Bereich gegeben, die klinische Studien durchgeführt 
haben und denen die Krankenkassen das Recht streitig gemacht haben, die 
an den Patienten erbrachten Versorgungsleistungen abzurechen. Im Juli 
2004 gab es dann noch ein Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) im Streit-
fall zwischen einer gesetzlichen Krankenkasse und einer Universitätsklinik, 
das eine höchstrichterliche Ablehnung der Leistungspflicht der GKV für Pa-
tienten in Studien mit in Deutschland noch nicht zugelassenen Medikamen-
ten verfügt hat. Diese Ereignisse haben zu einer wachsenden Verunsiche-
rung in der Wissenschaft geführt. Die Wissenschaftler stehen dabei auch in 
der Verpflichtung, mit der Durchführung von klinischen Studien der eigenen 
Institution keine unzumutbaren finanziellen Risiken aufzubürden, zumal die 
Veränderungen in der Entgeltung stationärer Leistungen gerade für die Uni-
versitätsklinika mit der Einführung von DRG zu erheblichen Engpaß-
Situationen führt. 
 
In dem Beitrag werde ich versuchen, die derzeitige rechtliche Lage, die hier 
noch bestehenden kontroversen Rechtsauslegungen sowie einen Ausblick 
auf weiteren gesetzlichen Klärungsbedarf zu umreißen. Dabei muß grund-
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sätzlich zwischen dem stationären und dem ambulanten Bereich unterschie-
den werden, weil hier jeweils unterschiedliche gesetzliche und untergesetz-
liche Normen gelten. Und es muß auf einer zweiten Ebene zusätzlich zwi-
schen wissenschaftsinitiierten Studien mit und ohne off-label Einsatz von 
Medikamenten und Studien mit dem Ziel einer Zulassungsbeantragung dif-
ferenziert werden, weil auch hierfür jeweils andere Regelungen in Betracht 
kommen.  
 
Ziel des Beitrags ist eine bessere Übersicht über die schwierige Rechtslage 
und ihre Interpretationen. Bei jeder Studie, die in der Wissenschaft begon-
nen wird, sollten die Verantwortlichen einschätzen können, ob sie sich auf 
gesichertem oder mehr oder weniger schwankendem Boden des derzeitigen 
Leistungsrechts bewegen, um damit auch die tatsächlichen Kostenrisiken für 
ihre Studie zu kennen. Selbstverständlich kann ich hier keine rechtsverbind-
lichen Auskünfte erteilen. Ich kann hier nur eine Informationsübersicht ge-
ben und wichtige Quellen nennen und zitieren. Die Deutung der Rechtslage 
macht immer wieder Schwierigkeiten und führt auch zu mancherlei eigen-
willigen Interpretationen, denen man ihre Interessenslage nur zu deutlich 
ansieht1. 
 
Bevor ich zu den einzelnen Fallgruppen komme, die bei der Vergütung von 
Studienpatienten zu berücksichtigen sind, ist auf drei übergreifende Voraus-
setzungen hinzuweisen, die vor allen Fallunterscheidungen gelten: 
Versicherte haben in klinischen Studien nur dann einen Leistungsanspruch 
und die Krankenkassen eine Leistungspflicht, wenn eine medizinische Be-
handlung indiziert ist und eine Behandlung auf Grund wissenschaftlicher 
Erkenntnissen erfolgt.2 
                                                
1 Vgl. z. B.: MDS – ‚Medizinischer Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen’ und ‚Spitzenverbände 
der Krankenkassen’, Gemeinsame Hinweise zur rechtlichen Einordnung von Arzneimitteln in der Erpro-
bung, Essen Juli 2003. 
2 Vgl. § 2 SGB V,  3. Kapitel  SGB V und § 41 Abs. 1 AMG. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse bezie-
hen sich auf ein hinreichendes medizinisches Wissen. Der Erkenntnisbegriff  bleibt im Sozialrecht unscharf 
und erweist sich deshalb auch in der Rechtsauslegung als problematisch, weil  die im Sozialgesetzbuch 
immer wiederkehrende Formulierung, dass die von den Kassen vergüteten Leistungen „dem allgemein 
anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen“ (§ 2 Abs. 1 SGB V) haben, in der 
Rechtsprechung auch dazu genutzt wird, Zulassungsstudien bzw. Studien  mit zulassungsüberschreitendem 
Einsatz von Medikamenten als nicht dem anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zuzurechnen. 
Vielmehr – so die Auffassung - sollen derartige Studien erst dazu führen, den anerkannten Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse im Untersuchungsgegenstand der Studie herzustellen. (Vgl. z. B. BSG Urteil vom 
22. 07. 04; B 3 KR 21/03 R: „Der klinische Versuch ist also dadurch gekennzeichnet, dass er gerade nicht 
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Soweit für klinische Studien begründete Rechte – ggf. sogar Vorrechte (vgl. 
z. B. § 137c Abs. 2 SGB V) – zum Leistungsanspruch eröffnet sind, kann 
dieser Anspruch aber nur geltend gemacht werden, soweit die Studien den 
anerkannten wissenschaftlichen Standards entsprechen.3 
Die reinen Forschungskosten bzw. ein forschungsbedingter Mehraufwand in 
der Krankenversorgung können und dürfen nicht von der GKV entgolten 
werden.4 Es sei denn, es handelt sich um eine klinische Studie im Auftrag 
einer Krankenkasse. Dann sind natürlich auch die Forschungskosten geson-
dert von der Kasse zu entgelten. 
 
Unter diesen Voraussetzungen sind die Fallunterscheidungen unter den 
schon genannten Dimensionen 'Versorgungsbereich' (stationär – ambulant) 
und 'Art der Studie' (kein off-label – off-label – Zulassungsstudie) zu tref-
fen. In jedem der nachfolgenden Tableaus zu den Fallgruppen werden Hin-
weise auf gesetzliche Regelungen, auf untergesetzliche Normen, auf die 
Rechtssprechung und auf Empfehlungen gegeben und, soweit das vom Um-
fang her möglich ist, auch direkt zitiert. In einem Fazit wird von mir eine 
persönliche Einschätzung zur Finanzierungssicherheit bzw. –unsicherheit in 
der jeweiligen Fallgruppe getroffen. 
 
 
 
                                                                                                                                            
die Standardbehandlung ist und folglich auch nicht dem Maßstab des § 2 Abs. 1 Satz 3 SGB V entsprechen 
kann.“ Urteilsbegründungstext Nr. 18) Das Sozialrecht des SGB V bzw. seine Auslegung leiden unter der 
Fiktion, als ob es eine scharfe Abgrenzung dafür gebe, was als allgemeiner Stand der Erkenntnisse anzuse-
hen ist. Schon im Arzneimittelrecht stellt sich die Sache anders da, weil  hier im § 41 Abs. 1 gerade schon 
für die klinische Prüfung ein hinreichender wissenschaftlicher Erkenntnisstand gefordert wird: „Die An-
wendung des zu prüfenden Arzneimittels muss nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft 
angezeigt sein, um das Leben der Person zu retten, ihre Gesundheit wiederherzustellen …“ (Hervorheb. d. 
Verf.). Für die oben formulierte Voraussetzung wird also absichtlich nicht die Standardformulierung aus 
dem SGB V verwendet.  
3 Wesentliche Qualitätsanforderungen sind insbesondere nach der 12. Novelle des AMG auch schon im 
Gesetz und den begleitenden Verordnungen gefordert. 
4 Dass eine hinreichend zuverlässige Trennung der Versorgungs- von den Forschungskosten möglich ist, 
haben die Untersuchungen und Gespräche im ClearingHouse Onkologie der Deutschen Krebs-Gesellschaft 
und der Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen gezeigt. Auch bei höchsten Gerichten gibt es 
dazu aber sehr eigenwillige Anschauungen, so im Urteil des BSG (Az.: B 3 KR 21/03 R): „… vielmehr 
handelt es sich bei einer Krankenhausbehandlung um eine einheitliche, komplexe Leistung, die nicht auf-
geteilt werden kann in einen Teil, der als Standardbehandlung zu bezeichnen wäre, und einen anderen Teil, 
der als Forschungs- oder Versuchsbehandlung  bezeichnet werden könnte. Der sog. Forschungsanteil der 
Behandlung ist vielmehr nur eine Schätzung der Mehrkosten, die eine Krankenhausbehandlung in einer 
Universitätsklinik wegen derer besonderer Aufgaben gegenüber der Behandlung in einem Krankenhaus der 
Standardversorgung verursacht.“ (Nr. 25 der Urteilsbegründung) 
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Übersicht: Fallunterscheidungen im Hinblick auf Ansprüche für Ver-
sorgungsentgelte von Studienpatienten 
 

 A 

Stationärer Versor-

gungsbereich 

B 

Ambulanter Versor-

gungsbereich 

  I 

Studien zu medizinischen 

Diagnose- u. Therapiever- 

fahren – ggf. mit Medi-

kamenteneinsatz im 

bestimmungsgemäßen 

Gebrauch 

 

 

I A 

 

 

I B 

  II 

Wissenschaftsinitiierte 

Studien mit zulassungs-  

überschreitendem Ein- 

satz von Medikamenten 

 

 

 

II A 

 

 

II B 

III 

Zulassungsstudien 

 

III A 

 

III B 
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I A  Studien zu medizinischen Diagnose- und Therapieverfahren – ggf. mit 
Bezug auf Medikamenteneinsatz im bestimmungsgemäßen Gebrauch – in 
der stationären Versorgung 
 
Gesetzliche Grundlagen: 

KHEntgG § 8 Abs. 1 Satz 2: "Bei Patienten, die im Rahmen einer klinischen Studie be-

handelt werden, sind die Entgelte für allgemeine Krankenhausleistungen nach § 7 zu be-

rechnen." 

KHG § 17 Abs. 3: "Im Pflegesatz sind  nicht  zu berücksichtigen … Kosten für wissen-

schaftliche Forschung und Lehre, die über den normalen Krankenhausbetrieb hinausge-

hen." 

SGB V § 137c Abs. 2: "Ab dem Tag des Inkrafttretens einer Richtlinie (zum Ausschluß 

von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus entspr. Abs. 1/ Ergän-

zung d. Verf.) darf die ausgeschlossene Methode im Rahmen einer Krankenhausbehand-

lung nicht mehr zu Lasten der Krankenkassen erbracht werden; die Durchführung klini-

scher Studien bleibt unberührt." 

 

Untergesetzliche Normen: 

Keine  

 

Rechtsprechung: 

In letzter Zeit keine negativen Urteile. 

 

Empfehlungen / Beratungen: 

Keine 

 

Fazit: 

Die Entgeltverpflichtung für Krankenhausleistungen bei Studienpatienten ist gesetzlich 

vorgeschrieben. 
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I B  Studien zu medizinischen Diagnose- und Therapieverfahren – ggf. mit 
Bezug auf Medikamenteneinsatz im bestimmungsgemäßen Gebrauch – in 
der ambulanten Versorgung 
 
Gesetzliche Grundlagen: 

Keine explizite gesetzliche Regelung.  

 
Untergesetzliche Normen: 

Arzneimittel-Richtlinien/AMR, Nr. 12 Satz 3 und 4: "Erprobungen von Arzneimitteln auf 

Kosten des Versicherungsträgers sind unzulässig. Dies gilt auch für Erprobungen nach 

der Zulassung des Arzneimittels." 

 
Rechtsprechung: 

In den letzte Jahren einige Regreßklagen von Krankenkassen meist mit Bezug auf AMR 

Nr. 12 

 
Empfehlungen: 

Deutscher Bundestag (Drucksache 15/2849, 31.03 2004): "Der Deutsche Bundestag er-

wartet, dass … der Leistungsanspruch der Versicherten nach den Vorschriften des Drit-

ten Kapitels des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) auf eine medizinisch indi-

zierte Behandlung mit im jeweiligen Indikationsgebiet  zugelassenen Arzneimitteln oder 

mit vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 135 SGB V anerkannten Untersu-

chungs- und Behandlungsmethoden auch in den Fällen erfüllt wird, in denen die Versor-

gung im Rahmen einer Erprobung durchgeführt wird. Insofern wird die Notwendigkeit 

einer Anpassung von Ziffer 12 der Arzneimittelrichtlinien des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses nach § 92 Abs. 1 Nr. 6 SGB V gesehen." 

Vgl. auch Beschlußempfehlung de Bundesrates vom 09. 07. 045. 

                                                
5 (Drucksache 515/04, Beschluss): „Der Bundesrat teilt die in der Entschließung des 
Deutschen Bundestages formulierte Erwartung (…), dass der Leistungsanspruch der 
Versicherten nach den Vorschriften des Dritten Kapitels des Fünften Sozialgesetzbuch 
(SGB V) auf eine medizinisch indizierte Behandlung mit im jeweiligen Indikationsgebiet 
zugelassenen Arzneimitteln oder mit vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 135 
SGB V anerkannten Untersuchungs- und Behandlungsmethoden auch in den Fällen er-
füllt wird, in denen die Versorgung im Rahmen einer genehmigten nicht kommerziellen 
Erprobung mit zugelassenen Arzneimitteln durchgeführt wird. Insofern wird im Interesse 
der betroffenen Patientinnen und Patienten auch vom Bundesrat die Notwendigkeit einer 
Anpassung von Ziffer 12 der Arzneimittelrichtlinien des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses nach § 92 Abs. 1 Nr. 6 SGB V gesehen.“ 

 



 8 

Fazit: 

Die Empfehlungen der gesetzgebenden Organe in Deutschland  sollten ausreichen, hin-

reichende Sicherheit für die Entgelte für Studienpatienten zu schaffen. Dazu gehört aber 

auch die Umsetzung der Änderung der Arzneimittelrichtlinie durch den G-BA, die als ein 

wichtiger Schritt zur Herstellung der Rechtssicherheit noch aussteht.   

 
 
 
II A Wissenschaftsinitiierte Studien mit zulassungsüberschreitendem Ein-
satz von Medikamenten in der stationären Versorgung 
 
Gesetzliche Grundlagen: 

Keine explizite gesetzliche Regelung. 

Aber Eröffnung eines Verfahrens zur Abrechnungsfähigkeit von Arzneimitteln im zulas-

sungsüberschreitendem Einsatz gegenüber Krankenkassen vgl. § 35 b Abs. 3 SGB V. 

 
Untergesetzliche Normen: 

Ggf. Verfahrensordnung des G-BA vom 15. 03. 05; Derzeit nur im Entwurf vorliegend. 

Hier insbesondere § 21 Abs. 4 ; § 19 Abs. 3. 

 
Rechtsprechung: 

BSG-Urteil vom 22.07.04 (B 3 KR 21/03 R), Leitsatz des Urteils: "Klinische Studien zur 

Erprobung von noch nicht zugelassenen Arzneimitteln sind als Krankenhausbehandlung 

von den Krankenkassen in der Regel nicht zu vergüten."6 

BSG-Urteil vom 19.03.2002 (B 1 KR 37/00 R), Leitsätze des Urteils: "1. Ein zugelasse-

nes Arzneimittel kann grundsätzlich nicht zu Lasten der Krankenversicherung in einem 

Anwendungsgebiet verordnet werden, auf das sich die Zulassung nicht erstreckt (…). 2. 

Davon kann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn es bei einer schweren Krankheit 

keine Behandlungsalternativen gibt und nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkennt-

nis die begründete Aussicht besteht, dass mit dem Medikament ein Behandlungserfolg 

erzielt werden kann." 

 
 

                                                
6 Das Urteil bezieht sich zwar auf den Fall eines in Deutschland noch nicht zugelassenen Medikaments. In 
der Urteilsbegründung wird aber  zumeist nicht explizit zwischen dem Einsatz nicht zugelassener Medika-
mente und einem zulassungsüberschreitendem Einsatz unterschieden. 
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Empfehlungen / Beratungen 

Nach eingehenden Beratungen zwischen BMBF und BMGS sind folgende Gesetzesände-

rungen im parlamentarischen Entscheidungsprozeß: 

KHEntgG § 8 Abs. 1 Satz 2: "Bei Patienten, die im Rahmen einer klinischen Studie be-

handelt werden, sind die Entgelte für allgemeine Krankenhausleistungen nach § 7 zu be-

rechnen; dies gilt auch bei klinischen Studien mit Arzneimitteln." (Änderungstext unter-

strichen, d. Verf.) 

BPflV § 10 Abs. 3: "Bei Patienten, die im Rahmen einer klinischen Studie behandelt 

werden, sind die Entgelte für allgemeine Krankenhausleistungen nach den Absätzen 1 

und 2 zu berechnen; dies gilt  auch für klinische Studien mit Arzneimitteln." (Änderungs-

text unterstrichen, d. Verf.) 

 
 
Fazit: 

Bei Verabschiedung der Änderungen im KHEntgG und der BPflV  erachte ich die Ab-

rechnungsfähigkeit von Krankenhausleistungen bei Studien mit zulassungsüberschreiten-

dem Einsatz in der Regel für gegeben. 

 
 
 
II B Wissenschaftsinitiierte Studien mit zulassungsüberschreitendem Ein-
satz von Medikamenten in der ambulanten Versorgung 
 
Gesetzliche Grundlagen: 

Keine explizite Studienregelung, aber gegenüber der stationären Versorgung stärker re-

glementierte Einschränkungen entsprechend § 34 SGB V 

 
 Untergesetzliche Normen: 

Arzneimittel-Richtlinien /AMR, Nr. 12 (Vgl.:  I B) und AMR Nr. 13 Satz 2: "Arzneimit-

tel mit nicht ausreichend gesichertem therapeutischen Nutzen darf der Vertragsarzt nicht 

verordnen." 

 
Rechtsprechung: 

Keine im Sinne der Forschung positiven Urteile bekannt. 
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Empfehlungen / Beratungen: 

Beratungen zwischen BMGS und BMBF mit dem Ziel einer gesetzlichen Regelung ha-

ben zu einem Vorschlag geführt, der mit der Selbstverwaltung noch weiter beraten wird. 

 
Fazit: 

Derzeit keine Rechtsgrundlage für  die Abrechnungsfähigkeit von Studienpatienten. Ab-

sicherung kann nur von einer neuen Rechtssetzung erwartet werden. 

 

 
 
III A Zulassungsstudien  im stationären Bereich7 
 
 
Gesetzliche Grundlagen: 

                                                
7Die Abgrenzung  zur Fallgruppe II A ist in der politischen Diskussion aber auch in der Rechtsprechung 
nicht immer eindeutig, weil sich  hier  verschiedene Abgrenzungssachverhalte oft überlagern: In den Fall-
gruppen III A und III B sind Zulassungsstudien im Sinne der Neuzulassung eines Medikaments bzw. 
Wirkstoffes  angesprochen.  Auch wenn für die Anerkennung  eines zulassungsüberschreitenden Einsatzes 
ebenfalls ein Zulassungsverfahren auf Grund von Studienbefunden erforderlich ist, so ist doch unverkenn-
bar, dass zwischen beiden Verfahren deutliche Unterschiede bestehen. Diese liegen vor allem im höheren 
Risiko beim Einsatz eines neuen Wirkstoffs; hier muss zunächst die toxikologische Unbedenklichkeit  
geprüft werden. Im  AMG wird die Verantwortung und Initiative für Zulassungen, gleichgültig ob es sich 
um Neuzulassungen oder Erweiterungszulassungen handelt, dem pharmazeutischen Unternehmer zuge-
sprochen (vgl. §21 Abs. 3 Satz 1: „Die Zulassung ist vom pharmazeutischen Unternehmer zu beantra-
gen.“).  Das wird im Hinblick gerade auf Indikationserweiterungen dem tatsächlichen Innovationsgesche-
hen in der pharmakologischen Entwicklung nicht gerecht, weil in wissenschaftsinitiierten Studien vielfälti-
ge Anwendungsbereiche geprüft und erschlossen  werden, die den Hersteller aber nicht notwendig veran-
lassen, eine erweiterte Zulassung zu beantragen. Damit werden medizinische Erkenntnisse produziert, 
denen die arzneimittelrechtliche Anerkennung versagt bleiben kann.  In dieser Perspektive  kommt auch 
das BSG in seinem Urteil des ersten Senats vom 19. 03. 2002 zu seiner Aussage, dass das geltende Arz-
neimittelrecht seiner selbst gestellten Aufgabe teilweise nicht gerecht wird. Und im weiteren Verlauf der 
Urteilsbegründung  konstatiert es einen rechtlich bedeutsamen Unterschied zwischen dem gänzlichen Feh-
len einer Zulassung für ein Arzneimittel und der Verwendung  eines bereits im Handel befindlichen Medi-
kaments außerhalb des Zulassungsrahmens (vgl. Az.: B 1 KR 37/00 R) und kommt dann zur Festlegung  
eines Rahmens, innerhalb dessen  auch eine zulassungsüberschreitende Verordung von Arzneimitteln ver-
gütungspflichtig wird.  Der dritte Senat des BSG versucht dagegen in seinem Urteil vom 22. 07.04 wieder 
eine  der bestehende Rechtsnorm angepasste Welt zu konstruieren, indem er einfach behauptet: „Klinische 
Forschung im Arzneimittelbereich erfolgt primär durch die pharmazeutische Industrie oder auf deren Ver-
anlassung.“ (Az.: B 3 KR 21/03 R, Urteilsbegründung Nr.29) Da hier der pharmazeutische Unternehmer  - 
auch gegen alle wissenschaftsgeschichtliche Einsicht – wieder in sein im AMG niedergelegtes Recht ein-
gesetzt wird, braucht das Urteil auch nicht mehr zwischen Studien zum zulassungsüberschreitenden Einsatz 
oder zur Neuzulassung zu unterscheiden. 
Zum Teil erfolgen  Unterscheidungen zur Charakterisierung von Studien auch an Hand von Interessenszu-
ordnungen: Ökonomische Interessen der Hersteller auf der einen Seite, die sich auf Neuzulassungen oder 
profitable Ergänzungszulassungen richten, und wissenschaftliche bzw. ärztliche Interessen auf der anderen 
Seite, die sich insbesondere auf einen wirkungsvolleren Einsatz und erweiterten Wirkungskreis vorhande-
ner Medikamente richten. 
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- AMG § 41 Nr. 1 und 2: "1. Die Anwendung des zu prüfenden Arzneimittels muss  nach 

den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft angezeigt sein, um das Leben dieser 

Person zu retten, ihre Gesundheit wiederherzustellen oder ihr Leiden zu erleichtern oder 

2. sie muss für die Gruppe der Patienten, die an der gleichen Krankheit leiden wie diese 

Person, mit einem direkten Nutzen verbunden sein."8 

- AMG § 47 Abs. 1 Nr. 2g: Arzneimittel die "zur klinischen Prüfung bestimmt" sind, 

werden auch dadurch charakterisiert, daß "sie kostenlos zur Verfügung gestellt werden". 

 
 
Untergesetzliche Normen: 

keine 

 
Rechtsprechung: 

Vgl. II A 

 
 
Empfehlungen / Beratungen: 

Vgl. II A 

 
  
Fazit: 

Erst in Abhängigkeit von gesetzlichen Änderungen  können – entsprechend internationa-

len Verfahrensweisen - Versorgungsentgelte für Patienten in Zulassungsstudien im sta-

tionären Bereich abrechnungsfähig werden, ausgenommen der Kosten für die Prüfmedi-

kamente. 

 
 
 

                                                
8 Auch wenn das AMG bei den getroffenen Fallunterscheidungen erst hier als Text zitiert wird , darf daraus 
nicht der Schluss gezogen werden, dass es nicht auch schon für unsere Fälle I A , I B, II A  und II B gelte 
(vgl. § 4 Abs. 23 AMG). Die im § 41 AMG geforderten „Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft“  
im Hinblick auf eine manifeste Heilungsaussicht sind aber für Fragen zur Vergütungsfähigkeit von Patien-
ten in Zulassungsstudien von besonderer Bedeutung, weil ja hier in der Regel in einem weiteren Sinne 
Neuland betreten wird als bei einer Studie zum indikationsüberschreitenden Einsatz. 
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III B Zulassungsstudien im ambulanten Bereich 
 
Gesetzliche Grundlagen: 

AMG gilt gleichermaßen, vgl. III A 

 
 
Untergesetzliche Normen: 

AMR 

 
Rechtsprechung: 

Keine Urteile bekannt 

 
Empfehlungen / Beratungen: 

Keine 

 
Fazit: 

Im ambulanten Bereich besteht nach derzeitigem Recht keine Leistungspflicht zur Über-

nahme der vertragsärztlichen Entgelte bei der Behandlung von Patienten, die in eine Zu-

lassungsstudie einbezogen sind. 

 
Abkürzungsverzeichnis: 
AMG  Arzneimittelgesetz 
AMR  Arzneimittel-Richtlinien 
BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung 
BMGS  Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung 
BPflV  Bundespflegesatzverordnung 
BSG  Bundessozialgericht 
G-BA  Gemeinsamer Bundesausschuß 
GKV  Gesetzliche Krankenversicherung 
KBV  Kassenärztliche Bundesvereinigung 
KHEntgG Krankenhausentgeltgesetz 
KHG   Krankenhausfinanzierungsgesetz 
MDK  Medizinischer Dienst der Krankenkassen 
MDS  Medizinischer Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen 
SGB V Sozialgesetzbuch Fünftes Buch  
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Prof. Kirchner fragt, ob bereits durch die AWMF ein Einspruch gegen den 
§ 137 SGB V formuliert wurde. Prof. von Wichert führt dazu aus, daß 
durch die AWMF eine Stellungnahme zum § 137 SGB V und zum Urteil 
des Bundessozialgerichtes vom 22. 07. 2004 abgegeben wurde. Die Sachla-
ge gestaltet sich in der Praxis noch etwas komplizierter, als es hier im Refe-
rat durch Herrn von dem Knesebeck dargestellt wurde, da weiterhin ein 
strafrechtliches Problem besteht, welches hier auch relevant ist.  
 
Es wird seitens des Präsidiums des MFT der Vorschlag unterbreitet, ge-
meinsam mit der AWMF einen Einspruch zu formulieren, ohne eine geson-
derte Resolution zu verabschieden.  
Das Gremium stimmt diesem Vorschlag per Akklamation zu.  
 
 


