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„cui bono ?“ 
 

Aus den vier Reden von Marcus Tullius Cicero, 63 v. Chr. „In 
Catilinam“ mit der mehrfach gestellten rhetorischen Frage: 

„cui bono - wem (dient es) zum Guten ?“ 
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I. DIE „CUI BONO-IDEE“ 
 
 
 
Bei der Lösung vieler Patientenprobleme sind Arzneimittel 
unverzichtbare Helfer des Arztes. Verhinderung, Linderung und 
Heilung von Krankheiten,- die wichtigsten Therapieziele der Medizin 
seit es Ärzte gibt,- sind ohne wirksame Arzneimittel nicht erreichbar. 
 
Weil aber die Kosten der sozialen Sicherungssysteme seit Jahren 
schneller wachsen als deren Einnahmen, sind Eingriffe des Staates 
vor allem in das Preisgefüge der Arzneimittel eine unvermeidliche 
Folge. Übrigens weltweit. 
 
Pharmazeutische Unternehmen, die bislang für einen Wirkstoff „nur“ 
eine ausreichende Wirkung - in der Regel gegen Plazebo - 
nachweisen mussten, um eine Zulassung zu erlangen, müssen immer 
drängender die Frage beantworten, ob das neue Medikament auch 
einen patientenbezogenen zusätzlichen Nutzen, auch im Vergleich 
zu bereits existierenden Medikamenten hat. 
 
Das gesamte Umfeld zur Arzneimittel-Vermarktung hat sich in 
Deutschland Schritt für Schritt geändert. Und dieser Prozess setzt sich 
weiter fort. Wer nicht versteht und begreift, wie diese Welt des „G-
BA“ und des „IQWiG“, der „Rabatte“ und der „Selektiv-Verträge“, 
der „Arzneimittel-Richtlinien“ und der „Zielvereinbarungen samt 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen“ funktioniert, wird mehr und mehr als 
„zweiter Sieger“ den „Kampfplatz um Marktanteile“ verlassen. Das 
Arzneimittelneuordnungsgesetz (AMNOG) wird ab dem 1. Januar 
2011 eine weitere Herausforderung für pharmazeutische 
Unternehmen werden. 
 
cui bono health-consulting versteht sich als ein Beratungs-Institut, das 
Antworten auf die Frage hat: Wem nutzt was an welcher Stelle eines 
komplizierten Irrgartens? Aus diesem man nur glücklich herausfinden 
kann, wenn man den sprichwörtlichen Ariadnefaden zur Hand hat. 
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Bedeutsame „cui bono health-consulting Schwerpunkte“: 
 
- die „Klassifikation von Substanzen bzw. Arzneimitteln“,  
 
- die „Zuordnung zu den Bestimmungen der Arzneimittel-

Richtlinie des GBA“,  
 
- Fragen zu „Rabatt- und Strukturverträgen“ sowie zu der 

„Verordnungs-Steuerung“ mit Hilfe der „Praxis-Software“  
 

- Hilfestellung und kritische Durchsicht bei der Erarbeitung von 
„Nutzen-Dossiers“ gemäß AMNOG ab 1. Januar 2011und 

 
- spezielle „Fortbildungs-Veranstaltungen“ zum „Gesundheits-

Wesen“ für Mitarbeiter pharmazeutischer Unternehmen.  
 
 

cui bono-health-consulting trägt dem Paradigmen-Wandel Rech-
nung, nachdem in vielen Indikationsfeldern die Verordnungs-hoheit 
des einzelnen Arztes durch geänderte Vorgaben auf die KVen, die 
Kassen und Selektiv-Verträge mit Verbänden, d. h. auf andere 
Markt-Teilnehmer übergegangen ist, wobei die Arzneimittel-
Unternehmen nur begrenzt mitwirken können. 
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II. DIE „CUI BONO-THEMEN-FELDER“ 
 
 
 
1. „cui bono consulting“ 

 
 
cui bono health-consulting versteht sich als „Beratungs- und 
Dienstleistungs-Institut für Arzneimittel-Umfeldanalysen“. Es 
geht stets um den „ganzheitlichen Blick“ auf Arzneimittel. 
 
Dazu zählen: 
 
-  „medizinische (Nutzen)-Bewertung“ (Zulassungs-Status, 

Studienlage, Komparatoren), 
 

- „Nutzen-Dossiers“ gemäß AMNOG, 
 

- „Bewertung der Kosten und des Markt-Umfeldes“, 
 

- „Klassifikation“,  
 

- „Bewertung der Erstattungs-Situation in GKV und PKV“ 
(Leitlinien, Therapie-Hinweise, Wirtschaftlichkeits-
Prüfung, Reaktionen des Systems auf Neu-
einführungen/Indikationserweiterungen, Selektiv- und 
Rabatt-Verträge) sowie 
 

- „Szenario-Analysen“ und „Strategie-Beratung“ vor 
Neueinführungen bzw. bei Fragen zum „unter-
nehmenseigenen Portfolio“. 

 
Außerdem berät cui bono health-consulting, wie man den 
„Nutzen von Produkten“ (nicht die Wirksamkeit!) belegen 
kann, um eine sachgerechte Bewertung durch „G-BA“ und 
„IQWiG“ zu ermöglichen. 
 
Das Stellen der richtigen Fragen, sowie der Weg zu deren 
Beantwortung zählen zu unseren Stärken. So zum Beispiel 
auch zum richtigen Design von „interventionellen“ und „nicht-
interventionellen“ Studien mit einem hohen Evidenzgrad. 
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2.   „cui bono-Exposés“ 
 

 
cui bono health-consulting verfasst Exposés zu den 
verschiedensten „Themen-Feldern“ wie Wirkstoffe, 
Arzneimittel, Gesundheits-Systemen, Gesundheits-Politik, etc.  
 
Wichtigstes „Produkt“ sind die „ganzheitlichen Arzneimittel-
Umfeld-Analysen“, die, je nach Auftragsumfang, (fast) alle 
Fragen rund um ein Produkt beantworten. (Wozu ab 1. Januar 
2011 dann die Nutzen-Dossiers der Hersteller zählen werden.) 
 
Die „Arzneimittel-Umfeld-Analysen“ beinhalten in der Regel 
„vier Themen-Blöcke“: 

 
a. „Nutzen-Bewertung“ 

 
cui bono health-consulting ist kein kommerzielles Institut 
zur wissenschaftlichen Arzneimittel-Analyse mit Hilfe der 
HTA-Technik. Vielmehr trifft cui bono health-consulting 
eine Einschätzung zur„Perception eines Arzneimittels bei 
Entscheidern im Gesundheitswesen“.  
 
Es wird die Studienlage analysiert, und zwar nicht im 
Hinblick auf (die meist unbestrittene) Wirksamkeit, 
sondern auf patienten- und damit gesundheits-
systemrelevantem Nutzen.  
Das Wissen um und der Umgang mit diesem feinen 
Unterschied ist in Zukunft für jedes (neue) Produkt 
überlebenswichtig.  
Es wird bewertet, wie gut oder schlecht die „Nutzen-
Daten“ und damit die „Chancen eines Produktes“ auch 
im Hinblick auf die etablierten Komparatoren durch 
Studien belegt sind.  
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Ebenso werden Lücken in der Datenlage, die das 
Gesundheitssystem für eine sachgerechte Bewertung 
verlangt oder benötigt, identifiziert und Lösungs-
Möglichkeiten aufgezeigt. 
Insbesondere wenn in Zukunft ein „Value-Dossier“ für 
den G-BA und die anschließenden Preis-Verhandlungen 
mit dem Spitzen-Verband der Kranken-Kassen 
erforderlich sein wird. 
cui bono health-consulting verfügt über Expertise im 
formellen Ablauf von Schiedsamts-Verfahren nach den 
Bestimmungen des Sozialgesetzbuches V, sofern am 
Verhandlungs-Tisch eine Einigung nicht möglich ist. 
 

b. „Markt-Umfeld“ 
 

Die „Kosten eines Produkts“ werden im Vergleich zu 
bereits in den Indikationen etablierten Komparatoren 
betrachtet sowie im Vergleich zum Nutzen gewichtet. 
Dabei werden auch Markt-Veränderungen (z. B. durch 
Patentabläufe von Wettbewerbern) in ihren 
Auswirkungen bewertet.  
Die einschlägigen „Leitlinien“ werden auf Wunsch 
bewertet und „Chancen und Risiken“ für das Produkt 
abgeleitet.  
Eine fundierte Abschätzung der wahrscheinlichen 
„Klassifizierung“ (nach Fricke und Klaus bzw. Morck) 
wird durchgeführt. Auf Wunsch ist hierbei ebenfalls die 
Visualisierung von „Ligand-Rezeptor-Interaktionen“ 
möglich. 
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c. „Die Erstattungs-Situation“ 
 

Ein weiterer wichtiger Teil der cui bono-Exposés ist die 
Betrachtung der aktuellen und der prospektiven 
Erstattungssituation, bezogen auf das „konkrete 
Produkt“. 
Durch die „Erfahrung der cui bono-Berater“ und ein 
„exzellentes Netzwerk von Experten“ sind hier fundierte 
Analysen selbstverständlich.  
 
Die vielfältigen, einer ständigen gesetzlichen und 
vertraglichen Weiterentwicklung unterliegenden 
Regulierungs- und Steuerungs-Instrumente werden 
„produktbezogen“ bewertet.  
 
Dazu zählt selbstverständlich die „Bewertung der 
Wahrscheinlichkeit“, von einem solchen Mechanismus 
betroffen zu sein, wie auch das Aufzeigen der damit 
einhergehenden „Risiken“, aber auch „Chancen“.  
 
Zu nennen sind hier: 
 
- die „Therapie-Hinweise“,  
 
- die „Wirtschaftlichkeits-Prüfung“,  

 
- die „Festbeträge“,  

 
- die „Value-Dossiers“, 

 
- die „Verordnungs-Ausschlüsse“ durch die 

„Arzneimittel-Richtlinie“ und 
 

- die „Steuerung“ der „ärztlichen Praxis-Software“, etc. 
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Außerdem werden auf Wunsch „Optionen, Chancen 
und Risiken“ von „selektiven Verträgen“ (Rabatt-
Verträge, Mehrwert-Verträge, Versorgungs-Verträge) 
assoziiert oder mit „bestimmten Produkten“ bewertet.  
 

d.  „Szenario-Analysen & konkrete Empfehlungen“ 
 

Letzter, aber deshalb nicht weniger wichtigerer Punkt der 
„Arzneimittel-Umfeldanalysen“ ist die „Szenario-
Analyse“ und die „Ableitung konkreter Empfehlungen“. 
Fragen wie „Was passiert bei einer Zulassungs-
Erweiterung ?“ oder „Gerät mein Produkt durch den 
dann höheren Budget-Impact „auf das Radar der 
Institutionen“?“ werden beantwortet.  
Außerdem werden, bei entsprechend spezifizierter 
Aufgabenstellung, fundierte „Hinweise und 
Empfehlungen“ zum weiteren Vorgehen gegeben. 
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3. „cui bono healthcare-education Fortbildung“  

 
cui bono health-consulting hat ein bislang in Deutschland 
einzigartiges Mitarbeiter-Fortbildungs-Programm entwickelt 
und in mehr als 10 Kursen, mit bis zu 40 Teilnehmern pro 
Kurs, auf seine Tauglichkeit überprüft. 
 
Das Ziel ist, die geänderten Rahmenbedingungen des 
Gesundheits-Marktes verständlich darzustellen und nachhaltig 
zu vermitteln. 
An „vier vollen Kurstagen“ – in der Regel jeweils zweimal 
Freitags und Samstags – referieren „Experten“ aus 
Wissenschaft und Politik, Krankenkassen und Kassenärztlichen 
Vereinigungen samt G-BA zu allen einschlägigen und 
versorgungsrelevanten Themen. 
 
Alle Referenten sind in ihren jeweiligen Tätigkeitsfeldern 
beruflich fest verankert.  
 
Der Unterricht ist interaktiv, lässt Raum für Diskussion und 
Reflexion und endet in einer Prüfung und, sofern gewünscht, in 
einer „universitären Zertifizierung“.  
 
Je nach Wissens-Stand der Mitarbeiter besteht die Möglichkeit, 
die Zahl der Kurstage zu reduzieren bzw. in einen 
zweitägigen „Grund- und später anschließenden Aufbau-
Kurs“ aufzuteilen.  
 
Zur Vor- und Nachbereitung erhält jeder Teilnehmer einen 
„Ordner“ mit den Kurs-Vorträgen und den Kern-Botschaften. 
 
Das sich wandelnde politische und ökonomische Umfeld für 
die Arzneimittel-Vermarktung erfordert in den 
pharmazeutischen Unternehmen eine neue Ausrichtung der 
Mitarbeiter zu qualifizierten Kennern eines labyrinthischen 
Systems. 
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4. „cui bono-Workshops & Advisory-Boards“  

 
 

cui bono health-consulting organisiert „Workshops zur 
Pharmako-Therapie“ oder mit Kassen-Verantwortlichen, zur 
„Umsetzung des AMNOG“ und zur „Gesundheitspolitik“ 
genauso wie „Advisory-Boards“ zu Produkten und Strategien.  
 
Dabei kann auf ein großes Netzwerk von Entscheidern  
 

-    aus der „Gesundheitspolitik“,  
 
-  der „gesetzlichen und privaten Kranken-

Versicherungen“ sowie  
 
-   der „Selbstverwaltung“ und den „Kassen-

ärztlichen  Vereinigungen“ zurückgegriffen 
werden.  

 
Alle Beteiligten haben langjährige Erfahrungen im 
Gesundheitswesen und haben (bzw. hatten) leitende Positionen 
in den genannten Organisationen inne. 
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III. DIE „CUI BONO-KOORDINATEN“ 
 
 
 
Sehr gerne stehen wir Ihnen für ein erstes (Beratungs-)Gespräch mit 
unserem Wissen und unserer Erfahrung zur Verfügung. 
 
Ein Anruf, eine Mail oder ein Fax genügen. Wir melden uns 
umgehend. 
 
 
 
cui bono health-consulting gmbh 
beratungs-institut für arzneimittel-umfeldanalysen 
 
Grolmanstraße 44, 10623 Berlin 
 
Fon: +49 (0) 30 88 71 65 980 
fax: +49 (0) 30 88 71 38 922 
info@cuibono-healthconsulting.com 
www.cuibono-healthconsulting.com 
 
Geschäftsführer 
Prof. Dr. Hartmut Morck 
Helmuth K. Jarchow 

 
 
Ansprechpartner 
Dr. Jürgen Bausch 
Prof. Dr. Hartmut Morck 
 

mailto:info@cuibono-healthconsulting.com
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