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Zusammenfassung 

Das IQWiG begründet den Einsatz einer speziellen Effizienzgrenze zur Kosten-Nutzen-
Bewertung von Arzneimitteln u. a. mit dem Stellenwert des Effizienzgrenzenkonzeptes in der 
Ökonomie und verweist dabei auf die moderne Portefeuilletheorie nach Markowitz sowie 
indirekt auf die Aktivitätsanalyse nach Koopmans. Eine differenzierte Untersuchung ergibt 
jedoch, dass die beiden ökonomischen Vorbilder (Effizienzlinie der Portefeuilletheorie, 
Produktionsfunktion bzw. effizienter Technologierand) keine geeignete Methodik darstellen, 
um Aussagen über Preisobergrenzen zu treffen. Zudem weisen die beiden Konzepte trotz 
einiger Analogien bedeutende Antinomien zum IQWiG-Modell auf. Folglich muss sich die 
spezifische Effizienzgrenze des IQWiG eigenständig als zweckmäßige Methodik zur 
Ermittlung von Erstattungshöchstpreisen neuer Arzneimittel erweisen. Eine 
Modellerweiterung zeigt, dass auf die Bestimmung einer Zahlungsbereitschaft für zusätzliche 
Nutzeneinheiten nicht verzichtet werden sollte. 

 

Abstract: The efficiency frontier of the German IQWiG in comparison to the classic 

models of Markowitz and Koopmans 

The IQWiG (Institute for Quality and Efficiency in Health Care) argues that the use of its 
special efficiency frontier for the assessment of costs and benefits in the German statutory 
health care system is justified, inter alia, on the grounds that, more generally, the ‘efficiency 
frontiers’ concept has gained prominence in economic research. In this context, the IQWiG 
refers to modern portfolio theory, which is based on Markowitz’s famous article and, albeit 
indirectly, on Koopman’s activity analysis. If these two ‘role models’ are thoroughly 
analyzed, it becomes clear that they are not capable of providing guidance for upper price 
limits. Furthermore, the two concepts, despite some similarities, exhibit significant 
differences to the efficiency frontier employed by the IQWiG. Therefore, since this new 
approach cannot be justified by its alleged economic predecessors, its ability to assess 
possible price limits has to be proved on its own terms. An adaption of the model shows the 
necessity for an analysis of the willingness to pay for incremental units of utility.  


