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Unternehmensporträt

Am 9. und 10. November findet in Berlin die vom FORUM Institut für Management veranstaltete „Pharma Trends 
2017“ statt. „Market Access & Health Policy“ sprach mit Dr. Henriette Wolf-Klein über die Schwerpunktthemen der 

diesjährigen gesundheitspolitischen Veranstaltung.

>> Frau Dr. Wolf-Klein, das AMNOG ist inzwischen mehr als 5 Jahre in Kraft 
– dennoch nimmt das Thema auch bei der diesjährigen Veranstaltung der 
„Pharma Trends“ einen besonderen Raum ein. Welche Themen stehen beim 
AMNOG konkret im Zentrum und warum?

In den vergangenen Monaten wurde deutlich, dass das AMNOG an einigen 
Stellen noch weiter entwickelt werden könnte. Die veröffentlichten Ergeb-
nisse des Pharmadialogs deuten erneut Änderungen im AMNOG-Prozess an. 
So ist eine stärkere Zusammenarbeit von BfArM/PEI und G-BA vorgesehen. 
Kinderarzneimittel sollen besser gefördert werden – auch hinsichtlich ihrer 
Bewertung im AMNOG-Prozess. Die Einführung einer Umsatzschwelle für 
Jahr 1 ist im Gespräch, ebenso wie eine Vertraulichkeit des verhandelten 
Erstattungsbetrags. Diese Punkte geben viel Gesprächsstoff für die „Pharma 
Trends“, zumal der Kabinettsentwurf zu einer diesbezüg-
lichen Gesetzesnovellierung schon im Sommer erwartet 
wird. Im Herbst wissen wir daher schon, wie der AMNOG-
Prozess weiter entwickelt wird und auf welche konkreten 
Änderungen sich die Industrie einstellen muss.

Am ersten Tag findet auch wieder eine gesundheitspoli-
tische Diskussionsrunde statt. Das dürfte insofern spannend 
werden, da im kommenden Jahr Bundestagswahlen anstehen 
und die Parteien langsam in den Wahlkampfmodus schalten. 

Diese Legislaturperiode ist eine Periode voller Gesetzes-
novellierungen im Gesundheitssektor – sei es im Bereich E-
Health, sei es durch das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz/
dem Innovationsfonds, sei es durch das Krankenhausstruk-
turgesetz, die Arzneimittelgesetzesnovellierung und vieles 
mehr. Untätigkeit wird die Opposition der Regierungskoali-
tion nicht vorwerfen können. Trotzdem wird sicherlich der Erfolg der Gesetze 
sehr unterschiedlich bewertet werden und das nicht nur zwischen Regierung 
und Opposition. Schon jetzt wird deutlich, dass auch innerhalb der Großen 
Koalition keine uneingeschränkte Einigkeit herrscht. Dies zeigen jüngste 
Äußerungen von Professor Dr. Karl Lauterbach, SPD, zu den Ergebnissen des 
Pharmadialogs. Hier bezeichnet er die geplante neue Vertraulichkeit des Er-
stattungsbetrags im AMNOG-Prozess als nicht akzeptabel. Es wird also span-
nend sein, wie sich die gesundheitspolitischen Experten der vier anwesenden 
Parteien vor Ort positionieren.

Themen am zweiten Konferenztag sind u.a. der Innovationsfonds und 
seine Auswirkungen auf die Healthcareindustrie. Was bietet das Thema Inno-
vationsfonds den Kongressteilnehmern?

Die ersten Anträge für Projekte im Innnovationsfonds müssen bis späte-
stens 5. Juli 2016 beim Projektträger eingereicht sein. Damit ist zur „Pharma 
Trends“ klar, welche Projekte positiv evaluiert wurden und somit förderwür-
dig sind, welches die förderwürdigen Leistungen sind und vor allem, ob auch 
Projekte mit Industrieunterstützung zum Zug kommen. 

Das wird ein Punkt sein, der die Kongressteilnehmer sehr interessieren 
wird, um zu entscheiden, ob sich ein Engagement in der nächsten Antrags-
runde rechnen kann.
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Auch das Thema „Patient“ in den unterschiedlichsten Facetten u.a. Pati-
entenkommunikation und Social Media steht auf der Agenda. Welche Rolle 
spielt der Patient tatsächlich im Healthcaresystem?

Eine ganz entscheidende. Der Patient wird immer aufgeklärter und infor-
mierter – insbesondere bei chronischen Erkrankungen. Dazu nutzt er die für 
ihn verfügbaren Quellen, wie das Internet. 

Hier ist es als Healthcare Unternehmen wichtig, gut zu kommunizieren, 
wesentliche Informationen bereitzustellen und den Patienten gezielt zu un-
terstützen. Dabei zeigen Social-Media-Experten, dass isolierte App-Anwen-
dungen, wie sie derzeit von vielen Healthcare Unternehmen auf den Markt 
gebracht werden, nur mäßig erfolgreich sind und dass es sinnvoller sein kann, 
mit Patienten-Communities zu kooperieren.

Beim Blick ins Programm wird deutlich, dass die ver-
schiedenen Themenblöcke umrahmt sind von Diskussions-
runden, in denen nicht nur die Referenten, sondern explizit 
auch die Teilnehmer aufgerufen sind, mitzudiskutieren.

Die Teilnehmer bringen sich immer aktiv ein. Erfahrungs-
gemäß ist hier kein ergänzender Trigger nötig. Wichtig ist 
eine ausreichende Diskussionszeit und die Anwesenheit der 
Vortragsreferenten des vorherigen Redeblocks in den Dis-
kussionsrunden. Darauf achten wir in diesem Jahr verstärkt. 

Die Teilnehmer möchten Gelegenheit haben, über die 
Vorträge nachzudenken und dann Fragen zu stellen und 
nicht nur kurz nach Ende des jeweiligen Vortrags die Mög-
lichkeit dazu haben. 

Hat sich dieser Trend, dass die Teilnehmer noch stärker 
involviert werden wollen, in den vergangenen Jahren verstärkt?

Ja, definitiv. Der Teilnehmer möchte sich selbst einbringen und mitdisku-
tieren – sowohl im Plenum als auch in den Kaffeepausen. Das heißt für uns 
als Organisatoren auch, dass wir diese Diskussionszeiten noch mehr in den 
Fokus rücken und genügend Zeitpuffer einplanen müssen. 

Der Anteil an Diskussionszeit an der Gesamttagungszeit steigt jedes Jahr 
an. Gleichzeitig ist es jedoch auch wichtig, einen sehr strukturierten Mode-
rator zu haben, der ausschweifende Redebeiträge abkürzt und die Diskussi-
on immer wieder zum Thema zurückführt. Das ist definitiv eine der großen 
Stärken unseres Tagungsleiters, Herrn Professor Sträter. 

Neu ist in diesem Jahr das „Pre-Conference-Meeting“ am Vorabend der 
Veranstaltung mit dem Thema „Setting the scene – Health Strategy Session“. 
Für wen ist dieses Angebot und was steckt hinter dem Thema?

Dieses Angebot richtet sich an alle Teilnehmer, die schon am Vorabend 
anreisen und hier die Möglichkeit haben, die Konferenzthemen vorab zu 
durchdenken. Ziel ist, in der Pre-Conference wichtige Herausforderungen 
und Neuerungen im deutschen Gesundheitssystem anzusprechen. 

Dr. Wolf-Klein, vielen Dank für das Gespräch. <<
Das Gespräch führte Jutta Mutschler, Leitende Redakteurin „MA&HP“.


