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Die Fachtagung „Pharma Trends“ 2015 vom Heidelberger FORUM Institut für Management findet in diesem Jahr be-
reits zum 35 Mal statt. Am 3. und 4. November werden in Berlin wieder zahlreiche gesundheitspolitische Themen 

mit unterschiedlichen Experten aus dem Healthcaremarkt diskutiert. „Market Access & Health Policy“ sprach mit Dr. 
Henriette Wolf-Klein sowohl über die Geschichte dieser Fachtagung als auch die Themen der kommenden Veranstaltung.

>> Frau Dr. Wolf-Klein, die „Pharma Trends“ findet in diesem 
Jahr bereits zum 35 Mal statt. Aus welchen Gründen ist diese 
Veranstaltung ins Leben gerufen worden? 

Die „Pharma Trends“ ist vor 35 Jahren als Pharma-Fach-
tagung aus der Taufe gehoben worden. Konzipiert war sie 
als Branchentreff für die pharmazeutische Industrie, denn 
damals gab es nichts Vergleichbares – umso größer war 
der Zulauf. 

Welche besonderen Highlights bot die Veranstaltung in 
den zurückliegenden Jahren? 

In den Anfangsjahren fand die Konferenz jährlich in 
München statt. Nach einigen Jahren wurde ein Umzug nach 
Bonn und dann Berlin aufgrund der politischen Gegeben-
heiten unumgänglich. Neben Referenten aus der Industrie war und ist ein 
Markenzeichen der „Pharma Trends“ die Beteiligung aller wichtigen Stake-
holder an der Tagung. Dies schließt nach wie vor die Podiumsdiskussion 
mit hochrangigen Politikern, Staatssekretären oder auch dem jeweiligen 
Gesundheitsminister ein. So waren in der Vergangenheit z.B. Horst Seehofer 
wie auch Andrea Fischer Referenten.

Was haben Sie am Veranstaltungskonzept im Laufe der Zeit verändert? 
Und wie hat sich die Erwartungshaltung der Teilnehmer gewandelt?

Der direkte Kontakt zu den Stakeholdern hat nach wie vor eine hohe 
Priorität bei den Teilnehmern. Auch die fachliche Informationsvermitt-
lung genießt immer noch den größten Stellenwert. In der Vergangenheit 
wurden jedoch auch verstärkt Informationen „rechts und links des Weges“ 
gewünscht, also auch zu nicht gesundheitspolitischen Themen wie Kli-
nische Forschung oder Arzneimittelzulassung. Dieses Interesse stellen wir 
heute – im Rahmen dieser Jahreskonferenz – nicht mehr fest, weshalb wir 
uns auf die reinen gesundheitspolitischen Schwerpunkte fokussieren. Re-
gulatorische Themen bilden wir inzwischen in eigenen Fachtagungen ab.

Was zeichnet die Veranstaltung aus, dass es sie auch nach mehr als drei 
Jahrzehnten noch gibt?

Ich denke, es ist die Kombination aus gut aufbereiteten, direkt aufeinan-
der abgestimmten Themen, erstklassigen Referenten, die aus „erster Hand“ 
berichten und einem sehr homogenen Teilnehmerkreis aus der ersten und 
zweiten Führungsriege der pharmazeutischen Industrie. Für viele Teilneh-
mer ist die „Pharma Trends“ seit Jahren ihr Jour-fixe, um ganz prägnant 
über das gesundheitpolitische Geschehen auf dem Laufenden zu bleiben.

In diesem Jahr liegt ein Fokus auf dem Thema Lebensqualität. Warum 
haben Sie diesen Schwerpunkt gewählt? Und weshalb wird dieser Bereich 
auch bei den AMNOG-Nutzenbewertungen immer wichtiger?

Lebensqualität ist das, was wir uns alle – auch wenn wir erkrankt sind – 
erhalten wollen. Es ist jedoch ein schwer messbarer Parameter und spielte 
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in der Vergangenheit in klinischen Studien eine unterge-
ordnete Rolle. Seitens der Zulassungsbehörden waren harte 
klinische Endpunkte im Fokus. Auch im Rahmen des Erstat-
tungsprozesses spielte dieser Parameter eine Nebenrolle. 

Dies hat sich in jüngster Vergangenheit geändert. So hat 
im vergangenen Jahr das IQWiG sein Herbstsymposium ganz 
diesem Thema gewidmet. Auch im SGB V ist Lebensquali-
tät als patientenrelevanter Endpunkt aufgeführt. Trotzdem 
bleibt es ein schwieriges Terrain, das nur in Zusammenar-
beit aller Stakeholder adressiert werden kann. Gerade der 
Stellenwert von Patient Reported Outcomes (PROs) wird 
intensiv diskutiert werden.

Einen wichtigen Part spielt am ersten Veranstaltungstag 
das Themenfeld Gesundheitspolitik – besonders der Innovationsfonds soll 
kontrovers dikutiert werden. Was erwartet da die Teilnehmer?

Im Koalitionsvertrag wurde der Innovationsfonds erstmals angekün-
digt. Er soll Gelder bereitstellen, um innovative sektorübergreifende Ver-
sorgungsformen und Versorgungsforschung zu fördern. Nun haben jedoch 
prominente Vertreter beider Regierungsfraktionen eine Beteiligung der 
pharmazeutischen Industrie an diesem Fonds ausgeschlossen, was in der 
Branche sehr kontrovers diskutiert wird. Auch sind nicht alle Mitglieder 
des Gesundheitsausschusses im Bundestag dieser Meinung. Es bleibt also 
spannend, ob der Fonds wirklich ohne das Know-how der Pharma-Branche 
zur Verbesserung der Patientenversorgung führen soll. Auf der „Pharma 
Trends“ werden wir dies mit den gesundheitspolitischen Vertretern der 
verschiedenen Bundestagsfraktionen besprechen. 

Am zweiten Tag steht das Thema Finanzierung im Mittelpunkt. In wel-
chen unterschiedlichen Facetten wird das Thema beleuchtet?

Als wir das Programm zum Jahreswechsel 2013/14 entwickelten, stand 
der Gesundheitsfonds prächtig da, und doch wurde schon von der GKV-Fi-
nanzierungslücke gewarnt. Diese ist nun in den letzten Monaten offenkundig 
geworden. Jetzt gilt es, Auswege aus den Defiziten zu finden. 

Auf die pharmazeutische Industrie bezogen sind hier die Biosimilars als 
Kostensenker durch die GKV identifiziert worden. Gerade im Bereich hoch-
preisiger Antikörper kommt es in nächster Zeit zu einigen Patentausläufen. 
Dies weckt die Hoffnung auf eine Nachahmerwelle zu Generikapreisen. Doch 
diese Hoffnung wird die pharmazeutische Industrie nicht erfüllen können, 
sind für Biosimilars doch auch umfangreiche klinische Studienprogramme 
nötig, die eine starke Absenkung des Preises gegenüber dem Original un-
wahrscheinlich machen. Dieses Thema werden wir intensiv mit mehreren 
Krankenkassen besprechen und auch auf andere Optionen der Zusammen-
arbeit mit der Industrie eingehen.

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


