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Kein Bestandsmarktaufruf durch die Hintertür
Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen des Gesundheitswesens diskutierten auf der 37. „Pharma Trends“ – der 

gesundheitspolitischen Veranstaltung des Forum Instituts für Management – aktuelle und zukünftige Entwicklungen 
des Healthcaremarktes. Schon zur Tradition gehört die gesundheitspolitische Diskussion mit Vertretern der verschiedenen 
Parteien am ersten Veranstaltungstag. Im Zentrum des verbalen Schlagabtauschs standen vor allen Dingen die strittigen 
Punkte im geplanten AMVSG. Dabei wurde auch deutlich, dass man sich in Berlin – angesichts der anstehenden Bundes-
tagswahlen im September 2017 – schon langsam wieder im Wahlkampfmodus befindet.

Pharma Trends 2017

>> Auf die Nachfrage des Modera-
tors der Veranstaltung, Professor 
Burkhard Sträter, ob beim Thema 
Preismoratorium noch Änderungen 
im geplanten AMVSG zu erwarten 
wären, erklärte Sabine Dittmar 
(MdB, SPD-Fraktion), dass es von 
Seiten der SPD keinen Änderungs-
bedarf gebe. Seine Einstellung zur 
Diskussion über das Preismoratori-
um unterstrich Michael Hennrich, 
stellvertretender gesundheitspo-
litischer Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, mit der Aus-
sage, dass es definitiv nicht unter 
die „vergnügungssteuerpflichtigen 
Themen“ falle. Und er machte di-
rekt im nächsten Satz deutlich: 
„Ich möchte ein ausgewogenes 
Gesetz auf den Weg bringen, von 
dem wir sagen können, dass es ei-
nerseits Belastungen für die Indus-
trie gibt und auf der anderen Seite 
aber auch neue Spielräume und 
Handlungsmöglichkeiten eröffnet 
werden.“  Das Thema Preismorato-
rium müsse einfach akzeptiert wer-
den. Außerdem wolle er auch ganz 
deutlich darauf hinweisen – ohne 
damit die Problematik kleinreden 
zu wollen, dass vom Preismoratori-
um gar nicht so viele Unternehmen 
betroffen seien. Gleichzeitig räum-
te er ein, „dass wir jetzt schauen 
müssen, wo es tatsächlich noch Be-
lastungswirkungen gibt, die nicht 
hinnehmbar sind“. Auch werde man 
nochmals darüber diskutieren, ob 
das Thema Inflationsausgleich der 
richtige Ansatz sei, oder ob es an-
dere Varianten geben könnte. Doch 
Fakt sei, so Hennrich: „Das Preis-
moratorium wird bleiben.“

Dr. Harald Terpe (MdB, Bünd-
nis90/Die Grünen) führte aus, dass 

das Preismoratorium ursprünglich 
durchaus seine Berechtigung geha-
bt habe, als es darum ging, Rabatt-
verträge zu installieren. „Das hatte 
einen vernünftigen Hintergrund.“ 
Doch jetzt mache es durchaus Sinn, 
darüber nachzudenken, „ob dieses 
Instrument, so wie es jetzt ist, 
tatsächlich noch zeitgemäß ist“.

Auch die linke Bundestagsabge-
ordnete Kathrin Vogler stellte das 
Instrument des Preismoratoriums 
in Frage. „Man muss ehrlich sagen, 
dass das Preismoratorium – so sehr 
wir das richtig gefunden haben – 
den großen Anstieg der Arzneimit-
telausgaben in den letzten Jahren 
nicht verhindert hat.“ Es stelle sich 
die Frage, in welche Bereiche man 
Energie sinnvoll investiere, „um 
wieder zu Arzneimittelausgaben 
zu kommen, die von den Kranken-
kassen auch geschultert werden 
können“. 

Professor Sträter brachte die 
Frage in die Diskussion, warum im 
Kabinettsentwurf zum AMVSG wie-
der das Thema Bestandsmarktauf-
ruf aktuell würde. Michael Henn-
rich erklärte zu Sträters Einwurf, 
„dass es zumindest in der Koalition 
den Willen gibt, keinen Bestands-
marktaufruf durch die Hintertür zu 
machen“. Möglicherweise böte die 
Formulierung im Gesetzentwurf 
Unsicherheiten. Der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete verdeutlichte das 
politische Ziel der großen Koaliti-
on: „Wenn ein bekannter Wirkstoff 
ein neues Anwendungsgebiet hat, 
dann möchten wir, dass dieser 
Wirkstoff im neuen Anwendungs-
gebiet – und auch nur darauf be-
schränkt – durch das AMNOG-Ver-
fahren läuft.“ Er glaube darüber hi-

naus, dass auch die Krankenkassen 
keinen Bestandsmarktaufruf durch 
die Hintertür wollen. Sabine Ditt-
mar pflichtete den Aussagen ihres 
Koalitionspartners bei. Gleichzeitig 
ging sie auch auf Distanz zu Henn-
rich, in dem sie die Haltung der So-
zialdemokraten vor drei Jahren dem 
Auditorium in Erinnerung rief: „Wir 
Sozialdemokraten hatten durchaus 
Probleme mit dem Nichtaufruf des 
Bestandsmarktes.“ Auch Kathrin 
Vogler erinnerte daran, dass die 
Linken gegen die Aufhebung des 
Bestandsmarktaufrufs waren. „Es 
bringt uns in eine Schieflage, dass 
jetzt neu auf den Markt kommende 
Medikamente in der Nutzenbewer-
tung mit solchen Medikamenten 
verglichen werden, die sich diesem 
Verfahren nicht stellen mussten.“ 
Das sei nicht sachgerecht und auch 
nicht im Sinne der Patienten.

Auf die geplante Abschaffung 
der Transparenz des Erstattungs-
betrages im Entwurf des AMVSG 
angeprochen sagte Hennrich, dass 
er bei der Thematik der Vertrau-
lichkeit der Preise durchaus die 
Probleme der internationalen Refe-
renzierung sehe. Spannend sei aber 
auch, „dass die Firmen, die gesagt 
haben, wir brauchen keine Vertrau-
lichkeit, jetzt am schärfsten davon 
betroffen sind“. Er fände es gut, 
dass im Kabinettsentwurf stehe, 
dass diese Problematik durch eine 
Rechtsverordnung gelöst werde. 
Doch bliebe immer noch die Frage 
offen, wie das Thema Vertraulich-
keit oder nicht-öffentliche Listung 
pragmatisch umgesetzt werde? 
„Ich bin der Auffassung, dass der 
Arzt nicht zwingend wissen muss, 
was der Preis eines Produktes 

ist, aber er muss zumindest ein 
Wirtschaftlichkeitssignal haben.“ 
Seine Koalitionspartnerin Dittmar 
widersprach den Ausführungen 
und machte damit deutlich, dass 
es wohl noch zu einigen Verhand-
lungen über dieses Thema kommen 
wird. Dittmar bekannte in der Dis-
kussionsrunde, „eine Verfechterin 
der Transparenz zu sein“.  Sie kön-
ne auch nicht die Begeisterung für 
die Rechtsverordnung mit Hennrich 
teilen: „Ich finde die Lösung mit 
der Rechtsverordnung schwierig 
– ich würde gerne im Parlament 
darüber entscheiden.“ In diesem 
Punkt fand Dittmar Unterstützung 
von der Abgeordneten der Linken. 
Vogler machte ihrem Unmut bei 
diesen Thema Luft: „Die Argumen-
tation für die Rechtsverordnung 
finde ich nicht überzeugend.“ Dafür 
sei man schließlich gewählt, um im 
Parlament über Gesetze abzustim-
men.“ Vogler argumentierte auch 
ganz deutlich gegen Vertraulich-
keit des Erstattungsbetrages und 
zwar aus zwei Gründen. Zum einen 
sollten die Patienten wissen, was 
ihre Medikamente kosten. Zum an-
deren überzeuge sie auch nicht die 
internationale Preisperspektive. Es 
könne nicht angehen, „dass unsere 
Preise nach außen künstlich hoch-
gerechnet werden, damit auch in 
anderen Ländern, wie beispielswei-
se in der EU, höhere Preise bezahlt 
werden müssen“. 

Die Diskussion machte vor allem 
deutlich, dass es spannend bleibt 
bis zur Verabschiedung des AMVSG. 
(Lesen Sie zu diesem Thema auch 
das Interview mit Prof. Dr. iur. Dr. 
med. Alexander Ehlers auf den Sei-
ten 5 bis 9) <<
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