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„Qualität gibt es nicht zum Nulltarif“
Bereits zum 36. Mal fanden die „Pharma Trends“ – die gesundheitspolitische Veranstaltung des Forum Instituts für Ma-

nagement – statt. Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen des Gesundheitswesens diskutierten aktuelle und 
zukünftige Entwicklungen des Healthcaremarktes. Bei der gesundheitspolitischen Diskussion am ersten Veranstaltungstag 
standen insbesondere die Themen Versorgungsstärkungsgesetz, Innovationsfonds sowie die Entwicklung des Generika-
marktes im Mittelpunkt. Hilde Mattheis, Sprecherin der Arbeitsgruppe Gesundheit der SPD-Bundestagsfraktion, machte in 
ihren Ausführungen deutlich, dass sich gerade auch die Pharmaindustrie mit dem geplanten Freihandelsabkommen TTIP 
beschäftigen sollte: „Wenn TTIP kommt, dann wird die Pharmabranche sehr stark involviert sein.“

Pharma Trends 2016

>> An der gesundheitspolitischen 
Diskussionsrunde mit dem Thema 
„Qualität in der Gesundheitsversor-
gung“ nahmen Dr. Sabine Richard 
(Geschäftsführerin Versorgung 
beim AOK Bundesverband), Su-
sanne Eble (Leitung Gesundheits-
management bei Berlin-Chemie), 
Maria Michalk (Gesundheitspoli-
tische Sprecherin der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion) sowie Hilde 
Mattheis (SPD-Bundestagsfraktion) 
unter der Moderation von Professor 
Burkhard Sträter teil. Im Fokus der 
Diskussion stand zunächst das GKV-
Versorgungsstärkungsgesetz, das 
laut Maria Michalk auf den Weg 
gebracht wurde „unter dem As-
pekt der besseren Versorgung aus 
Sicht der Versicherten“. Man habe 
verschiedene Aspekte in das Ge-
setz eingebaut, um beispielsweise 
Möglichkeiten zu eröffnen, neue 
Kooperation einzugehen. Doch 
Michalk räumte in ihren Ausfüh-
rungen auch gleich ein, dass das 
zwar alles durchaus positiv geplant 
sei. „Aber wie immer in der Politik 
sind wir natürlich im Rahmen der 
Umsetzung auf die Instrumentarien 

der Selbstverwaltung angewiesen 
und wir brauchen mutige Leute, 
die das vor Ort umsetzen.“ Eines 
der Kernstücke des Gesetzes sei 
der Innovationsfonds, „in den wir 
viele Hoffnungen gesetzt haben“. 
In der Politik sei man durchaus 
gespannt, welche Projekte auf den 
Weg gebracht würden. 

Auf die provokante Frage 
von Burkhard Sträter an Hilde  
Mattheis, wie denn der Koalitions-
partner SPD das Gesetz beurteilen 
würde, antwortete sie schlagfertig: 
„Wir wären schlechte Koalitions-
partner, wenn wir uns am Ende ei-
ner Diskussionsstrecke nicht einig 
wären.“ Um dann weiter auszu-
führen, dass Qualität und Versor-
gungssicherheit über die Sektoren 
hinweg die zentralen Stichpunkte 
des Gesetzes seien. Auch Mattheis 
Einschätzung nach zählt der Inno-
vationsfonds zu einem wichtigen 
Baustein im Versorgungsstärkungs-
gesetz. Sie sei sehr gespannt auf 
die ersten Projektskizzen und hoffe, 
dass die Projekte auch wirklich sek-
torenübergreifend seien. 

Beim Stichwort Krankenhaus-

strukturgesetz und die zukünftige 
Regelung der Notfallversorgung 
kam die Rede auch auf die Aus-
einandersetzung zwischen Politik 
und der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung (KBV). Hilde Mattheis 
erklärte, dass die KVen den Sicher-
stellungsauftrag für die Notfallver-
sorgung hätten, „aber sie stellen 
die Notfallversorgung nicht immer 
sicher“. Die KVen wollten für etwas 
bezahlt werden, was sie eigentlich 
nicht immer sicherstellen wollten 
und da sei die Politik gefordert 
„ganz klar Kante zu zeigen“ und 
zu sagen, dass man nach anderen 
Lösungen suche. Dass es im Gebälk 
zwischen Politik und KBV derzeit 
ziemlich knistert, machte die SPD-
Politikerin mit ihren weiteren Äu-
ßerungen mehr als deutlich: „Wir 
haben durchaus Veranlassung beim 
Thema KBV weiterzudenken, denn 
das ist nicht der einzige Konflikt-
punkt.“ Als Politik sei es deshalb 
angebracht zu überlegen, „ob diese 
Struktur zum Wohle von Patienten  
überhaupt noch zeitgemäß ist?“. 

Auch laut Maria Michalk seien 
alle Überlegungen nach Verände-

rungen des Systems legitim. „Wir 
brauchen eine handlungsfähige 
Selbstverwaltung und nicht eine, 
die sich permanent mit sich selbst 
beschäftigt.“ Der Unmut der Politik 
wachse, erklärte die CDU-Politike-
rin, „denn wenn man sich veralbert 
vorkomme, denkt man weiter“. 

Dr. Sabine Richard stimmte den 
Äußerungen der beiden Politike-
rinnen zu, dass man tatsächlich 
viele Facetten überprüfen müsse, 
was die Rolle der KBV und der KVen 
betreffe. Aber ihrer Einschätzung 
nach sollte das ganze Thema etwas 
breiter betrachtet und nicht auf 
die Rolle der Ärztevertretungen al-
lein fokussiert sein. Richard führte 
als Beispiel die Ambulant Spezial-
ärztliche Versorgung an, „die sich 
für uns nicht liest wie aus einem 
Guss“. Die Kassen würden sich in 
der Hinsicht mehr Vertragskompe-
tenz wünschen. 

Im nächsten gesundheitspoli-
tischen Themenblock wurde über 
die Veränderungen im Generika-
markt gesprochen. Mattheis stellte 
fest, dass es durch die Rabattver-
träge in den vergangenen Jahren 

Bei den „Pharma Trends 2016“ diskutierten (v.l.n.r.) Dr. Sabine Richard (AOK Bundesverband), Maria Michalk (MdB, CDU/CSU-Fraktion), Hilde Mattheis (MdB, SPD-Fraktion) sowie 
Susanne Eble (Berlin-Chemie). Geleitet wurde die Diskussionsrunde vom Moderator der Veranstaltung Prof. Burkhard Sträter.



market access & health policy [•]

21www.healthpolicy-online.de

BMC-Kongress „Innovation“

>> Der Jahreskongress des Bun-
desverbands Managed Care e.V. 
(BMC) am 19. und 20. Januar 2016 
in Berlin steht ganz unter dem 
Motto „Innovation“. Neben der 
Innovationsagenda der Bundesre-
gierung, internationalen E-Health-
Innovationen sowie der Vergütung 
und der Evaluation von Innovati-
onen, wird der Innovationsfonds 
ein Kernthema auf dem Kongress 
sein. Besonders die bis dahin vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss er-
wartete Förderbekanntmachung, in 
der die Schwerpunkte und Kriterien 
zur Vergabe der Mittel festgelegt 
sind, wird Anstoß für zahlreiche 
Diskussionen sein.

Doch wie werden Versorgungs-
engpässe in anderen Ländern an-
gegangen? Welche innovativen 
Lösungsansätze gibt es? Und wie 

werden diese in den Gesundheits-
systemen implementiert? Auch bei 
diesem Kongress wirft der BMC ei-
nen Blick über die Landesgrenzen 
hinaus und geht in den Dialog 
mit internationalen Experten. So 
wird unter anderem Dr. Edward 
Kelley von der Weltgesundheits-
organisation (WHO) in Genf zu 
Gast sein und darüber referieren, 
wie innovative Geschäftsmodelle 
auf nationale Gesundheitssysteme 
übertragen werden können. Dr. 
Paul Grundy von IBM wird darüber 
hinaus das kognitive Computersy-
stem Watson vorstellen, welches 
auch das deutsche Gesundheitswe-
sen nachhaltig verändern könnte. 
Ebenso empfängt der BMC Peteris 
Zilgalvis von der Europäischen 
Kommission, der einen Überblick 
über E-Health-Innovationen aus 

EU-Sicht geben wird. Das Forum 
„Innovations in Health Services 
System Design on the Rise“ run-
det den internationalen Schwer-
punkt ab.

Beim BMC-Kongress werden 
auch dieses Mal mehr als 500 nati-
onale und internationale Experten 
aus allen Bereichen des Gesund-
heitswesens erwartet. 

Infos: www.bmckongress.de. <<

Jetzt buchen!
Am 8. März findet der 6. MVF-

Kongress „Innovationsfonds 
2016“ statt, auf dem vor allem die 
wissenschaftlichen Innovationsaus-
schuss-Beiräte sprechen werden. 
Infos: http://www.monitor-versor-
gungsforschung.de/willkommen/
kongresse/Innofonds_2016

rhNGF erhält Orphan-Drug-Status von der EMA

>> Der rekombinante humane 
Nervenwachstumsfaktor (rhNGF) 
erhält vom „Ausschuss für Arznei-
mittel für seltene Leiden“ der Eu-
ropäischen Arzneimittel-Agentur  
(EMA) den Orphan-Drug-Status 
bei der Behandlung der neuro-
trophen Keratopathie. Das von 
Dompé entwickelte und biotech-
nologisch hergestellte Molekül 
basiert auf den Forschungen der 
Nobelpreisträgerin Rita Levi Mon-
talcini. NGF ist der erste neurotro-
phe Faktor, der identifiziert und 
isoliert werden konnte. Er zählt 
nach Unternehmensangaben zu 
den interessantesten Forschungs-
objekten der heutigen Medizin, 
insbesondere auf dem Gebiet der 
Augenheilkunde. 

Die Erteilung des Orphan-Drug-
Status sei ein Meilenstein in der 
Erforschung des NGF für die An-
wendung bei Augenerkrankungen. 
Nachdem in ersten Studien zu-
nächst murines NGF 1 verwendet 
worden war, erfolgte die weitere 
Untersuchung des Potenzials des 
Moleküls durch die Dompé-Gruppe 
unter Verwendung eines rekom-
binanten humanen NGF. Für des-
sen industrielle Herstellung ent-

wickelte Dompé ein eigenes Ver-
fahren in seinen Biotechnologie-
Laboren in L‘Aquila, Italien. Ziel 
war, eine biotechnische Lösung 
zur Herstellung von rhNGF-Augen-
tropfen zu finden, die den moder-
nen Ansprüchen an Sicherheit und 
Wirksamkeit gerecht werden.

In wissenschaftlichen Kreisen 
erwarte man mit Spannung die 
Ergebnisse der REPARO-Studie. 
Diese klinische Studie der Phase 
I/II ist die erste internationale 
Untersuchung der Wirksamkeit und 
Sicherheit von rhNGF bei Anwen-
dung am Auge von Patienten mit 
neurotropher Keratopathie. Diese 
randomisierte, doppelblinde, Trä-
gerstoff-kontrollierte Parallelgrup-
pen-Studie wurde in 39 Zentren in 
neun europäischen Ländern durch-
geführt. In die Studie wurden Pati-
enten mit einseitiger neurotropher 
Keratopathie mit Hornhautläsionen 
im Stadium 2 (persistierender Epi-
theldefekt) oder Stadium 3 (Horn-
hautgeschwür) aufgenommen, die 
auf die zurzeit verfügbaren me-
dizinischen Behandlungen nicht 
ansprachen. Die endgültigen Stu-
dienergebnisse werden in den kom-
menden Monaten erwartet. 

„Wir bei Dompé sind stolz da-
rauf, dass die EMA dem Wirkstoff 
rhNGF bei neurotropher Keratopa-
thie den Orphan-Drug-Status er-
teilt hat. Wir fühlen uns dadurch 
ermutigt, weiterhin innovative 
Lösungen für Indikationen in 
der Augenheilkunde mit unge-
decktem medizinischen Bedarf 
zu entwickeln“, so Eugenio Arin-
ghieri, Chief Executive Officer 
von Dompé. „Die Anerkennung in 
Europa folgt dem gleichen Schritt 
durch die US-Gesundheitsbehör-
de FDA, die bereits vorher dem 
rhNGF den Orphan-Drug-Status 
bei neurotropher Keratopathie 
zuerkannt hat.“ Dieser Schritt er-
möglichte es Dompé, einen IND-
Zulassungsantrag zu stellen und 
in den Vereinigten Staaten eine 
klinische Studie durchzuführen. 
Die Ergebnisse der REPARO-Studie 
stehen noch aus. „Unsere Arbeit 
ist darauf ausgerichtet, Ärzten 
und Patienten möglichst schnell 
diese innovative Therapieoption 
an die Hand zu geben – zumal es 
für diese Krankheit zurzeit kei-
ne Behandlung gibt. In Zukunft 
könnte rhNGF neue Forschungs-
gebiete eröffnen.“ <<

zu enormen Verschiebungen in 
diesem Markt gekommen sei. „Die-
se Entwicklung kann uns nicht ge-
fallen, weil viele kleine Hersteller 
eine immer engere Produktpalette 
anbieten bis hin zur Monopolisie-
rung.“ Das sei ganz schlecht, so 
Mattheis, denn der Generikamarkt 
sei ein wichtiger Bestandteil der 
Versorgungskette. 

Dass die Vertreterin der Kassen-
seite Sabine Richard eine andere 
Wahrnehmung des Generikamarktes 
offenbarte, war kaum verwunder-
lich. Die beklagte Konzentration 
im Generikamarkt könne man bei 
der AOK nicht feststellen – im Ge-
genteil, so Richard. Im Prinzip habe 
sich die Anzahl der wichtigen Ge-
nerikafirmen eher erhöht. Auch das 
vielzitierte Argument der Oligopoli-
sierung des Marktes sehe sie nicht 
auf der breiten Fläche.

Unterstützung bekam Richard 
von der CDU-Politikerin Michalk, in 
dem sie sagte, „dass die Kranken-
kassen im Kontext unserer gesell-
schaftlichen Herausforderungen das 
Wirtschaftlichkeitskriterium haben 
und darauf achten müssen, dass die 
Ein- und Ausgaben in Relation ste-
hen“. Dieser Spannungsbereich zwi-
schen sozialpolitischen Aspekten, 
die erfüllt werden müssten, und 
dem Wirtschaftlichkeitsprinzip, sei 
nicht nur eine permanente Heraus-
forderung für die Politik, sondern 
für alle an diesem Prozess Beteili-
gten. Man müsse die Entwicklungen 
im Markt genau beobachten und 
dann agieren – aber ohne Schuldzu-
weisungen in Richtung der Kassen 
oder der „bösen“ Pharmaunterneh-
men, so Michalk. 

Susanne Eble brachte in die 
Generika-Diskussion auch den As-
pekt des „Maß Haltens“ mit ein. 
„Wie kann ich Maß halten, dass die 
Kosten für die Versicherten noch zu 
bezahlen sind, aber auch die Firmen 
noch ein Auskommen haben?“ Man 
verkaufe keine Chemie, sondern 
hochwirksame Arzneimittel, so 
Eble, und die hätten ihren Preis. 
Dass diese Arzneimittel teilweise 
günstiger als Gummibärchen wären, 
könne sie nicht nachvollziehen. 
„Qualität gibt es nicht zum Null-
tarif“, so Ebles Fazit. <<


