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Pharma Trends 2021
Jahrestagung des FORUM Instituts – Corona-bedingt online

Für den 02. und 03.11.2020 hatte FORUM zur traditionellen
Jahrestagung „Pharma Trends 2021“geladen. Die Jahrestagung war
geplantalsPräsenzveranstaltung.Corona-bedingtwurdesiezunächst
alsHybridveranstaltung angeboten, alsomitTeilnehmernpräsentvor
Ort in Berlin und online. Bedingt durch den zweiten Lockdown war
jedoch auch dieses Konzept nicht zu halten, sodass die Veranstaltung
komplett online durchgeführt wurde. Bemerkenswert ist, dass nach
kompletter Umstellung auf eine Onlineveranstaltung die Teilneh-
merzahl noch einmal signifikant gestiegen ist!

Es ist FORUM gelungen, durch ge-
schickte Co-Moderation und Ma-
nagement der Online-Fragen und
Diskussionsbeiträge die Veranstal-
tung zu einem Erfolg zu machen.
Dies wird eindrucksvoll belegt durch
das sehr positive Feedback der Teil-
nehmer. Für das nächste Jahr ist die
Jahrestagung als Hybrid-Veranstal-
tung geplant, da viele Teilnehmer
wieder online teilnehmen möchten.

Der Bundestagsabgeordnete Mi-
chael Hennrich hat einen Überblick
über aktuelle Probleme und deren Lö-
sung im kommenden Wahljahr 2021
gegeben. Kleinere Probleme, die noch
in dieser Legislaturperiode gelöst
werden können, sollen in ein „Omni-
busgesetz“ aufgenommen werden,
das im Laufe des Jahres 2021 verab-
schiedet werden soll. Die größeren
Probleme, die auch mehr Zeit in
Anspruch nehmen, dürften wohl Ge-
genstand eines neuen Koalitionsver-
trages im Jahre 2021 werden, deren
Vertragspartner naturgemäß noch
nicht bekannt sind. Dazu zählen nach
seiner Auffassung insbesondere die
Gewährleistung der Liefersicherheit
von Arzneimitteln und die Sicherung
der Produktionsstandorte in Europa,
das europäische System zur Nutzen-
bewertung sowie die Bewertung von
Orphan-Arzneimitteln.

Die Verhandlungen mit der Euro-
päischen Kommission über die Gel-
tung der Arzneimittelpreisverord-
nung für den Versandhandel aus an-
deren EU-Mitgliedstaaten nach
Deutschland sind noch nicht abge-
schlossen. Es scheint nicht unprob-
lematisch, eine Lösung zu finden,
die einer Überprüfung durch den
Europäischen Gerichtshof standhält.
Die Verlagerung der Einhaltung der
Preisbindung in das SGB V als ver-
bindliche Regelung für Verordnun-
gen von Arzneimitteln zulasten der
gesetzlichen Krankenkassen könnte
als Umgehung bewertet werden. In
Corona-Zeiten ist es sehr unwahr-
scheinlich, dass dieses Problem
durch das Verbot des Versandhan-
dels mit verschreibungspflichtigen
Arzneimitteln gelöst werden könne.
Das Krisenmanagement in der Ver-
sorgung zeigt, dass der Versandhan-
del gerade in der Pandemiesituation
in der Prävention gegen Infektionen
große Vorteile hat.

Orphan- und andere
hochpreisige Arzneimittel

Zolgensma als teuerstes Arzneimit-
tel der Welt ist von der europä-
ischen Zulassungsbehörde zugelas-
sen und inzwischen auch vom G-BA

positiv bewertet worden. Mit nur
einmaliger Gabe wird ein Gendefekt
beseitigt, der Ursache für die sonst
in ein bis 2 Jahren tödlich verlaufen-
de spinale Muskelatrophie ist. Die
Auflagen des G-BA für die Verord-
nung dieses Arzneimittels zulasten
der Krankenkassen sind intensiv
und umfassend. Es zeichnet sich
aber auf der anderen Seite dadurch
aus, dass, wie viele andere Orphan-
Arzneimittel, die Zulassung auf der
Grundlage eines sehr verkürzten Zu-
lassungsdossiers erteilt wurde, da
aufgrund der Erkrankung häufig die
Durchführung von randomisierten
klinischen Prüfungen (RCTs) nicht
möglich ist. Der G-BA hat daher
erstmals von der Möglichkeit Ge-
brauch gemacht, eine anwendungs-
begleitende Datenerhebung (AbD)
anzuordnen. Die Leiterin der Abtei-
lung Arzneimittel des G-BA, Frau Dr.
Behring, hat die rechtlichen Grund-
lagen im SGB V und die korrespon-
dierenden Änderungen der Verfah-
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rensordnung des G-BA zur Anord-
nung solcher Studien eingehend er-
läutert. Gegenstand der nachfolgen-
den Diskussion war vor allem die
Frage, nach welchem Prüfplan der
Nutzen dieser Präparate für die
Mortalität, Morbidität und Lebens-
qualität bewiesen werden sollen.
Das vom Institut für Qualität und
Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-
wesen (IQWiG) im Auftrag des G-BA
erstellte Methodenpapier, „Rapid
Report“ betont, dass die Beurteilung
von Daten auch bei 100%iger Erfas-
sung aufgrund fehlender Kontroll-
gruppen Probleme machen wird.
Der G-BA hat zu einem Workshop
geladen, um anhand dieses Beispiels
erstmals den Weg für künftige Lö-
sungen zu schaffen und inzwischen
seine Verfahrensordnung im 5. Kapi-
tel geändert. Diese wurde vom Bun-
desministerium für Gesundheit
(BMG) genehmigt, allerdings mit
dem Hinweis, dass die Erhebung
„anwendungsbegleitend“ sein müsse
und daher nicht in Form einer ran-
domisierten placebokontrollierten
Studie durchgeführt werden könne.

Da die beiden Bundesoberbehör-
den an diesem Prozess beteiligt
sind, ist voraussichtlich auch eine
Klärung in der Frage zu erwarten,
nach welchen Regelungen des AMG
diese AbDs zusätzlich geprüft und
genehmigt werden müssen. Das
AMG kommt hier neben dem SGB V
als zusätzliche Anforderung für die
Durchführung solcher Projekte zur
Anwendung.

Herr Hennrich war zuversicht-
lich, dass die Durchführung und
Anordnung solcher Studien „in ver-
nünftigen Bahnen“ verlaufen werde.
Die Vertreter der Krankenkassen
und des G-BA haben übereinstim-
mend gefordert, das System der Be-
wertung von Orphans in der Euro-
päischen Union auf den Prüfstand
zu stellen. Dr. Natz erläuterte das
Konzept der Pharmastrategie der
Europäischen Kommission, nach
dem geplant sei, die Anreize für
Orphan- und Pädiatrie-Arzneimittel
schon im Jahr 2022 komplett zu
überarbeiten.

Europäische Nutzenbewertung
(EU-HTA)

Nicht zuletzt auf Veranlassung von
Vertretern des G-BA wurde die euro-
päische Initiative zur Einführung ei-
ner Health Technologie Assessment
(HTA), d. h. einer Nutzenbewertung
von Arzneimitteln kritisiert.
Deutschland sah einen Eingriff in
die Kompetenzen der Mitgliedstaa-
ten, da der Bereich des Krankenver-
sicherungsrechts in der Europä-
ischen Union mangels Zuständigkeit
der EU nicht harmonisiert sei. Das
BMG hatte für die Zeit der deut-
schen Präsidentschaft diesem Pro-
jekt hohe Priorität beigemessen. Be-
dingt durch Corona wurde die Prio-
rität reduziert, dennoch scheinen
erfolgversprechende Verhandlungen
in Gang zu sein, die doch zu einer
europäisch harmonisierten Lösung
führen könnten. Die neue Regelung
wird jedoch den Unterschieden in
der Infrastruktur der Krankenver-
sorgungssysteme in der Europä-
ischen Union Rechnung tragen müs-
sen. So wird eine zweckmäßige Ver-
gleichstherapie in Deutschland in
anderen, z. B. osteuropäischen Staa-
ten möglicherweise nicht verfügbar
sein. Hier muss es die Möglichkeit
eines „qualifizierten Ausstiegs“ ge-
ben, der bei entsprechender Begrün-
dung eine Abweichung von der har-
monisierten Bewertung erlaubt. Die
Chancen scheinen nicht schlecht,
dass auf dieser Grundlage die Initia-
tive der EU-Kommission doch noch
zu einer einvernehmlichen Regelung
führt.

Digitale
Gesundheitsanwendung (DiGA)

Das Digitale Versorgungsgesetz
(DVG) eröffnet die Möglichkeit der
Verordnung von Medical-Apps zu-
lasten der gesetzlichen Krankenver-
sicherungen (GKV). Die ersten Apps
wurden in das Register des BfArM
aufgenommen und sind damit zulas-
ten der GKV verordnungsfähig.

Deutschland eröffnet die Digitalisie-
rung der Arzneimittelversorgung in
den GKV durch die Neuregelung im
Patientendatenschutzgesetz (PDSG).
Im 11. Kapitel werden die gesetzli-
chen Grundlagen für die elektro-
nische Gesundheitskarte, die elek-
tronische Patientenakte, den elek-
tronischen Medikationsplan und
elektronische Notfalldaten geschaf-
fen. Insoweit sei auf das Streiflicht in
der Pharm. Ind. 82, Nr. 8, 951–954
(2020) verwiesen, in dem ich mich
bemüht habe, einen Überblick über
Inhalte und das Ausmaß der Neure-
gelungen zu geben, die schon im Jah-
re 2021 geschaffen werden sollen.
Deutschland ist danach dabei, den
in der Digitalisierung der Gesund-
heitsversorgung Versäumnisse der
Vergangenheit nachzuholen, und
zwar umfassend.

Bessere Nutzung von GKV-
Daten nach dem Digitale-
Versorgung-Gesetz (DVG)

Insoweit verdient der Vortrag des
Präsidenten des BfArM, Prof. Broich,
zum Thema: „Bessere Nutzung von
GKV-Daten nach dem Digitale-Ver-
sorgung-Gesetz“ besondere Bedeu-
tung. Er hat den Vortrag unter das
Motto gestellt: Bessere Nutzung von
Daten – von DaTraV zum For-
schungsdatenzentrum (FDZ). Auf
der Grundlage der Datentranspa-
renzverordnung (DaTraV) hat in der
Vergangenheit das Deutsche Institut
für Medizinische Dokumentation
und Information (Dimdi) Dritten
Zugang zu den GKV-Daten gegeben,
die vom Spitzenverband der Kran-
kenkassen für alle Versicherten der
letzten 30 Jahre erfasst wurden. Das
Verfahren war extrem bürokratisch
mit einer Dauer von z. T. mehreren
Jahren. Das soll sich grundlegend
ändern. Nachdem das Dimdi in das
BfArM integriert wurde, obliegt die-
se Aufgabe nunmehr dieser Bundes-
oberbehörde. Sie arbeitet dabei auf
der Grundlage einer Neuregelung,
die mit dem DVG in das SGB V über-
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nommen wurde. Die §§ 303a–f
SGB V schaffen hier die Grundlage.
Gegründet wird ein neues For-
schungsdatenzentrum (FDZ) beim
BfArM. In dieses Zentrum werden
alle Daten der GKV eingestellt.
Beim Robert-Koch-Institut (RKI)
wird eine Vertrauensstelle einge-
richtet, die die Übermittlung dieser
Daten an Dritte überwacht. Die
DaTraV wurde an die neuen Rege-
lungen zum FDZ angepasst und
grundlegend geändert. Damit wird
ein sehr großer „Schatz gehoben“,
der bei angemessener Analyse auch
mit Methoden der künstlichen In-
telligenz und Algorithmen jeden-
falls hypothesengenerierende neue
Erkenntnisse ermöglicht. „Daten
helfen heilen“, war hier offensicht-
lich das Motto. Eine rasche Bear-
beitung von Anträgen auf Zugang
soll gewährleistet sein. In § 303e
SGB V ist die Datenverarbeitung
und die Zugangsberechtigung gere-
gelt. Neben den bekannten Ver-
tretern des Gesundheitssystems
sind auch „Institutionen der Ge-
sundheitsversorgungsforschung“ er-
wähnt. Damit eröffnen sich für die-
se Art der Forschung völlig neue
Dimensionen. Allerdings ist zu be-
klagen, dass nach der augenblickli-
chen Gesetzeslage die pharmazeu-
tische Industrie keinen Zugang
finden soll. Hier hat sich der Da-
tenschutzbeauftragte wohl durch-
gesetzt. Wenn man jedoch den
Prozess der Verwertung von Daten
beschleunigen und effizient nutzen
will, wird man der Industrie den
Zugang nicht verweigern können!
In der Abwägung zwischen Daten-
schutz und Gesundheitsschutz soll-
te kein ernst zu nehmender Zweifel
bestehen, dass letzterer den Vorzug
beanspruchen kann.

Bilanz zum AMNOG

Zum Ende des ersten Tages hat
der unparteiische Vorsitzende des
und der Vorsitzende des Innova-
tionsausschusses beim G-BA, Prof.

Josef Hecken, eine Bilanz zum
AMNOG-Verfahren präsentiert, die
beeindruckend war. Durch das
AMNOG werden nach seiner Be-
rechnung pro Jahr 3,2 Mrd. Euro
eingespart, und zwar mit wachsen-
der Tendenz. Die Festbeträge er-
bringen pro Jahr ca. 8,2 Mrd. Euro
und die Rabattverträge 5 Mrd. Eu-
ro. 14,6 Mrd. Euro Ersparnis bei
den Kosten entspreche 1 % Bei-
tragssatz der Versicherten für die
GKV. Danach sei der Beitrag zur
Begrenzung der Krankenkassenbei-
träge unter Beweis gestellt. Etwa
57 % der Bewertungen erfolgen mit
positivem Zusatznutzen. Dies be-
deutet naturgemäß, dass für 43 %
– also insgesamt 187 Substanzen –
der Zusatznutzen verneint wird.
Für 16 % wird ein geringer, für
18 % ein nicht quantifizierbarer
und für 22 % ein beträchtlicher
Zusatznutzen bescheinigt.

Dieses System zeichnet sich da-
durch aus, dass im Vergleich zu al-
len großen anderen europäischen
Mitgliedstaaten der Marktzugang
und damit der frühe Zugang der Pa-
tienten zu Innovationen gewährleis-
tet bleibt, weil das Verfahren paral-
lel zur Markteinführung läuft und
der Abschluss des Verfahrens nicht
Voraussetzung für die Verordnung
zulasten der GKV ist.

Deutliche Kritik gab es für die
Orphan-Arzneimittel, bei denen auf
der Grundlage der gesetzlichen
Vorgabe in der Arzneimittelnutzen-
Verordnung (AM-NutzenV) der Zu-
satznutzen nicht verneint werden
dürfe. Daraus folge, dass der G-BA
für 71 % der Orphans nur einen
„nicht quantifizierbaren Zusatznut-
zen“ (widerwillig) zuerkannt habe.
13 weitere Prozent habe nur einen
geringen Zusatznutzen. Der Anteil
der beträchtlichen liegt bei 15 %,
erheblich sei er nur bei 1 % der
Präparate. Der G-BA erwartet, dass
bei einer umfassenden Bewertung
der Orphan-Arzneimittel für einen
hohen Teil von der Kategorie nicht
quantifizierbar eine Degradierung
auf null zu erwarten sei. Man rech-
ne damit, dass dies zu beträchtli-

chen Kosteneinsparungen führen
wird. Große Erwartungen setzt der
G-BA dabei insbesondere in die
AbDs, von denen eine Analyse des
tatsächlichen Nutzens in der The-
rapie erwartet wird. Diese Ent-
scheidung wird nach dem Vortrag
von Prof. Ludwig von der Arznei-
mittel-Kommission der Ärzte weit-
gehend geteilt.

Social Media – Bedeutung für
die Werbung und den Vertrieb

von Arzneimitteln

Spannend waren die Ausführungen
von Vertretern von Facebook, in
denen die Möglichkeiten der Be-
werbung von Arzneimitteln in so-
zialen Medien beleuchtet wurde.
Es wurde klargestellt, dass dies
selbstverständlich nicht für ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel
gelten kann. Vertreter von Alibaba
haben aufgezeigt, wie der Weg in
den chinesischen Markt online or-
ganisiert werden kann. Insbeson-
dere ergibt sich ein Dispens von
den sonstigen Zulassungsvoraus-
setzungen für medizinische Pro-
dukte. Dies bietet eine attraktive
Option für die Testung des Mark-
tes und vor allem für einen
schnellen Eintritt in den chinesi-
schen Markt – mit Alibaba als
dem größten Onlinehändler, jeden-
falls im asiatischen Raum. Span-
nend waren die Ausführungen
zum Thema Amazon als Versand-
apotheke für OTC-Arzneimittel
und Nahrungsergänzungsmittel.
Nach dem Apothekengesetz kön-
nen juristische Personen keine Er-
laubnis zum Betrieb einer Apothe-
ke und damit auch nicht zum Be-
trieb einer Versandapotheke
erhalten. Dieses Privileg gilt nur
für „den Apotheker in seiner Apo-
theke“. Es gilt also das sog. Fremd-
besitzverbot. Darüber hinaus müs-
sen apothekenpflichtige Arzneimit-
tel over the counter (OTC)
abgegeben werden und dürfen
nicht in der Selbstbedienung ver-
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trieben werden. Es gibt jedoch of-
fenbar Versandapotheker, die ihr
Angebot und ihre Logistik über
Amazon organisieren. Damit er-
scheint Amazon nicht nur für
Nahrungsergänzungsmittel und
freiverkäufliche Arzneimittel, son-
dern auch für apothekenpflichtige
Arzneimittel als Vertreiber. Dies
ist eine bemerkenswerte Entwick-
lung, die für Verkaufsstrategien
von erheblicher Bedeutung sein
wird. Es soll dazu rechtliche Aus-
einandersetzungen gegeben haben,
die jedoch nach Angaben eines Be-
raters von Amazon alle zugunsten
dieses Vertriebskonzepts ausge-
gangen seien. Es ist zu erwarten,
dass diese Strategien den Vertrieb

von apothekenpflichtigen Arznei-
mitteln nachhaltig verändern wird.

Arzt-Informations-System (AIS)

Frau Dr. Haas vom Spitzenverband
der GKV hat den Stand der Arbei-
ten am AIS dargestellt. Prof. Lud-
wig hat aus Sicht der Ärzteschaft
und Frau Dr. Behring aus Sicht des
G-BA das System erläutert. Danach
ergibt sich folgende Situation: Der
G-BA hat ca. 500 Beschlüsse zur
Nutzenbewertung erfasst (davon
ca. 200 für onkologische Präpara-
te). Die Sprache wird von vielen
als stark „verrechtlicht“ wahrge-

nommen. Der Wissenstransfer
muss daher über eine verständli-
che Sprache gewährleistet werden.
Der G-BA erstellt deshalb neue
Entwürfe und gibt diese auch zur
Fehlerkontrolle an die betroffenen
Unternehmen. Es muss jedoch ge-
währleistet werden, dass keine in-
haltlichen Veränderungen vorge-
nommen werden. Angesichts der
großen Herausforderungen für den
G-BA, neben seiner sonstigen um-
fangreichen Arbeit, sind daher bis-
lang erst ca. 30 Beschlüsse veröf-
fentlicht worden. Prof. Ludwig wies
darauf hin, dass es aus diesem
Grunde zu früh sei, aus ärztlicher
Sicht das neue System zu bewer-
ten.

einem 3-jährigen Projekt entlang der FDA-Qualitätsmetriken- 
Initiative. Zahlreiche Fallstudien aus der pharmazeutischen 
Industrie zeigen wie Qualitätskontroll-Labore in der heutigen 
Zeit auf kontinuierliche Optimierung setzen.

Lernen Sie unterschiedliche Umsetzungsmöglichkeiten inner-
halb der Qualitätskontrolle kennen. Praxisbeispiele illustrieren 
qualitative und quantitative Ergebnisse und beinhalten Erfolgs-
konzepte, aktuelle Industrietrends und Herausforderungen. 

All das unterstützt Sie bei einer nachhaltigen Lean Trans- 
formation für Ihr Labor. Gehen Sie den Weg von CAPA zu PACA.

Zielgruppen:
• Management in der pharmazeutischen, kosmetischen und

chemischen Industrie und Zulieferindustrie
• Management in der Qualitätssicherung / QA und

Operational Excellence
• Universitäten / Fachhochschulen
• Unternehmensberatungen
• Behörden
• Verbände / Organisationen

ISBN 978-3-87193-480-3
• 95,23 €

• 248 Seiten, 17 x 24 cm, Hardcover
• Friedli T, Köhler S, Calnan N

Bestellung 

Auslieferung und Rechnungsstellung unserer Produkte erfolgt durch 
unseren Vertragspartner Stuttgarter Verlagskontor SVK GmbH.

Editio Cantor Verlag • ecv.de/buecherecv•

ecv

Quality Control Lab

Von der Compliance zur Excellence – Wo steht Ihr Labor 
im Vergleich?
Die Qualitätskontrolle bestimmt wesentlich die pharma- 
zeutische Wertschöpfung und Gesamt-Performance. Im Fokus 
der OPEX-Experten steht hier diese lange unberücksichtigte  
Einheit basierend auf Erkenntnissen aus mehrjähriger  
Forschung an der Universität St. Gallen. Autoren und  
Herausgeber präsentieren dabei auch die Ergebnisse aus 

Aktuelles • Nachrichten • Info-Börse

Streiflichter


