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Pharma Trends 2022
Jahrestagung des FORUM Instituts – „in Berlin und online erlebbar“

Für den 22. und 23. Nov. 2021 hatte FORUM zur traditionellen
Jahrestagung „Pharma Trends 2022“ geladen, um einen Ausblick
auf die Entwicklung des Pharmamarktes im Jahre 2022 zu geben.
Die Jahrestagung wurde als Hybridveranstaltung mit Teilnehmern
präsent vor Ort in Berlin und anderen online im Büro oder
Homeoffice durchgeführt. Bedingt durch die vierte Coronawelle
hat sich kurz vor und im Verlauf der Tagung der Anteil der
Onlineteilnehmer und der Onlinereferenten erhöht. Dies hat
besondere Herausforderungen für die Konferenztechnik geschaf-
fen, die aber sehr gut gemeistert wurden, sodass die Veranstaltung
erfolgreich unter der Leitung von Dr. Henriette Wolf-Klein (FORUM
Institut) und Prof. Burkhard Sträter durchgeführt werden konnte.

Zu Beginn der Veranstaltung wurde
bekannt, dass über das Wochenende
das Ergebnis der Koalitionsverhand-
lungen für den Bereich Gesundheit
und Pflege inoffiziell an die Presse ge-
geben wurde. Die Bundestagsabgeord-
neten der Ampel-Koalition haben da-
her ihre Teilnahme an einer Podiums-
diskussion absagen müssen, um der
offiziellen Bekanntmachung der Koa-
litionsverhandlungen nicht vorzugrei-
fen. Sie haben sich aber bereit erklärt,
am 13. Dez. in einem Online-FORUM
diese politischen Zielsetzungen zu
kommentieren und zu erläutern. Nur
der CDU-Abgeordnete Michael Henn-
rich wurde online zugeschaltet. Er
zeigte sich nicht sonderlich über-
rascht. Im Bereich der Versorgung der
Bevölkerung mit Generika seien keine
Kostenersparnisse zu erzielen. Zu-
sammenfassend wies er darauf hin,
dass bei Koalitionsverhandlungen mit
der CDU ein durchaus vergleichbares
Ergebnis zu erwarten gewesen wäre!

Folgende Änderungen sind avisiert
und wurden im Verlauf der Tagung
diskutiert:

Die Versorgung mit Arzneimitteln
soll durch Produktionsstandorte in
der Europäischen Union gesichert

werden. Das Nähere soll in gesetzli-
chen Regelungen bestimmt werden.

Der Zwangsrabatt für nicht festbe-
tragsgeregelte Arzneimittel wird von
7 auf 16 % erhöht und gleichzeitig das
Preismoratorium weiter fortgeschrie-
ben. Das AMNOG-Verfahren wird wei-
terentwickelt. Der verhandelte Erstat-
tungsbetrag wird auf den Beginn des
7. Monats nach Markteinführung
rückwirkend angewendet und nicht
erst auf den Beginn des 13. Monats.
Die Mehrwertsteuer für alle Arznei-
mittel wird auf 7 % reduziert bei Fort-
schreibung des Preismoratoriums.
Für die elektronische Patientenakte
(ePA) soll das Prinzip des „opt out“
gelten, d. h. die Teilnahme bleibt frei-
willig. Ein Ausschluss folgt allerdings
erst dann, wenn der Patient ausdrück-
lich der Verwertung seiner Daten wi-
derspricht.

Eines der großen Themen der Ta-
gung war die „Sicherung der Arznei-
mittelversorgung in Europa“. Hierzu
haben vorgetragen – aus gesundheits-
politischer Sicht – der Leiter der Ab-
teilung 1 „Arzneimittel, Medizinpro-
dukte und Biotechnologie“ im Bun-
desministerium für Gesundheit,
Ministerialdirektor Thomas Müller,

und Dagmar Wald-Eßer von IQVIA
mit einer Analyse des deutschen und
europäischen Marktes. Es wurde
deutlich, dass die durch Corona aus-
gelösten Turbulenzen zu erheblichen
Problemen in der Arzneimittelversor-
gung geführt haben. Die Politiker ha-
ben daher erkannt, dass „resiliente
Lieferketten“ und Produktionsnet-
zwerke innerhalb der Europäischen
Union wieder aufgebaut werden müs-
sen. Die Beteiligten haben jedoch her-
vorgehoben, dass eine Anhebung der
Generikapreise nicht automatisch zur
Verlagerung der Produktionsstätten
führt, sondern im Zweifel zu einer Er-
höhung des Gewinns der Unterneh-
men, was nicht Ziel der politischen
Anstrengungen sein könne. Ein Mittel
ist die Ausschreibung von Rabattver-
trägen für Generika. Hier wird über-
legt, ob für die Ausschreibung und
Vergabe ein bestimmter Anteil der be-
troffenen Wirkstoffe und Arzneimittel
aus europäischer Produktion gefor-
dert werden muss.
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Wolfgang Späth, der Leiter der Ab-
teilung Regulatory and External Af-
fairs der Sandoz AG Deutschland hat
die besondere Bedeutung von Biosi-
milars für die Versorgungssicherheit
hervorgehoben. Ein großer Teil der
Produktion findet sich unverändert in
Europa. Die an medizinischen Fragen
orientierte Substitution durch den
verschreibenden Arzt hat sich nach
Einschätzung der Generika-Unterneh-
men bewährt.

Danach soll unbedingt eine aut-
idem-Substitution auf der Grundlage
von Rabattverträgen und durch Apo-
theker verhindert werden. Das Ziel
der Reduktion von Ausgaben für bio-
technologische Arzneimittel bei
gleichzeitiger Wahrung der Versor-
gungssicherheit lasse sich auf diesem
Wege am besten gewährleisten. Es
wurde diskutiert, ob unter diesen Vor-
aussetzung noch eine Liste substi-
tuierbarer Biosimilars durch den Ge-
meinsamen Bundesausschuss zu
rechtfertigen ist.

Zur Entwicklung der Ausgaben der
gesetzlichen Krankenkassen für Arz-
neimittel von insgesamt ca. 43 Mrd.
Euro pro Jahr tragen maßgeblich
hochpreisige Arzneimittel bei. Die
Preisbildungsmodelle für ATMPs waren
daher ein wichtiges Thema. Dr. Dan
Dammann, der Teamleiter Arzneimit-
tel-Verordnungssteuerung der Tech-
niker Krankenkasse – hat dazu ein
viel diskutiertes „Fair Pricing Model“
vorgestellt, das von der International
Association of Mutual Benefit Socie-
ties (AIM) entwickelt und in einem
Modellversuch von der Techniker
Krankenkasse und Prof. Gerd Glaeske
am Beispiel verschiedener hochpreisi-
ger Arzneimittel getestet wurde. Da-
nach wäre eine Preisreduktion im
Durchschnitt von ca. 30 % zu erzielen.
Offen blieb jedoch die Frage, wer in
welcher Verantwortung diese Preise
festsetzen soll.

Die Abteilungsleiterin Arznei- und
Heilmittel des GKV-Spitzenverbandes,
Dr. Antje Haas, hat ihre Vorstellung
zur Reduktion der Ausgaben für hoch-
preisige Arzneimittel dargestellt. Sie
gab insbesondere zu Bedenken, dass
bei ATMPs die Annahme, dass nur ei-

ne Anwendung das Problem für den
Patienten für immer löse, nicht erwie-
sen sei. Es lägen keine Langzeitdaten
dafür vor, ob nicht später weitere An-
wendungen notwendig werden könn-
ten. Sie hat daher einen Interimspreis
vorgeschlagen, der bis zur Gewähr-
leistung des langfristigen Erfolges ge-
zahlt werde, um dann später nach Ga-
rantie der langfristigen Wirksamkeit
einen weiteren Ausgleich zu schaffen.
Das von Dr. Dammann vorgestellte
AIM Fair Pricing Model findet die
ausdrückliche Zustimmung des GKV-
SV.

Dr. Haas wies darauf hin, dass
ATMP-Arzneimittel für die Behand-
lung von Parkinson in der Entwicklung
seien. Sollten diese erfolgreich sein,
müsse neu nachgedacht werden, da
diese Erkrankung sehr weit verbreitet
sei und mit der Heilung über ATMPs
zu einer Kostenexplosion führen kön-
ne.

Der Bewertung der Preisentwick-
lung haben sich auch angeschlossen
Daniela Teichert, die Vorsitzende des
Vorstandes der AOK Nordost, und
Prof. Dr. Christoph Straub, der Vor-
standsvorsitzender der Barmer Kran-
kenkasse. Sie bewerteten die bekannt
gewordenen Koalitionsvereinbarun-
gen der neuen Regierung sehr positiv
und erläuterten anhand beeindruck-
ender Zahlen die Herausforderung für
die Finanzierung des GKV-Systems.
So ist z. B. mit einer Zunahme der
über 65-jährigen um 4 Mio. bis zum
Jahre 2030 zu rechnen!

Dr. Sylvia Demme, im Bundesamt
für Soziale Sicherung verantwortliche
Leiterin der Gruppe 31 „Risiko-
strukturausgleich (RSA)“, hat sehr an-
schaulich dargestellt, wie hochpreisi-
ge Arzneimittel in der Gestaltung des
morbiditätsorientierten Risikostruk-
turausgleichs berücksichtigt werden
können. Es ist beeindruckend, wie ei-
ne kleine Abteilung von nicht einmal
50 Mitarbeitern im Bundesamt für So-
ziale Sicherung die Arzneimittelaus-
gaben in Höhe von insgesamt ca.
245Mrd. Euro in der GKV an über
100 Krankenkassen organisiert. Über
7 Mrd. Daten der GKV-Versorgung
pro Jahr werden mithilfe von Algorith-

men daraufhin ausgewertet, ob und in
welcher Höhe Krankenkassen fair an
den Gesamteinnahmen beteiligt wer-
den. Von besonderer Bedeutung ist
die Berücksichtigung von hochpreisi-
gen Therapien im RSA. Es wurde ein
Risikopool geschaffen, der ca. 80 % der
Leistungsausgaben der GKV für hoch-
preisige Arzneimittel in dem jeweili-
gen Jahr ausgleicht. Am Beispiel von
Zolgensma bei spinaler Muskelatro-
phie wurde dies sehr anschaulich dar-
gestellt. Beeindruckend war die Analy-
se der Auswirkungen von Pay-for-
Performance(P4P)-Modellen – für die
Zahlungen aus dem Risikopool. Unter-
nehmen und Krankenkassen verfolgen
unterschiedliche Modelle z. B. Raten-
zahlungsmodelle, in denen Therapie-
kosten in Raten durch die Kranken-
kassen an das Pharmaunternehmen
ausgezahlt werden oder sog. Rück-
erstattungsmodelle „upfront“. Hier
werden die Therapiekosten vollstän-
dig durch die Krankenkassen an das
Pharmaunternehmen gezahlt. Bei ei-
nem Therapieversagen erfolgt eine
Rückerstattung an die Krankenkas-
sen. Letzteres kann zu Verwerfungen
führen, weil die Rückerstattung nach
der aktuellen Gesetzeslage nicht an
den Risikopool zurückgezahlt wird,
sondern bei der Krankenkasse ver-
bleibt, was für diese naturgemäß sehr
attraktiv sein kann. Es sind jedoch be-
reits Strategien entwickelt, um solche
Verwerfungen zu vermeiden.

Ein weiteres wichtiges Thema war
die neue Verordnung für die Anwen-
dung neuer Gesundheitstechnologien,
die sog. EU Health Technology Assess-
ment – HTA-Verordnung. Die Schluss-
abstimmung über den endgültigen
Text im Plenum des Europäischen
Parlaments soll im Dez. 2021 erfolgen.
Deutschland hat im Trilogverfahren
im Europäischen Rat bereits zuge-
stimmt. Es bedarf allerdings noch der
Zustimmung durch den Bundestag,
die aber als gesichert gilt. Thomas
Müller, der Leiter der Abteilung Arz-
neimittel des BMG und die Leiterin
der Abteilung Arzneimittel im Ge-
meinsamen Bundesausschuss, Dr.
Antje Behring, haben die wesentlichen
Prinzipien dieser neuen Verordnung
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dargestellt. Diese wird im nächsten
Jahr in Kraft treten und erst 3 Jahre
später anwendbar sein, und zwar zu-
nächst für Onkologika und ATMPs,
3 Jahre später für Orphan Drugs, ca.
2030 für non-onkologische Produkte
und neue Medizinprodukte. In der
Zwischenzeit laufen die Vorbereitun-
gen für die Umsetzung des neuen Sys-
tems „auf hohen Touren“.

In einem dem dezentralen Zulas-
sungsverfahren vergleichbaren Sys-
tem soll eine Coordination Group mit
Mitgliedern aus den Mitgliedstaaten
gebildet werden, die eine Bewertung
des Nutzens der Produkte vorneh-
men. Das Verfahren soll bereits paral-
lel zum europäischen Zulassungsver-
fahren der EMA laufen. Gemeinsame
wissenschaftliche Beratung, Scientific
Advice und Scientific Consultation
sollen organisiert werden, um das An-
forderungsprofil für die betroffenen
Unternehmen berechenbar zu ma-
chen. Spannend wird die Frage sein,
ob und in welchem Umfang die gefun-
dene Entscheidung der Coordination
Group für die betroffenen Mitglied-
staaten verbindlich wird. Nach der
HTA-Verordnung ist ein „taking into
due concideration“ gefordert. Eine Ab-
lehnung bedarf der Begründung. Soll-
te sich diese nicht überzeugen und
häufiger vorkommen, ist, wie bei der
Einführung des dezentralen Zulas-
sungsverfahrens, mit Sanktionen der
Europäischen Kommission zu rech-
nen. Entscheidend wird sein, ob das
Verfahren die Beteiligung des G-BA
ersetzen oder nur ergänzen wird. Hier
war noch nicht ganz klar, welche Li-
nie der G-BA verfolgen wird. Es ist al-
len Beteiligten zu wünschen, dass sich
die Mitgliedstaaten nicht in „subtiler
Obstruktion“ ergehen werden.

Besonders spannend war die
Diskussionsrunde zwischen Aylin Tü-
zel, der Geschäftsführerin Pfizer
Deutschland, Prof. Dr. Klaus Cichutek,
dem Präsidenten des Paul-Ehrlich-In-
stituts sowie Dr. Ulrich Granzer, Gran-
zer Regulatory Consulting & Services,
und Dr. André Blümel, dem Vorsitzen-
den der PHAGRO, über die Erfahrun-
gen in der Entwicklung, der Zulassung
und dem Vertrieb von mRNA-Impfstof-

fen. Prof. Cichutek hat sehr anschau-
lich dargestellt, wie sich das Paul-Ehr-
lich-Institut schon sehr früh in den
Prozess der Entwicklung durch Bera-
tung der betroffenen Unternehmen
eingeschaltet hat. Das Rolling-Re-
view-Verfahren wurde positiv bewer-
tet. Es erlaubt vor Antragstellung eine
frühzeitige Bewertung von schon fer-
tiggestellten Teilen des Dossiers und
bewirkt damit eine Beschleunigung
des Gesamtverfahrens. Es wurde
deutlich, dass sich dies nicht ohne
weiteres auf andere Zulassungsver-
fahren übertragen lässt, zumal die Er-
weiterung dieses Systems auf andere
Arzneimittel zu Verzögerungen der
verbleibenden Verfahren führen kann.
Dr. Granzer hat anschaulich die Her-
ausforderung aus Sicht der Regulato-
ry Affairs Abteilung dargestellt und
die gute Kooperation zwischen Asses-
soren der Behörden und Unterneh-
men erläutert. Eine besondere Her-
ausforderung hat sich – von vielen
unbemerkt – auch für die Distribution
ergeben. Wenn der Bund kauft und
bei der Bundeswehr einlagert, ist
noch nicht gewährleistet, dass die
Bundeswehr auch die Verteilung an
die Apotheken oder Ärzte überneh-
men kann. Hier ist vielmehr die Infra-
struktur der vollversorgenden Groß-
händler gefordert. Dr. Blümel hat sehr
beeindruckend dargestellt, wie gut
hier die PHAGRO in Kooperation mit
dem Bundesministerium für Gesund-
heit und der Bundeswehr eine effizi-
ente Verteilung organisieren konnte.
Vergleichbares ist zu erwarten bei der
Versorgung mit Therapeutika zur Be-
handlung von COVID-19. Hier wurden
die ersten 2 Arzneimittel – monoklo-
nale Antikörper – bereits zugelassen,
und zwar für die Behandlung von sta-
tionär behandelten Patienten. Das
neue Produkt von Pfizer Paxlovid
läuft zurzeit im Rolling-Review bei
der EMA. Ein Zulassungsantrag ist
– entgegen anderer Berichterstattung
– noch nicht gestellt! Letzteres er-
scheint vielversprechend, weil es Sub-
stanzen aus der Gruppe der Protease-
Inhibitoren enthält, die auch zur Be-
handlung von AIDS erfolgreich einge-
setzt werden. Die virusstatische Wir-

kung erlaubt es dem Patienten Anti-
körper aufzubauen, die dann auch
einen langfristigen Effekt gewährleis-
ten – im Unterschied zu HIV-Patien-
ten, bei denen eine chronische Be-
handlung indiziert ist, weil nach Ab-
setzen der Produkte die Viruslast
wieder zunimmt. Vergleichbares ist in
der Behandlung von COVID-19 nicht
zu erwarten!

Der Präsident des BfArM, Prof. Dr.
med. Karl Broich, hat das neue For-
schungsdatenzentrum (FDZ) Gesund-
heit vorgestellt, das beim BfArM ein-
gerichtet wird und Forschungsein-
richtungen den Zugang zu den GKV-
Daten erlauben soll.

Unklar ist immer noch die Zugangs-
berechtigung von pharmazeutischen
Unternehmen, obwohl beim Robert
Koch Institut (RKI) eine Vertrauens-
stelle eingerichtet werden soll, die un-
abhängig vom BfArM eine Kontrolle
insbesondere der datenschutzrechtli-
chen Aspekte durchführen kann. Es
wurden die besonderen Herausforde-
rungen in der Nutzung der Abrech-
nungsdaten deutlich, insbesondere ist
eine Interoperabilität gefordert, die
u. a. durch die Verwendung einer ein-
heitlichen Terminologie gewährleistet
werden soll. Es wird die Anwendung
von Systematized Nomenclature of
Medicine Clinical Terms (SNOMED
CT) in einem Pilotprojekt getestet. Hier
eröffnen sich neue Perspektiven für die
Analyse und Verwertung von Abrech-
nungsdaten aus dem GKV-System für
die Entwicklung neuer Arzneimittel.

Über weitere Aspekte der Digitali-
sierung des Gesundheitswesens hat
Dr. Markus Leyck Dieken, der Haupt-
geschäftsführer der Gematik Berlin,
vorgetragen. Er hat den Stand der
Entwicklung der elektronischen Pa-
tientenakte (ePA) und des eRezepts
auf der Grundlage der neuen Regelun-
gen im 11. Kapitel des SGB V darge-
stellt. Die Patienten sollen danach ih-
re ePA-Daten ab 2023 freiwillig und
pseudonymisiert für die Forschung
freigeben. In der Diskussion ist ein
„opt out“-System, d. h. solange der Pa-
tient nicht ausdrücklich widerspricht,
ist eine Verwertung möglich. Die Um-
setzung bereitet erhebliche Probleme,

Pharm. Ind. 83, Nr. 12, 1551–1554 (2021)
© ECV • Editio Cantor Verlag, Aulendorf (Germany) pharmind • Streiflichter 1553



die Verhandlungen mit den kassen-
ärztlichen Vereinigungen und dem
Apothekerverband sind noch nicht
abgeschlossen, sodass voraussichtlich
eine Verlängerung der Übergangsfrist
über den 01. Jan. 2022 hinaus erfor-
derlich wird. Erwähnung fand auch
die Übersicht von Prof. Sträter zur
„Digitalisierung der Arzneimittel-
versorgung in der GKV nach dem Di-
gitale-Versorgung-Gesetz (DGV) und
dem Patientendaten-Schutz-Gesetz
(PDSG)“ im Streiflicht Pharm. Ind. 82,
Nr. 8, 951–954 (2020).

Großes Interesse hat auch der Vor-
trag von Nico Reinhold zur digitalen
Kommunikation in Healthcare-Unter-
nehmen gefunden. Er hat sehr an-
schaulich erläutert, wie in sozialen
Medien das Interesse der Verbraucher
geweckt und bedient werden kann. In-
teressant war dabei, dass die sachli-
che Information über Nutzen und Ri-
siko von Arzneimitteln in Schriftform
mehr Vertrauen findet als in Videos.

Zur jüngsten Entwicklung im
AMNOG-Verfahren hat vorgetragen Dr.
Antje Behring, die Leiterin der Abtei-
lung Arzneimittel im Gemeinsamen
Bundesausschuss (G-BA). Die in § 35a
SGB V geschaffene Möglichkeit der
Anordnung zur Durchführung von an-
wendungsbegleitender Datenerhe-
bung (AbD) wurde eingehend erläu-
tert. Es sind noch nicht sehr viele Prä-
parate erfasst. Auf der Homepage des
G-BA sind in der Rubrik Beschlüsse
die betroffenen Präparate aufgeführt.
Es handelt sich insbesondere um
2 Präparate zur Behandlung der spi-
nalen Muskelatrophie und zur Be-
handlung der Myelofibrose. Es wurde
deutlich, dass der G-BA orientiert an
den Vorgaben des SGB V entscheiden
wird. Daneben ist jedoch zu beachten,
dass diese Studien klinische Prüfun-
gen im Sinne des Arzneimittelgeset-
zes sein können und daher zusätzlich
der Genehmigung durch die zuständi-
gen Bundesoberbehörden entweder
des Paul-Ehrlich-Instituts oder des
BfArMs bedürfen. Auch die Beteili-
gung von Ethikkommissionen ist er-
forderlich. Das Bundesministerium
für Gesundheit hat in seinem Schrei-
ben für die Änderung der Verfahrens-

ordnung des G-BA klargestellt, dass
randomisierte Studien mit schwer-
wiegenden Interventionen nicht mehr
als AbDs gewertet werden können.

Auch der Bereich der Reserveanti-
biotika und ihre Privilegierung im
AMNOG-Verfahren wurde diskutiert.
Hier wurde ersten Präparaten die Pri-
vilegierung im AMNOG-Verfahren ge-
währt. Einzelne Unternehmen gehen
aber auch den Weg der Orphan-Arz-
neimittel, der abhängig vom jeweili-
gen Produkt verschiedene Vorteile ge-
genüber der Qualifikation als Reserve-
antibiotikum bietet.

Zu den Erfahrungen und Proble-
men der Schiedsstelle im AMNOG-
Verfahren hat deren Leiter, Prof. Dr.
Stefan Huster, vorgetragen. Er ist In-
haber des Lehrstuhls für Öffentliches
Recht, Sozial- und Gesundheitsrecht
und Rechtsphilosophie an der Ruhr-
Universität Bochum und Leiter der
Schiedsstelle nach § 130b SGB V. Er
hat sehr anschaulich dargestellt, dass
die vom Gesetzgeber durch unbe-
stimmte Rechtsbegriffe geschaffenen
Regelungslücken von der Schiedsstel-
le und der Rechtsprechung geschlos-
sen werden müssen. Wenn im Gesetz
vorgesehen ist, dass Arzneimittel mit
belegtem Zusatznutzen einen „Zu-
schlag“ auf die Kosten der zweckmä-
ßigen Vergleichstherapie (zVT) erhal-
ten sollen, so stellt sich die Frage, ob
die Vervielfachung der Gesamtkosten
der zVT noch als „Zuschlag“ qualifi-
ziert werden kann. Die Schiedsstelle
begrüßt ausdrücklich, wenn die Un-
ternehmen und der GKV-SV in sol-
chen Situationen zu vernünftigen
Vergleichslösungen kommen. Prof.
Huster begrüßt ausdrücklich die Ent-
scheidung des Bundesozialgerichts,
mit der der sog. Albiglutid-Beschluss
des LSG-BB vom 01.03.2017 aufgeho-
ben worden ist (vgl. Streiflicht
Pharm. Ind. 79, Nr. 5, 602–603
(2017)).

Die hier geschaffenen vereinfach-
ten Berechnungsmuster seien untaug-
lich, innovative Forschung angemes-
sen zu entlohnen.

Zu den jüngsten Entwicklungen in
der Europäischen Union zur Gesetz-
gebung für Arzneimittel haben vorge-

tragen Dr. Alexander Natz von den No-
vacos Rechtsanwälten und Florian
Schmidt, der stellvertretende Leiter
der Einheit B5 in der Generaldirektion
für Gesundheit und Lebensmittelsi-
cherheit (DG Santé) der Europäischen
Kommission. Schon Ende nächsten
Jahres ist mit dem Entwurf einer Neu-
regelung für Orphan-Arzneimittel
und Kinderarzneimittel zu rechnen.
Zurzeit werden die Erfahrungen der
letzten ca. 20 Jahre ausgewertet und
in einen Neuregelungsentwurf über-
tragen. Es ist damit zu rechnen, dass
die Orphan-Arzneimittel nach ihrer
Prävalenz neu definiert werden und
die Regelungen zu zur Intensivierung
entsprechend modifiziert werden. Da-
bei kommt eine isolierte Änderung
der Verordnung für Orphan-Arznei-
mittel nicht in Betracht, da sie mit
der Kinderverordnung interagiert. Es
sollen daher gleich beide Verordnun-
gen neu bearbeitet werden. In Diskus-
sion ist auch, das gesamte Regelwerk
der EU für Arzneimittel in den Richtli-
nien 2001/83/EU und 726/2004/EU in
einen neuen einheitlichen Kodex zu
überführen. Dieses Projekt ist jedoch
unabhängig von der Überarbeitung
der Regelung für Orphans und Kin-
derarzneimittel.

Zusammenfassend ist festzuhalten,
dass unter der neuen Regierung der
Arzneimittelmarkt in Deutschland
nachhaltige Änderungen erfahren
wird. Der Generikamarkt wird vor-
aussichtlich geschont. Die Ausgaben
für nicht festbetragsgeregelte Arznei-
mittel sollen beschränkt werden.
Hier sind die Entwicklungen noch
offen, aber die Zielsetzung erkenn-
bar. Als vorläufige Maßnahme müs-
sen die Erhöhung des Zwangsrabatts
und die Rückwirkung des Erstat-
tungsbetrages angesehen werden.
Hier bedarf es keiner großen Maß-
nahmen zur Implementierung. Es
sind schlicht die bereits vorhande-
nen und etablierten Systeme mit
neuen Vorgaben auszustatten. Es
bleibt abzuwarten, ob es bei dieser
einfachen Geldschöpfung zum Auf-
takt bleibt oder auch andere nach-
haltige Veränderungen in der Struk-
tur zu erwarten sind.
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