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Arzneimittelvielfalt 
– und was Patienten 
davon haben
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Antibiotika: „Unser Problem sind die  
schwerstkranken Patienten“
Im Interview berichtet Arzneimittelexperte Prof. Dr. Michael 
Kresken, warum wir immer wieder neue Antibiotika  
benötigen und welche Hürden es in der Entwicklung neuer 
Reserveantibiotika zu überwinden gilt.

Migräne: Wenn der Schmerz im Kopf nachlässt
Migräne lässt sich nicht heilen, aber sie ist gut mit Arznei
mitteln zu behandeln. Claudia Dietze und Paul Büttner 
berichten, wie sie mit der Krankheit zurechtkommen. 
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Wenn der  
Schmerz 
im Kopf 
nachlässt

MIGRÄNE

* Name des Patienten von 
 der Redaktion geändert Dank wirksamer Medikamente kann Migränepatient Paul Büttner* seinen Hobbys nachgehen.
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herausfiltern. Das ist wichtig, damit uns 
nicht jede kleinste Berührung wehtut. 
Bei Menschen, die an Migräne leiden, 
ist dieser Filter defekt. Die Schmerzhem
mung im Gehirn gerät derart außer Kon
trolle, dass alle Reize ungehindert zum 
Hirnstamm gelangen, wo sie unverzüg
lich als Schmerz identifiziert werden.“ 

Migräne lässt sich nicht  
heilen – aber gut mit  
Arzneimitteln behandeln
–
Bei Migräne handelt es sich um eine 
Veranlagung, die praktisch ein Leben 
lang besteht. Die Diagnose ist mitun
ter schwierig, denn nur selten treten 
bei einem Erkrankten alle Symptome 
auf. Mediziner unterscheiden zudem 22 
verschiedene Migränearten, deren Symp
tome sich teils stark unterscheiden. So 
geht die sogenannte hemiplegische Mi

Paul Büttner* kennt das Gefühl eines 
Migräneanfalls seit vielen Jahren. Er 
hat gelernt, mit der Krankheit zu le
ben. „Über dem linken Auge sitzt der 
Schmerz“, sagt er. „Er ist unerträglich. 
Das Auge tränt. In letzter Zeit leide ich 
auch an Übelkeit.“ Bis zu 22 Migräne
anfälle hat er jeden Monat. Spürt er, 
dass eine neue Attacke kommt, nimmt 
er Schmerzmittel. Damit sind die Krank
heitsschübe zu ertragen, er kann ar
beiten und den Tag normal verbringen. 
„Wenn ich die Medikamente rechtzeitig 
nehme, habe ich kaum Fehlzeiten bei 
der Arbeit als Lehrer. Aber wenn ich zu 
spät auf einen Anfall reagiere, ist der 
Tag für mich gelaufen, ich kann nichts 
mehr machen.“ Büttner muss sich dann 
hinlegen, er braucht absolute Dunkel
heit und Ruhe. Er muss warten, bis die 
Schmerzen abklingen. Meistens dauert 
das bis zum nächsten Tag.

In Deutschland geht es Schätzungen 
der Deutschen Migräne und Kopf
schmerzgesellschaft zufolge etwa 10 
bis 15 Prozent der Bevölkerung ähnlich 
wie Büttner. Die meisten haben einen 
oder zwei Anfälle pro Monat. In schwe
ren Fällen meldet sich die Migräne fast 
jeden Tag, das Leben wird zur Qual. 
Betroffene sprechen von unerträgli
chen Schmerzen. Oft kommt Übelkeit 
dazu, sie müssen sich übergeben. Licht 
oder Geräusche werden zur Zumutung, 
selbst leichteste Berührungen schmer
zen. Noch bis vor wenigen Jahrzehnten 
gab es keine geeignete Arzneimittelthe
rapie gegen Migräne. Heute ist das an
ders. Es gibt verschiedene Wirkstoff
klassen, rezeptpflichtige und rezeptfreie 
Arzneimittel sowie unterschiedliche 
 Darreichungsformen wie Nasensprays 
oder Tabletten. Laut Stefan Evers, ei
nem der führenden deutschen Migrä
ne-Experten, profitieren seine Patienten 
von der Vielfalt der Arzneimitteltherapie
möglichkeiten: „Nach einer Phase des 
Ausprobierens können sich Patienten 

der Menschen in Deutsch
land leiden an Migräne.

für das Medikament entscheiden, das 
ihnen individuell am besten hilft. Jeder 
Patient reagiert nämlich etwas anders 
auf die verschiedenen Migränemedika
mente, sodass die genaue Wirksamkeit 
im Einzelfall nicht vorhergesagt werden 
kann.“ Evers beschäftigt sich als Chef-
arzt der Neurologischen Klinik des 
Krankenhauses Lindenbrunn in Cop
penbrügge und Professor für Neurolo
gie an der Medizinischen Fakultät der 
Universität Münster seit Jahren mit dem 
Thema Migräne.

Migräne mit Kopfschmerzen zu ver
gleichen, wäre falsch. Migräne ist eine 
neurologische Erkrankung. Spricht man 
mit Evers, versteht man, weshalb Bütt
ner unter so unerträglichen Zuständen 
leidet: „Im Hirnstamm liegen Zentren, 
die bei gesunden Menschen Schmerzen 
kontrollieren und unbedeutende Reize 

10-15%

Quelle: Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft
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kannte er nicht. Erst Ende der 1990er 
Jahre verschrieb der Hausarzt ihm zum 
ersten Mal ein Triptan. Das Medikament 
wurde kurz vorher in Deutschland zuge
lassen. „Das war das erste Mal, dass die 
Schmerzen weggingen“, sagt Büttner.

Viele Möglichkeiten,  
die Migräne zu therapieren
–
Heute sind Triptane eine der Standard
behandlungen bei Migräne. Sie sind 
chemisch mit dem Botenstoff Serotonin 
verwandt, an dem es Migränepatien
ten in der Regel mangelt. Die Triptane 
kompensieren diesen Mangel, indem sie 
an die gleichen Rezeptoren im Gehirn 
andocken und dadurch die Schmerz
wahrnehmung hemmen. 

Triptane gibt es sowohl rezeptpflichtig 
als auch rezeptfrei. Sieben verschiede
ne Triptane sind aktuell auf dem Markt. 
Sie unterscheiden sich darin, wann die 
Wirkung einsetzt, wie lange sie anhält 
und wie lange der Wirkstoff insgesamt 
im Körper bleibt. Je nach Art und Stär
ke der Migräne braucht ein Betroffe
ner entsprechende Mittel. „Von großer 
Bedeutung sind auch unterschiedliche 
Darreichungsformen“, sagt Evers. „Ins
besondere für Patienten, die bei Migrä
neattacken unter starker Übelkeit oder 
Erbrechen leiden, sind Zäpfchen, Na
sensprays oder Spritzen eine wichtige 
Alternative zur Tablette.“ Er rät seinen 
Patienten, unterschiedliche Darrei
chungsformen auszuprobieren und 
sich dann für die individuell am besten 
geeignete zu entscheiden. 

In kleinen Mengen sind zwei Wirkstoffe 
aus der TriptanGruppe – Naratriptan 
und Almotriptan – ohne Rezept in der 
Apotheke erhältlich. Ein „Attack Pack“ 
mit zwei Tabletten können die Patien
ten bei einem akuten Anfall direkt dort 
erhalten. Größere Mengen und andere 
Wirkstoffe der Triptan-Gruppe muss der 
Arzt verschreiben (siehe Grafik Seite 10 
und 11). Denn Triptane sind zwar meist 
gut verträglich, aber können – wie an
dere Arzneimittel auch – Nebenwirkun
gen haben. Neben den Triptanen stehen 
heute noch weitere Therapieoptionen 
zur Verfügung. Drei Anwendungsberei

gräne mit vorübergehenden Lähmungs
erscheinungen einher, andere Formen 
zeigen sich durch Schwindel, Tinnitus 
oder Doppeltsehen. Bei jedem zehnten 
Patienten beginnt die Migräne zudem 
mit einer Aura. Betroffene nehmen dabei 
häufig Veränderungen im Sehfeld wahr, 
etwa Funken, flimmernde Linien oder 
einen milchigen Schleier. Die Aura ist 
jedoch nur ein Vorbote. Ist sie abgeklun
gen, folgen binnen weniger Stunden die 
unerträglichen Schmerzen der Migräne.

Die Auslöser für eine akute Migrä
neattacke können vielfältig sein – vom 
Wetterumschwung bis zu hormonel
len Veränderungen etwa während der 
Menstruation. Einer der häufigsten Aus
löser ist Stress. Oder der Wechsel vom 
Arbeitsalltag in die Entspannung am 
Wochenende. Viele Patienten reagieren 

auch auf Veränderungen im Tagesrhyth
mus mit einer Attacke, etwa zu Beginn 
des Urlaubs oder auf Reisen. Aber auch 
Genussmittel wie Alkohol können einen 
Anfall auslösen.

Bis in die 1990er Jahre hinein mussten 
Patienten sich mit Arzneimitteln zur Be
handlung von Kopfschmerzen behelfen. 
Bereits als junger Mann hatte Büttner 
erste Migräneanfälle, er studierte Ma
thematik und Physik auf Lehramt und 
trat seine erste Stelle als Lehrer an einer 
Realschule an. Der Hausarzt probierte 
bei ihm verschiedene Behandlungen 
gegen die Migräneanfälle aus, stach 
mit einer Nadel ins Ohr, verschrieb Be
tablocker in zu niedriger Dosis, wie sich 
später herausstellte. Der Erfolg blieb 
aus. All die Jahre musste Büttner die 
Migräne ertragen, wirksame Therapien 

„Patienten können dank der
Arzneimittel arbeiten gehen
und ihre Freizeit genießen.“

Paul Büttner hat bis zu 22 Migräneanfälle im Monat. Mit der Arzneimitteltherapie hat er sie im Griff.

Prof. Dr. Stefan Evers
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Wann ist ein Arzneimittel verschreibungspflichtig?

Wann ist ein apothekenpflichtiges 
Arzneimittel verschreibungsfrei?

Die meisten Arzneimittel sind apotheken pflichtig,  
wann sind sie aber freiverkäuflich?

 Der Gesetzgeber kann die Apothekenpflicht aufheben,  
so können Arzneimittel zum Beispiel auch im Drogerie  
markt verkauft werden, wenn:

• es einfach anzuwendende Arzneimittel sind, deren  
Risiko unerwünschter Wirkungen äußerst gering ist.

• die Anwendung unter Aufsicht des Arztes und die  
Beratung des Apothekers nicht erforderlich sind.

 Arzneimittel, die außerhalb der Apotheke abgegeben  
werden, dienen zur Krankheitsvorbeugung oder zur  
Linderung leichter Gesundheitsbeschwerden.

 Wenn es ohne ärztliche Überwachung angewen
det werden kann, die möglichen Nebenwirkungen 
bekannt und nicht schwerwiegend sind.

 Wenn die Darreichungsform geeignet ist.

 Wenn es zur Behandlung von Beschwerden 
 bestimmt ist, die der Patient selbst erkennen 
kann, und ärztliche Diagnose und Überwa-
chung nicht erforderlich sind; bei Bedarf kann 
der Apotheker den Patienten beraten.

Apotheke

Drogerie

 Wenn in der Wissenschaft die Wirkung wenig  
bekannt ist.

 Wenn es auch bei korrektem und bestimmungs
gemäßem Gebrauch Risiken gibt und deshalb die 
Therapie nur mit ärztlicher Überwachung durch
geführt werden sollte.

 Wenn die Arzneimittel häufig nicht bestimmungs-
gemäß eingesetzt werden und somit  
mit erheblichen Risiken verbunden sind.

Regelungen zur Abgabe von Arzneimitteln



08

land in Not“, sagt sie. Über eine Freun
din erfuhr sie von einem Wirkstoff ge
gen Migräne, den man in der Apotheke 
kaufen kann: Triptan. „Damals war es 
noch nicht so schlimm, da hatte ich 
nur alle paar Monate einen Anfall. Das 
Triptan habe ich mir dann mal geholt für 
den Fall, dass ich wieder einen Anfall 
bekomme. Da sind zwei Tabletten drin 
und die haben dann geholfen. Später 
habe ich sie mir vom Arzt verschreiben 
lassen.“

Doch im Laufe der Zeit war dieser 
Wirkstoff nicht mehr ausreichend. „Eine 
Weile haben die Triptane geholfen, ein 
paar Jahre. Inzwischen habe ich sie alle 
durch. Jetzt ist es so, dass sie nicht 
mehr richtig anschlagen. Für den Not
fall habe ich dann Kortison. Mein Arzt 
sagt, ich darf mich nicht länger als 
zwei Tage mit der Migräne rumquä
len, dann muss ich sie mit Kortison 
unterbrechen.“ Das Kortison hilft ihr, 

Medikament verschreiben zu lassen“, 
sagt Evers. Büttner kommt damit gut 
zurecht. Prophylaktisch nimmt er einen 
Betablocker, bei einem Anfall helfen die 
Triptane. Aber nicht bei jedem Patien
ten schlägt diese Arzneimitteltherapie 
an.

Weshalb mehr Vielfalt hilft
–
Claudia Dietze hat jede Woche einen 
Anfall. Ein Leben ohne Migräne kennt 
die 48Jährige nicht. „Wenn ich einen 
Migräneschub habe, dann ist hier Hol

che werden in der Therapie unterschie
den: In der Prophylaxe kommen rezept
pflichtige Arzneimittel wie Betablocker 
zum Einsatz, aber auch pflanzliche 
Wirkstoffe wie Pestwurz. Vorbeugen 
können beispielsweise auch Verhal
tenstherapien, Ausdauersport und 
Änderungen im Lebensstil. In einem 
akuten Anfall können bei vielen Pati
enten auch rezeptfreie Schmerzmittel 
wie Paracetamol oder Ibuprofen aus 
der Apotheke helfen. „Denn während 
der Attacke ist man kaum in der Lage, 
einen Arzt aufzusuchen, um sich ein 

Claudia Dietze hat viele Arzneimitteltherapien ausprobiert und hofft auf weitere Therapieoptionen.

„Unterschiedliche 
Darreichungsformen sind 
von großer Bedeutung.“
Prof. Dr. Stefan Evers
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es stoppt den Schmerz sofort. „Dann 
ist Ruhe, dann geht es mir wieder gut.“ 
Kortison blockiert die Entzündungen 
im zentralen Nervensystem, die den 
Migräneschmerz verursachen. Es bleibt 
allerdings dem absoluten Notfall vor
behalten. Denn bei längerer Einnahme 
kann das Mittel Nebenwirkungen ha
ben. Es darf daher nicht zu lange und 
nicht zu oft genommen werden.

Claudia Dietze hofft auf neue Medika
mente und Behandlungsmöglichkei
ten. Zu Migräne wird viel geforscht, 
immer wieder kommen neue Therapien 
auf den Markt. Seit 2011 ist etwa die 

chend behandelt. Mit Erfolg: „Ich habe 
den Eindruck, dass jetzt die Triptane 
wieder schneller wirken. Ich musste 
seitdem bei Anfällen nicht mehr mit 
Kortison unterbrechen. Ich brauche 
nur noch eine Tablette, und dann ist es 
nach ein paar Stunden vorbei.“ Büttner 
hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Er 
nimmt die Behandlung seit 2015 alle 
drei Monate in Anspruch. Dadurch sei 
die Anzahl der Anfälle zwar nicht weni
ger geworden, aber die Intensität habe 
abgenommen, sagt er.

Mit der BotoxBehandlung ist die Vielfalt 
an prophylaktischen Therapiemöglich
keiten weiter gewachsen. An neuen 
Therapien wird geforscht. „Momentan 
werden ganz neue Wirkansätze gegen 
Migräneattacken und in der Vorbeugung 
erforscht“, berichtet Evers. „Das Ziel ist 
es, ein bestimmtes Molekül auszuschal
ten, das sogenannte CGRP, das in der 
Migräne eine wichtige Rolle als Boten
stoff spielt.“ Erste Arzneimittel kommen 
voraussichtlich in den nächsten Jahren 
auf den Markt. Migräne wird sich dann 
noch gezielter und nebenwirkungsärmer 
behandeln lassen. 

Die Migräne bleibt für Patienten eine 
schwere Belastung, auch wenn die viel
fältigen Therapieoptionen eine deutliche 
Verbesserung bedeuten. Selbst Patien
ten wie Büttner und Dietze, bei denen 
die Migräne besonders heftige Folgen 
hat, können dank der Medikamente ar
beiten, ihr Leben selbstständig führen 
und ihren Hobbys nachgehen.

Büttner sitzt in seinem Garten und ge
nießt die Ruhe. „Eine Herausforderung 
sind nach wie vor Abschlussfahrten mit 
der Schulklasse. Da ist man 24 Stunden 
im Einsatz, man ist die ganze Woche 
unter Strom. Wenn ich die Medikamente 
mitnehme, geht es aber.“ 

Claudia Dietze feiert dieses Jahr ihren 
25. Hochzeitstag. Sie und ihr Mann 
planen eine Kreuzfahrt. „Im September 
gehen wir wieder auf die AIDA und ich 
hoffe, dass es bis dahin noch besser 
geworden ist.“

Behandlung mit Botulinumtoxin, auch 
unter dem Namen Botox bekannt, 
zugelassen. Dabei wird das Mittel in 
bestimmte Kopf und Halsmuskeln 
gespritzt. Für Frau Dietze war es ein 
schwerer Schritt, der Behandlung zu
zustimmen. „Vor ein oder zwei Jahren 
hatte es mir mein Arzt schon angebo
ten, aber ich habe es immer vor mir 
hergeschoben. Ich dachte, ich lasse 
mir doch nicht so viele Spritzen in den 
Kopf geben. Aber die Migräne wurde 
ja immer schlimmer. Jetzt habe ich mir 
gesagt: Egal, ich lass‘ jetzt alles ma
chen, ich will wieder Lebensqualität.“  
Zweimal wurde sie inzwischen entspre



Eine Krankheit – 86 Arzneimittel. Warum 
ist das so? So individuell wie jeder Pati
ent ist auch die Arzneimitteltherapie, zum 
Beispiel bei Migräne. Zur Behandlung gibt 
es unterschiedliche Wirkstoffklassen, 
vom Betablocker bis zum Triptan.

Nimmt man die Wirkstoffklasse der Tripta
ne genauer unter die Lupe, fällt auf, dass 
es insgesamt sieben verschiedene Wirk
stoffe gibt. Davon sind zwei – abhängig 

von der Wirkstoffstärke und der Pa
ckungsgröße – sowohl rezeptfrei als auch 
rezeptpflichtig. Auch die Darreichungs
formen variieren, und das ist wichtig. 
Leiden Patienten unter starker Übelkeit 
und können deshalb keine Tabletten zu 
sich nehmen, sind Nasensprays besser 
geeignet, da der Wirkstoff über die Na
senschleimhaut aufgenommen wird. Eine 
Vielfalt an Produkten kommt letztendlich 
dem Patienten zugute.

Antiepileptika
(Prophylaxe)

10

Mutterkornalkaloide
(Akutbehandlung)

Analgetika
(Akutbehandlung)

Antiemetika
 (Akutbehandlung)

Triptane
(Akutbehandlung)

Betablocker 
(Prophylaxe) Calcium-Antagonisten

(Prophylaxe)

Botulinumtoxin
(Prophylaxe)

Arzneimittelvielfalt
– für jeden Patienten das richtige Medikament.
Wirkstoffklassen zur Behandlung von Migräne
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Triptane
(Akutbehandlung)

Tablette* Injektionslösung

Darreichungsformen

6
Darreichungsform

1

Tablette*

SpritzeNasenspray

rezeptfreie Wirkstoffe

Almotriptan
Eletriptan

Frovatriptan

Naratriptan
Rizatriptan

Sumatriptan

Zolmitriptan
Almotriptan Naratriptan

rezeptpflichtige Wirkstoffe

7 2

Wirkstoffstärken Wirkstoffstärken

14 2

Produkte

Produkte

73

86

Produkte

13

 * Tabletten, Filmtabletten, Schmelztabletten

Packungsgrößen Packungsgröße

8 1
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Jedes Jahr sterben in Europa etwa 25.000 Menschen an einer im Krankenhaus erwor
benen Infektion mit Bakterien, die gegen alle gängigen Antibiotika resistent sind. Auch 
die Politik hat die Brisanz inzwischen erkannt. So stand das Thema beim Treffen der 
G20 im Juli erstmals auf der Tagesordnung. Unter anderem haben sich die Industriena
tionen darauf verständigt, den verantwortungsvollen Einsatz von Antibiotika zu fördern. 
Wir sprachen mit Prof. Dr. Michael Kresken, Geschäftsführer des Forschungsinstitutes 
Antiinfectives Intelligence und Wissenschaftlicher Sekretär der PaulEhrlichGesellschaft 
für Chemotherapie, über die Bedeutung von Antibiotikavielfalt.

Das Thema Antibiotikaresistenzen hat Michael Kresken einen Großteil seines Berufslebens begleitet.

ANTIBIOTIKA

„Unser Problem
sind die schwerst
kranken Patienten“
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„Wir benötigen immer  
wieder neue Antibiotika, die 
von den vorherrschenden 
Resistenzmechanismen 
nicht angegriffen werden.“

AMP: Bakterien entwickeln 
Resistenzen gegen Antibiotika. 
Warum eigentlich?
–
Kresken: Bakterien wollen überleben. 
Sie haben die Fähigkeit, Mechanismen 
zu entwickeln, um sich der Wirkung von 
Antibiotika zu entziehen. Das ist normal 
und genetisch programmiert. Darüber 
hinaus können Bakterienstämme die 
Gene für erworbene Resistenzmecha
nismen auf andere Stämme derselben 
sowie Stämme anderer Bakterienspe
zies übertragen. Der Mensch kommt 
über den Einsatz von Antibiotika und 
die Hygiene ins Spiel: Antibiotika üben 
einen Selektionsdruck auf die Bakte
rienpopulation aus, unter dem die re
sistenten Varianten überleben können. 
Durch Hygienemängel können die re
sistenten Keime auf andere Personen 
übertragen werden.

Dagegen hat die Industrie 
zunächst viel unternommen, 
aber irgendwann hat das 
nachgelassen. Wie kam das?
–
Schon etwa fünf Jahre nach Einfüh
rung des Penicillins in England 1944/45 
hatte die Hälfte aller Staphylococcus  
aureusStämme eine Resistenz ge
gen das Medikament entwickelt. In 
den folgenden Jahren sind ständig 
neue Antibiotika mit immer größeren 

 Wirkspektren in die Therapie eingeführt 
worden. Die letzten neuartigen Anti
biotika, die Carbapeneme und Fluor
chinolone, kamen Mitte der 1980er 
Jahre auf den Markt. In den letzten zwei 
bis drei Jahrzehnten ist der Prozess 
der Erforschung und Entwicklung von 
innovativen Antibiotika aber stark ins 
Stocken geraten. Vor dem Hintergrund 
der Zunahme der Resistenzhäufigkeit 
bei vielen Bakterienspezies werden 
jedoch immer wieder neue Substan
zen benötigt, die von den jeweils vor
herrschenden Resistenzmechanismen 
nicht angegriffen werden. 

Welche Rolle spielen dabei 
die demografische Ent
wicklung und die Folgen der  
Globalisierung?
–
Es gibt immer mehr ältere Patienten, 
die kritisch beziehungsweise chro
nischkrank sind, akute Infekte haben 
und weniger widerstandsfähig sind. 
Klinikpatienten sind heute schwe
rer krank als vor 20 oder 30 Jahren. 
Wechseln sie ins Pflegeheim, bringen 
sie die resistenten Keime mit und über
tragen sie auf andere Menschen. Auch 
haben multiresistente Erreger heute 
größere Chancen, sich zu verbreiten. 
Denken Sie an den zunehmenden 
Reiseverkehr. In Südostasien tragen 
über eine Milliarde Menschen ESBL*  
bildende Bakterienstämme in sich, die 
in der Lage sind, zahlreiche Penicil
line und Cephalosporine zu zerstören. 

Lebensmittel sind vielfach ebenfalls 
mit multiresistenten Bakterien konta
miniert. Heute kommt viel Fleisch aus 
Südostasien, auch wenn das oft nicht 
auf der Verpackung steht.

Aus welchem Grund ging es 
mit der Erforschung und Ent-
wicklung neuer Antibiotika in 
den letzten Jahrzehnten nicht 
mehr so richtig vorwärts? 
–
Rechnen Sie bei neuen Antibiotika mit 
Forschungs und Entwicklungskosten 
von bis zu 1,5 Milliarden Euro. Ein Arz
neimittelHersteller muss also viel Geld 
in ein neues Antibiotikum stecken, das 
gegen multiresistente Keime wirksam 
ist. Nach der Markteinführung wird ein 
solches Antibiotikum aber als Reser
vesubstanz für die wirklich schweren 
Fälle in den Panzerschrank gestellt. 
Davon kann ein Hersteller kaum einen 
Profit erwirtschaften.

Kommt man aus diesem 
Teufelskreis ohne öffentliche 
Förderung raus?
–
Ich denke nein. Schon in der präklini
schen Entwicklung brauchen wir Anrei
ze, überhaupt bei der Wirkstoffsuche. 
Bei der klinischen Entwicklung müssen 
die Hersteller das meiste Geld ausge
ben, gerade beim Übergang von der 
Phase II zur Phase III. Kleine oder mittel
große Unternehmen, die oftmals enorm 
innovativ sind, können die  Geldmittel 

Dritte
Fast jeder

Das Ergebnis einer repräsen
tativen Meinungsumfrage des 
 Deutschen Gesundheitsmoni
tors des BAH im zweiten Quartal  
2017 zeigt deutlichen Aufklä
rungsbedarf in der Bevölkerung.

glaubt nicht an Anti
biotikaResistenzen

 * Extended-Spectrum Beta-Lactamase



in einem solchen Markt etwas verdie
nen wollen, müssen Sie ein Massen
geschäft bedienen und kostengünstig 
produzieren können. Die Verlagerung 
der Produktion generischer Wirkstoffe 
in Länder mit niedrigen Lohnkosten ist 
ja nicht zu übersehen, mit allen Vor 
und Nachteilen, die das eben hat.

Für bestimmte Personen ist 
es lebensgefährlich, wenn 
man nicht sofort das passen-
de Antibiotikum zur Hand hat. 
Wer ist besonders gefährdet?
–
Unser Problem sind in erster Linie 
kritisch, also schwerstkranke Pati
enten, zum Beispiel Transplantierte. 
Wenn Sie Organe transplantieren, 
werden Immunsuppressiva benötigt, 
um die Abstoßungsreaktion gegen das 
Fremdorgan zu unterdrücken. Diese 
wiederum verursachen eine so star
ke Schwächung des Immunsystems, 
dass Bakterien der körpereigenen Flora 
eine Infektion verursachen können. Hier 
muss man im Falle einer Infektion in 
der Regel sofort und breit – also ohne 
genaue Kenntnis des Erregerstammes 
und seiner Antibiotika-Empfindlichkeit – 
mit Antibiotika behandeln. Denn wenn, 
wie im Falle einer Sepsis, die initiale 
Therapie nicht wirksam ist, können 
die Patienten an der Infektion sterben. 
Letztlich wissen wir im Einzelfall meist 
nicht, ob ein kritischkranker Patient 
mit oder an der Infektion gestorben ist. 
Die zugrunde liegenden Erkrankungen 
sind hier von gravierender Bedeutung: 
Dazu gehören auch schwere Verbren
nungen oder eine Leukämie. Erfasst 
die eingeleitete antibiotische Therapie 
auch multiresistente Erreger, sind die 
Überlebenschancen höher.

nicht allein aufbringen und benötigen 
finanzielle Unterstützung. Eine Alter
native wäre, die Zulassung von Anti
biotika zu reformieren. Ich kann mir 
vorstellen, dass neuartige Substanzen 
schon nach der Phase II zugelassen 
und auf den Markt gebracht werden, 
wie das schon bei innovativen Medika
menten für die Krebstherapie der Fall 
war. Über die Dosierung hat man meist 
bereits nach der Phase II ausreichende 
Kenntnisse. Entsprechend kontrolliert, 
könnte man die Antibiotika anwenden 
und diese Daten dann für eine weiter
gehende Zulassung nutzen. Übrigens 
liegen die Tagestherapiekosten für auf 
dem Markt befindliche Antibiotika oft 
bereits im CentBereich. Daran sind 
vor allem der hohe Generikaanteil und 
die Rabattverträge schuld. Wenn Sie 

„Antibiotika, die gegen multiresistente Keime 
wirken, verschwinden nach Markteinführung 
oft als Reserve im Panzerschrank. Das ist für 
einen Hersteller nicht profitabel.“

Gerade im ambulanten  
Bereich sollte man aber nicht 
mit Kanonen auf Spatzen 
schießen, oder?
–
Hier gibt es praktisch nur eine häufige 
Erkrankung, die immer sofort antibio
tisch behandelt werden muss: die häu
fig durch Pneumokokken verursachte 
Lungenentzündung. Zwar sind in etwa 
20 Prozent der Fälle Viren die Ursa
che, aber wenn ein bakterieller Infekt 
vorliegt und der Behandlungsbeginn 
zu spät erfolgt, kann die Erkrankung 
auch zum Tod führen. Leider werden 
in Deutschland im Vergleich zu vielen 
anderen europäischen Ländern relativ 
häufig Breitband-Antibiotika wie Fluor-
chinolone oder Cefuroxim verordnet. 
Diese erfassen auch viele Bakterien, 
die für die Krankheit gar nicht ursäch
lich sind, was die Ausbreitung multire
sistenter Bakterien begünstigt. Diese 
Verschreibungspraxis gilt es zu ändern. 
In Deutschland stellt Amoxicillin das 
Mittel der Wahl zur Behandlung der 
ambulant erworbenen Pneumonie bei 
Patienten ohne Risikofaktoren dar. In 
Schweden wird zur Behandlung der 
Lungenentzündung oft auch Penicil
lin V, ein SchmalbandAntibiotikum, 
verabreicht. SchmalbandAntibiotika 
bekämpfen gezielt die Erregerstäm
me und vermeiden so unnötige Re
sistenzen.

Wie kann man die Bildung von 
Antibiotikaresistenzen noch 
verhindern? 
–
Das Motto lautet „judicious use of anti
biotics“: der sorgfältige, wohlüberlegte 
Einsatz von Antibiotika. Dazu gehö
ren Kenntnisse über das vermutete 
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 Erregerspektrum, die lokale Resis
tenzsituation, die Pharmakokinetik und 
die richtige Dosierung von Antibiotika 
sowie eine möglichst zielgerichtete 
Therapie. Dabei muss die Konzentra
tion am Infektionsort angemessen hoch 
sein. Entscheidend ist der sogenannte 
„Erstschlag“, wie es ein Kollege einmal 
ausdrückte, das heißt die erste Dosis, 
welche die Keimzahl am Infektionsort 
bereits deutlich reduzieren oder zumin
dest die weitere Zunahme verhindern 
kann. Es gilt zudem, nicht unnötig lan
ge zu behandeln. Ein Vorgehen wie bei 
Kopfschmerzen – halbe Tablette bei 
schwachen Schmerzen, ganze Tablet
te bei starken Schmerzen – wäre bei 
Antibiotika völlig falsch.

Wie weiß man als Patient,  
ob ein Antibiotikum  
notwendig ist?
–
Eine Bronchitis, eine Nasenneben
höhlenentzündung oder eine unkom
plizierte Harnwegsinfektion sind nicht 
lebensbedrohlich. Da reicht zunächst 
eine symptomatische Behandlung. In 
den Niederlanden erhalten Kleinkinder, 
die sich noch nicht verständlich äußern 
können, bei einer akuten Mittelohrent
zündung ein Antibiotikum. Demgegen

über gibt man älteren, sprachfähigen 
Kindern zunächst ein Schmerzmittel 
und wartet ab. Denn diese Entzündung 
wird in 80 Prozent der Fälle von Viren 
verursacht. Bei Husten, Schnupfen, 
Heiserkeit – das, was man üblicher
weise als grippalen Infekt oder akute 
Bronchitis bezeichnet – werden keine 
Antibiotika benötigt, weil diese Symp
tome durch Viren verursacht werden. 
Hier kann auch schon der Apotheker 
um die Ecke helfen.

Welche Alternativen sehen 
Sie zu Antibiotika?
–
Da denke ich zunächst an Impfungen 
zur Vermeidung von Infektionen durch 
multiresistente Erreger. Man muss aber 
auch bedenken, dass Bakterieninfekti
onen oft zusätzlich auftreten, wenn die 
Menschen schon wegen einer anderen 
Krankheit geschwächt sind. Deshalb 
spielen auch hohe Durchimpfungsraten 
und die Entwicklung neuer Impfstoffe 
gegen virale Infektionen eine wichtige 
Rolle. So beugt etwa eine einfache In
fluenza-Impfung indirekt auch gegen 
bestimmte bakterielle Infektionen vor. 
Denn der Körper erkrankt dann gar 
nicht erst an der echten Grippe durch 
Influenza-Viren. So wird auch das 

 Risiko einer nachfolgenden  bakteriellen 
Infektion vermieden. 

Eine weitere Option sind Bakteriopha
gen. Das sind Viren, die ausschließlich 
Bakterien infizieren. Allerdings greift ein 
solcher Phage nur eine begrenzte Zahl 
von Bakterienstämmen an. In diesem 
Fall muss man wissen, um welchen 
Erregerstamm es sich handelt. Alter
nativ wird gleich ein PhagenCocktail 
gemischt. 

Am weitesten ist man bei der Entwick
lung von monoklonalen Antikörpern, 
mit denen man gezielt gegen bestimm
te multiresistente Erreger vorgehen 
kann. Auch hier muss man den Erreger 
aber kennen. 

Wir dürfen in diesem Zusammenhang 
eines nicht vergessen: Es geht beim 
Problem der Antibiotikaresistenzen 
vor allem um ausreichende Behand
lungsoptionen bei Schwerstkranken, 
die Infektionen haben, bei denen eine 
wirksame Therapie in der Regel sofort, 
das heißt ohne Kenntnis des Erregers 
und seiner Antibiotika-Empfindlichkeit, 
eingeleitet werden muss. Hier kom
men wir an Antibiotika erst einmal nicht 
vorbei.

58%

Auch hinsichtlich der Wirkung 
von Antibiotika ist die Unsi
cherheit in der Bevölkerung 
hoch, wie die repräsentative 
Meinungsumfrage des Deut
schen Gesundheitsmonitors 
des BAH im zweiten Quartal 
2017 ebenfalls zeigt.

wissen nicht, dass 
ein Antibiotikum nur 
gegen bakterielle 
Infektionen wirkt
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EUweit nahmen 2006 lediglich 3.213 
Kinder und 435 Jugendliche an klini
schen Arzneimittelstudien teil. Daher 
gibt es nur wenige Arzneimittel, die 
an Kindern geprüft und für Kinder zu
gelassen sind. Denn die Erforschung 
und Entwicklung von Medikamenten 
für Minderjährige ist eine hohe medi
zinische, ethische und rechtliche Her
ausforderung. 

Arzneimittelstudien an  
Kindern sind heikel
–
Bei Kindern sind weder die Organe 
noch das Immunsystem ausgereift. 

Medizinische Forschung und Minderjährige: Das ist ein 
emotionales und komplexes Thema. Klinische  
Arzneimittelstudien schließen nur wenige Kinder und 
Jugendliche ein. Damit profitiert diese Bevölkerungs
gruppe zu wenig vom medizinischen Fortschritt. Seit 
2008 steuert die EU gegen – die angestrebten Effekte 
haben sich aber nur teilweise eingestellt.

Kinder immer 
noch weitge-
hend im „Off“

ARZNEIMITTELTHERAPIE
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Sie haben einen anderen Fett und 
Wasser anteil. Ihr Stoffwechsel reagiert 
nicht vorhersehbar auf ein Arzneimittel: 
Die Dauer von der Einnahme bis zu 
seiner Verarbeitung und Ausscheidung 
ist anders als bei Erwachsenen. Bei 
Säuglingen ist die BlutHirnSchranke 
noch nicht so dicht. Arzneimittel kön
nen sie besser überwinden und dort 
ungewollte Reaktionen auslösen. Kin
der sind eben keine „kleinen Erwach
senen“. Je nach Entwicklungsstadium 
unterscheiden sie sich auch innerhalb 
einer Altersklasse.

In Deutschland dürfen gesunde Min
derjährige nur an klinischen Arzneimit
telstudien teilnehmen, die der Diagnose 
und Prävention dienen. An therapeuti
schen Studien dürfen nur kranke Kinder 
mitwirken – wenn die Therapien wohl 
lebensrettend sind, die Gesundheit 
wiederherstellen, das Leiden erleich
tern oder Kindern mit der gleichen Er
krankung nützen.

Kindertherapien erfolgen 
meist „Off Label“
–
Um die Situation rund um Kinderarznei
mittel zu verbessern, hat die EU 2008 

Von 2008 bis 2015 wurden 853 sol
cher Pläne genehmigt. So haben nun 
zwar 2015 schon 174.381 Kinder und 
36.921 Jugendliche an Arzneimittelstu
dien in der EU teilgenommen. Dennoch 
gab es nicht mehr ArzneimittelNeuzu
lassungen für diese Gruppe als davor. 
Und im Vergleich zu allen Zulassungen 
in Europa – etwa eine halbe Million – 
sind die zugelassenen Kinderarznei
mittel nach wie vor überschaubar. Und 
damit auch die Therapiemöglichkeiten 
für Ärzte. 

Auch kleine Veränderungen 
haben eine große Wirkung
–
Es müssen nicht immer weitreichende 
Innovationen sein. Manchmal machen 
schon kleine Veränderungen einen 
großen Unterschied. Beispiel Darrei
chungsform: Säuglinge können noch 
keine Tabletten schlucken, Jugendli
che lehnen Zäpfchen ab, Inhalatoren 
mit Atemmasken eignen sich für Kin
der eher als solche mit Mundstücken. 
Doch die zusätzliche Entwicklung kind
gerechter Darreichungsformen kostet 
mindestens eine halbe Million Euro. Das 
ist für kleine und mittelständische Her
steller oft zu viel. Insbesondere, wenn 
der Aufwand keine Anerkennung fin
det und nicht honoriert wird, weil dem 
in Deutschland hohe sozialrechtliche 
Hürden entgegenstehen. Zwar soll der 
Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) 
bei der Bildung von Festbetragsgruppen 
künftig kindgerechte Darreichungsfor
men berücksichtigen. Gleichwohl bleibt 
hier noch einiges zu tun.

für ältere, bereits auf dem Markt befind
liche Arzneimittel die „Paediatric Use 
Marketing Authorisation“ eingeführt, 
kurz: PUMAZulassung. Untersucht 
ein Hersteller ein bereits zugelasse
nes Medikament auf seine Wirkung bei 
Kindern, darf er das Mittel zehn Jahre 
lang exklusiv verkaufen. Allerdings sind 
PUMAZulassungen aufwändig, da zu
sätzliche Daten vorzulegen sind. Kein 
Wunder, dass es erst vier PUMAZu
lassungen gibt.

Wie reagieren die Kinderärzte? Sie ver
schreiben auf eigene Verantwortung 
nur für Erwachsene zugelassene Me
dikamente „Off Label“, also außerhalb 
ihrer Zulassung. Dabei sind sie auf Er
fahrungen aus der Praxis angewiesen. 
Eine umfassende wissenschaftlich auf
bereitete Sammlung von Erkenntnissen 
gibt es jedoch nicht. Wo doch solche 
Informationen Arzneimittel für Kinder 
sicherer machen könnten. Kinderärzte 
nutzen oft auch dann noch Medika
mente „Off Label“, wenn es bereits eine 
für Kinder zugelassene Arznei gibt. Sie 
fürchten Regresse, da Therapien mit 
PUMAArzneimitteln oft teurer sind als 
Off-Label-Therapien. 

Mehr Studienteilnehmer, gleich- 
bleibende Neuzulassungen
–
Ebenfalls seit 2008 schreibt die EU 
vor, neu entwickelte Arzneimittel auch 
an Minderjährigen zu prüfen. Um eine 
Zulassung für ein neues Arzneimittel 
zu erhalten, müssen Hersteller einen 
„Pädiatrischen Prüfplan“ einreichen. 

„Die Erforschung und  
Entwicklung von Kinder
arzneimitteln ist eine hohe 
medizinische, ethische und 
rechtliche Herausforderung.“
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Vielfalt 
erhalten

beschäftigt. Die Unternehmen investie
ren Milliarden in die Infrastruktur – etwa 
1,9 Milliarden Euro im Jahr 2014. Sie 
tragen so erheblich zu Wachstum und 
Wohlstand in den Regionen bei. Mehr 
noch: Dass sich Deutschland mit Bonn 
für den neuen Sitz der Europäischen 
Arzneimittelagentur beworben hat, 
gründet nicht zuletzt im einzigartigen 
Netzwerk aus Industrie und Wissen
schaft in der Bundesrepublik.

Branche braucht Entlastung
–
Um die Branche zu stärken, sollte die 
deutsche Politik an der Verbesserung 
der sozialrechtlichen und regulatori
schen Rahmenbedingungen für die 
Unternehmen arbeiten. Die Arzneimit
telHerstellung ist in allen Bereichen 
stark reguliert, sodass ein immer 
komplexeres Regelwerk die Arbeit 
bestimmt. Auch müssen immer höhe
re Abgaben geleistet werden. Sozial
rechtliche und regulatorische Hürden 
betreffen etwa die Themen Festbe
tragsgruppenbildung, Rabattverträge, 
Herstellerabschläge, Preismoratorium, 
GMPRegeln, PharmakovigilanzVor
gaben oder die europäische Medizin
produkteVerordnung. Der BAH setzt 
sich auf deutscher und europäischer 
Ebene für eine Entlastung der Arznei
mittelHersteller ein – damit die Vielfalt 
der Branche weiter bestehen kann.

Tausende verschreibungspflichtige Arz
neimittel sind in Deutschland auf dem 
Markt, eine Vielzahl kann ohne Rezept 
in Apotheken erworben werden und 
Hunderte zusätzliche Präparate gibt 
es frei im Handel zu kaufen. Patienten 
profitieren von der Vielfalt an Wirkstoffen 
und Darreichungsformen – und zwar bei 
alltäglichen Beschwerden wie Schnup
fen ebenso wie bei schwerwiegenden 
Erkrankungen. Hinter dieser Auswahl 
stehen insbesondere die mehr als 500 
ArzneimittelHersteller in Deutschland.

So vielfältig wie die Produkte ist auch 
die Industrie. Zu ihr zählen große Kon
zerne ebenso wie inhabergeführte 
Mittelständler, traditionsreiche Fami
lienunternehmen und hochinnovative 
Startups. Annähernd 70 Prozent der 
Firmen beschäftigen weniger als 250 
Mitarbeiter – die Branche ist also mit
telständisch geprägt. Diese Bandbreite 
ist ein wesentlicher Grund dafür, dass in 
Deutschland unter anderem innovative 
Arzneimittel entwickelt werden, pflanz

liche Arzneien oder Homöopathika auf 
den Markt kommen und Generika zur 
Verfügung stehen. Von dieser Produkt
vielfalt und dem Herstellerwettbewerb 
profitieren Patienten und Gesundheits
system gleichermaßen.

Regionen profitieren
–
Die Unternehmen sichern hierzulande 
mehr als 115.000 Arbeitsplätze und 
erwirtschaften pro Jahr eine Brutto
wertschöpfung von 18,5 Milliarden 
Euro. Hinzu kommt ein Vielfaches 
an Arbeitsplätzen bei Zulieferern und 
Dienstleistungsunternehmen. Ganze 
Regionen profitieren davon. Beispiel 
NordrheinWestfalen: Hier sind mehr 
Hersteller angesiedelt als in jedem an
deren Bundesland. Über 60 sind Mit
glied im BAH. Beispiel BadenWürttem
berg: Mehr als 28.000 Menschen sind 
direkt bei den ArzneimittelHerstellern 

Die Arzneimittelbranche steht für Vielfalt. Sie  
sichert die Qualität der Gesundheits versorgung  
in Deutschland. Die Politik sollte die Arzneimittel  
Hersteller wirksam unterstützen.

Mehr als 300 Arzneimittel- 
Hersteller sind Mitglied im BAH. 

Die Karte zeigt, wo sie in Deutsch-
land angesiedelt sind.

ARZNEIMITTELBRANCHE

Investitionen in Infrastruktur seit 2011 in 
Mio. Euro
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Quelle: Destatis 2017 (Investitionen in Deutschland ansässiger Hersteller pharmazeutischer 
Erzeugnisse in Grundstücke mit und ohne Bauten und Maschinen)
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Kleine Änderung, 
große Wirkung

Dr. Markus Rudolph, Geschäfts-
führer Infectopharm Arzneimittel 
und Consilium GmbH und Vor-
standsvorsitzender der Initiative 
Arzneimittel für Kinder e.V. (IKAM)

Prof. Dr. Gerd Glaeske, 
Gesundheitsökonom  
an der Universität Bremen

ArzneimittelHersteller haben in den vergangenen Jahren 
bei der Weiterentwicklung von Arzneimitteln mit bekannten 
Wirkstoffen viel bewegt. Aber auch Weiterentwicklungen kann 
es nicht für lau geben. Sortiert man diese Arzneimittel in 
bestehende Festbetragsgruppen ein und unterwirft sie dem 
Preismoratorium, bleibt eine angemessene Honorierung aus. 
So fehlen Anreize für künftige Weiterentwicklungen und The
rapiepotenziale bleiben ungenutzt. Das kann nicht im Sinne 
der Politik sein. Dabei ist die Bedeutung von ArzneimittelWei
terentwicklungen unumstritten: Weniger Nebenwirkungen, 
geringere Toxizität, höhere Therapiesicherheit und Adhärenz – 
das sind zentrale Vorteile für Patienten. Vor allem: Was nützt 
ein Arzneimittel mit dem besten Wirkstoff, wenn der Patient 
es nicht nimmt, weil er es nicht will oder nicht kann?

Hier helfen passende Darreichungsformen: Zum Beispiel 
können Kleinkinder Tabletten nicht oder nur schlecht schlu
cken. Viele Wirkstoffe haben zudem einen unangenehmen 
Geschmack. Gibt es sie jedoch als Saft mit einem ange
nehmen Geschmack, ist das kein Problem mehr. Oder: Die 
Pflege und Betreuung Älterer und Dementer lässt sich durch 
geeignete Arzneiformen, wie zum Beispiel Säfte oder Pflaster, 
hervorragend unterstützen. Dies erleichtert die Versorgung, 
sei es durch eine einfachere orale Einnahme oder eine opti
mierte, sicherere transdermale Dauertherapie. 

Das Innovationspotenzial von Weiterentwicklungen würde 
ich ohne Einschränkung bejahen. Es gibt aber viele Beispiele 
dafür, dass die vom Hersteller beanspruchte und oft ökono
misch orientierte Indikation nicht das ganze Potenzial eines 
Arzneimittels und seines Wirkstoffes zugunsten des Patienten 
nutzt. So sind Anwendungserweiterungen zum Beispiel für 
die Therapie von Kindern von großer Bedeutung und werden 
auch heute schon durch ergänzende Schutzfristen angemes
sen und ausreichend honoriert. Leider werden diese Möglich
keiten bei nicht mehr patentgeschützten Produkten viel zu 
wenig genutzt. Auch die technologischen Innovationen, wie 
zum Beispiel retardierte Zubereitungen oder Pflasteranwen
dungen, können einen Beitrag zur besseren Adhärenz und 
damit zur Optimierung der therapeutischen Effizienz leisten. 
Gleiches gilt auch für pegyliertes Interferon, das bei Multipler 
Sklerose angewendet wird und eine verzögerte Freisetzung 
des eigentlichen Wirkstoffes Interferon ermöglicht.

Solche Weiterentwicklungen gehen oft auf Rückmeldungen 
von Ärzten, Apothekern und vor allem Patienten zurück. 
Pharmazeutische Unternehmen sollten daher weniger in 
Marktdaten über Umsätze, Absätze und Konkurrenten in
vestieren, sondern mehr in Versorgungsforschung im realen 
Versorgungsalltag. Denn dann ließen sich weitere Ansätze für 
patienten- und therapieorientierte Innovationen identifizieren.

„Auch Weiter
entwicklungen gibt
es nicht für lau.“

„Die ergänzenden 
Schutzfristen sind 
ausreichend.“

Hersteller entwickeln Arzneimittel, die schon seit Längerem auf dem Markt sind und 
deren Patentschutz in der Regel abgelaufen ist, oft in verschiedene Richtungen weiter. 
Das kann für die Therapie von Patienten wichtig sein. Das Innovationspotenzial solcher 
Weiterentwicklungen wird aber nicht ausgenutzt: Die Industrie sagt, ihre Anstrengungen 
würden nicht ausreichend honoriert. Die Wissenschaft dagegen plädiert für eine Umver
teilung vorhandener Mittel zugunsten der Versorgungsforschung.

MEINUNGSVIELFALT
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Arzneimittelversorgung 
der Zukunft
Der demografische Wandel und die Urbanisierung stellen die  
Gesundheitsversorgung mit Arzneimitteln vor neue Herausforderungen. 
Hinzu kommen die Chancen und Risiken der Digitalisierung. Der BAH  
entwickelt Lösungsansätze.

mehr Menschen in die Städte. Während 
Metropolregionen wie Frankfurt, Berlin 
oder München bis 2030 um bis zu ei
nem Viertel wachsen werden, verlieren 
ländliche Gebiete in einem ähnlichen 
Umfang Bewohner. Was bedeuten die 
Trends für die Gesundheitsversorgung 
in Deutschland?

Drei Herausforderungen für 
das Gesundheitssystem
–
Erstens: Die Zunahme älterer Menschen 
rückt chronische Erkrankungen und al
tersbedingte Einschränkungen ins Zen
trum der Gesundheitsversorgung. Eine 
steigende Zahl Menschen wird mehrere 

Deutschland wird sich verändern. Zwei
Megatrends dominieren die Entwick
lung: Der demografische Wandel mit 
niedrigen Geburtenraten und sinkender 
Sterblichkeit führt dazu, dass bereits 
2030 fast ein Viertel der Deutschen 67 
Jahre oder älter sein wird, 2060 bereits
fast ein Drittel. Zugleich zieht es immer 

Ungleiches Bevölkerungswachstum
Metropolregionen wie Frankfurt, Berlin oder
München wachsen bis 2030 um bis zu einem
Viertel, ländliche Gebiete verlieren in einem
ähnlichen Umfang Bewohner.

Kreis Görlitz
24%

Kreis ElbeElster
28%

Kreis Mansfeld/
Südharz

28%
Greiz/Thüringen

26%

Großraum München
25%

Region Frankfurt
11%

Region Hamburg
10%

BerlinPotsdam
14,5%

Bevölkerungsentwicklung 2012 – 2030

Quelle: Institut der Deutschen Wirtschaft Köln
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vor allem die Möglichkeiten des Inter
nets als wichtige Quelle für Gesund
heitsthemen. Der Deutsche Gesund
heitsmonitor des BAH hat ermittelt, 
dass sich schon heute 44 Prozent der 
Deutschen häufiger über medizinische 
Themen informieren als noch vor zwei 
bis drei Jahren. Zudem hat der Patient 
Zugriff auf seine persönlichen Gesund
heitsdaten, etwa über die elektronische 
Patientenakte. Als Gesundheitspartner 
wählt er teilweise eigenverantwortlich 
Angebote aus. Auch Ärzte und Apothe
ker werden sich zunehmend auf einen 
partnerschaftlichen Umgang mit ihren 
Patienten einstellen müssen. 

Der Apotheker wird 
zum Lotsen
–
Der Apotheker rückt stärker ins Blick
feld. Dieser avanciert zum Lotsen im 
Gesundheitswesen. Bei leichteren 
Beschwerden ist die Apotheke erste 
Anlaufstelle. Hier bekommt der Patient 
nicht nur hochwertige Informationen 
und Produkte. Der Apotheker stellt da
rüber hinaus sicher, dass der Patient 
eine wichtige persönliche Ansprache 

gen Arzneimitteln. Bei der Linderung von 
Alltagsbeschwerden wird die Selbstme
dikation künftig wichtiger. Ein aktuelles 
Gutachten hat etwa ergeben, dass bei 
leichteren Gesundheitsstörungen min
destens die Hälfte der Arztbesuche un
nötig ist. Dieser Befund gibt einen wich
tigen Hinweis darauf, an welcher Stelle 
Ressourcen in den Arztpraxen besser 
eingesetzt werden könnten: Bei einer 
steigenden Zahl von Anwendungen der 
Selbstmedikation könnten sich die Ärzte 
künftig stärker auf die Behandlung von 
Patienten mit schwerwiegenderen Er
krankungen konzentrieren. Dies wirkt sich 
auch kostensparend auf das GKVSys
tem aus. Gerade für Menschen in struk
turschwachen Regionen hat eine stärkere 
Selbstmedikation zudem den Vorteil, dass 
ihnen der Weg zum Arzt und die Wartezeit 
in der Praxis erspart bleiben.

Der eigenverantwortliche 
Patient rückt in den Fokus
–
In diesem Zusammenhang wird die 
Eigenverantwortung der Patienten an 
Bedeutung gewinnen. Der selbstbe
stimmte und informierte Patient nutzt 

Erkrankungen gleichzeitig aufweisen. 
Der Behandlungsbedarf wird damit ten
denziell steigen – und das bei weniger 
Einzahlern in die solidarisch finanzierte 
gesetzliche Krankenversicherung (GKV).

Zweitens: Die strukturellen Unterschie
de zwischen Land und Stadt werden 
zunehmen. Jüngere Menschen zieht es 
in die Städte, das Durchschnittsalter in 
ländlichen Regionen wird entsprechend 
steigen. Damit einher geht eine unglei
che Verteilung von Arbeitskräftenachfra
ge und angebot. Beide Entwicklungen 
verstärken sich gegenseitig. Kommunen 
werden viele infrastrukturelle Angebote 
nicht mehr aufrechterhalten können. Die 
auf dem Land lebende Bevölkerung wird 
längere Wege etwa zu Ärzten und Kran
kenhäusern in Kauf nehmen müssen. Der 
bereits heute bestehende Ärztemangel 
auf dem Land wird sich verstärken.

Drittens: Im Zuge des demografischen 
Wandels werden weniger Menschen 
mittleren Alters dem Arbeitsmarkt zur 
Verfügung stehen. Demgegenüber wird 
es mehr erfahrene ältere Menschen 
geben, von denen viele über das ge
setzliche Rentenalter hinaus arbeiten 
wollen. Ältere Erwerbspersonen weisen 
längere Fehlzeiten auf als jüngere. Es 
müssen Lösungen gefunden werden, 
wie sie weiter am Berufsleben teilhaben 
können.

Diese Entwicklungen wirken sich ganz 
erheblich auf die künftige Gesundheits
versorgung aus. Die Kernfragen lauten: 
Wie kann die Leistungskraft des Ge
sundheitssystems erhalten bleiben? Wie 
kann die Versorgung gesichert werden? 
Und mit welchen Maßnahmen kann der 
Faktor Menschlichkeit im Gesundheits
system der Zukunft gewahrt bleiben? 

Bedeutung der Selbst- 
medikation wird steigen 
–
Die Arzneimittelversorgung steht auf 
zwei Säulen: auf der einen Seite der 
ärztlichen Verordnung von zumeist ver
schreibungspflichtigen Arzneimitteln, 
auf der anderen Seite der Selbstmedi
kation mit nicht verschreibungspflichti

Apotheker und Arzt genießen hohes Vertrauen 
in der Bevölkerung

hohes Vertrauen weder hoch noch niedrig niedriges Vertrauen weiß nicht/keine Angabe
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• Lotse: Empfiehlt bei Bedarf  
 Arztbesuch
• Gibt Orientierung und Sicherheit

• Gibt Orientierung und Sicherheit
• Benötigt Ressourcen, um schwer- 
 wiegende Erkrankungen zu  
 behandeln

APOTHEKER ARZT

Quelle: Deutscher Gesundheitsmonitor des BAH / Nielsen Welle 17 / 2. Quartal 2017; n=1.000
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ein Medikament die Leistungsfähigkeit 
eines Erwerbstätigen erhalten bleibt oder 
wiedererlangt werden kann oder älte
re Menschen durch den medizinischen 
Fortschritt nicht pflegebedürftig werden. 
Auch mögliche Folgekosten, die bei einer 
anderen oder keiner Therapie entstehen 
würden, sind einzubeziehen.

Die Weiterentwicklung bekannter Wirk
stoffe muss zu einem anerkannten Be
standteil der Arzneimittelversorgung 
werden, mit entsprechender Honorie
rung. Dazu zählen zum Beispiel inno
vative Darreichungsformen, veränderte 
Dosierungen und erweiterte Anwen
dungsgebiete. Dieser Ansatz ist eine 
klare Antwort auf die demografische 
Entwicklung. Denn gerade für ältere 
Menschen spielen solche Weiterent
wicklungen eine wichtige Rolle und 
können nachhaltig zu einer Verbesse
rung der Lebensqualität beitragen, etwa 
wenn Arzneimittel leichter einzunehmen 
sind. Dies fördert die Anwendungssi
cherheit und damit den Therapieerfolg. 
Neue Konzepte werden dazu führen, 
dass jeder in diesem Land Zugang zur 
bestmöglichen Versorgung erhält. Dafür 
macht sich der BAH stark.

erhält sowie über etwaige Risiken und 
Chancen seiner persönlichen Situation 
aufgeklärt wird. Bei Bedarf empfiehlt der 
Apotheker dem Patienten einen Arztbe
such. Schon heute haben mehr als zwei 
Drittel der Bevölkerung hohes Vertrauen 
in Apotheker.

Gesundheitssystem muss sich 
anpassen
–
Wer die Qualität der Arzneimittelver
sorgung aufrechterhalten will, muss die 
entsprechenden Rahmenbedingungen 
weiterentwickeln. Die gezielte Förde
rung der Selbstmedikation ist dabei ein 
ganz wesentlicher Baustein. Nicht min
der wichtig ist der Umgang mit rezept
pflichtigen Arzneimitteln. Hier rücken 
insbesondere Fragen der Verordnung 
und Erstattung ins Blickfeld.

Die „Verordnung“ einer Arzneimittelthe
rapie seitens des Arztes entwickelt sich 
mehr zu einer gemeinsamen Therapie
entscheidung. Der Arzt wird daraufhin 
wie bisher die passende Behandlung 
auswählen, die Verantwortung überneh
men und damit die Qualität der medi
zinischen Behandlung gewährleisten. 

Innovation als Chance für eine 
effiziente Versorgung
–
Neue, individualisierte Therapiefor
men müssen nachdrücklich gefördert 
werden. Dazu zählt etwa die Analyse 
von Erbanlagen und daraus abgeleite
te Behandlungen. Die Digitalisierung, 
die in den kommenden Jahren weiter 
an Fahrt aufnehmen wird, eröffnet hier 
völlig neue Möglichkeiten in der Arz
neimittelversorgung. Gerade Patienten 
mit schweren und schwersten Erkran
kungen eröffnet sich die Chance auf 
Linderung ihrer Beschwerden und eine 
damit einhergehende höhere Lebens
qualität. Die finanzielle Belastung des 
Gesundheitssystems durch innovative 
Medikamente muss immer in Relation 
zu ihrem individuellen und gesellschaft
lichen Wert gesehen werden. 

Gerade deshalb braucht es neue und 
flexible Erstattungsmodelle für Arznei
mittel. Dafür muss die Nutzenbewertung 
eines Medikaments in Zukunft weiter 
gefasst und um die individuelle Pers
pektive des Patienten ergänzt werden. 
So sollte es sich etwa in der Nutzenbe
wertung niederschlagen, wenn durch 

2060 werden fast 30 Prozent der Deutschen 67 Jahre oder älter sein.
Alternde Bevölkerung

Quelle: Statistisches Bundesamt/Bundesregierung; rundungsbedingte Ungenauigkeiten
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